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Eule was arrested during the evicion of “Kleingartenverein”

Since the 13th december, she is again in the prison of Cologne



Hallo Menschen,

erst mal n fettes Danke an alle, die mir geschrieben haben und

Gruesze an alle, die mir welche ham ausrichten lassen. (Und welche

extra an die Hessehauscrew, ein hoch auf Paragraph 4!)

Hat alles mega lang gedauert bis Post hier ankam, aber jetzt trudeln

hier die ganze Zeit neue Briefe ein. Es ist auf jeden Fall immer

super schoen was von drauszen zu hoeren (oder zu lesen).

Ich versuch auch viel zu beantworten, aber ich weisz um ehrlich zu

sein nie so ganz was ich schreiben soll, ich bin wohl einfach besser

im Laut sein und Poebeln als im Briefe schreiben.

Mir schreiben sehr viele Menschen, dass ich zu unrecht hier bin, dass

das alles grosze Scheisze ist was da abgezogen wird…

Ja klar ist es das, aber ganz ehrlich, das wussten wir doch vorher

schon. Deswegen sind doch so viele Menschen z.B. im Hambi.

Mir gehts ganz ok. Ja eingesperrt sein is mega scheisze, aber waer ja

noch schoener wenn die Pisser mich so schnell unterkriegen wuerden!

Meine Freiheit is das aller wichtigste in meinem Leben, aber wenn

ernsthaft jemand denkt ich spiel auch nur ansatzweise diese ganze

Scheisze mit, mutier zu nem angepassten Spieszbuerger oder hoer auf

zu kaempfen und Spasz zu haben um nich mehr hier zu landen, dann hier

1x zum mitschreiben:

Sperrt mich noch 10x weg, tretet noch 20x zu, mit jedem mal wird der

Widerstand nur umso groeszer und wenns 100x sind.

Selbst wenn man mich wegsperrt, meine Entscheidungen sind immer noch

meine und im Zweifel immer fuer ein buntes Chaos und gegen dieses

scheiszß System!

Apropos Vollidioten: Es gibt hier nen Typi fuer Extremismus. So ein

ueberkorrekter Kleinkarierter. Der will mir so Menschen von der

Ausstiegshilfe fuer Linksextreme schicken. Ich freu mich schon riesig

drauf, das wird lustig!

Macht auf jeden Fall weiter so da drauszen und geht den

Hampelmaennchen in blau fuer mich mit aufn Sack, ich tus weiter hier

drinne.

HAMBI BLEIBT!

Eule

Ps: An die Kollegen von der Postkontrolle: Rollt euch ihr

Lachsnacken!

Pps: Ich hab nix falsch geschrieben, nur meine eigene Rechtschreibung

ohne Regeln (;i



Hello people,

at first a fat thanks to all, who wrote to me and greetings to all, who

have send me some (And extra greetings to Hessehauscrew, cheers to

paragraph 4)

It took a long time until letters arrived here, but now many are

arriving. In every case, its super nice to hear (or read) something

from the outside.

Im trying to answer a lot, but to be honest i dont know what to write.

I guess im better in swearing than writing letters.

Lots oif people are writing that its unfair that im here, that its a

big shit whats going on.

Yes sure it is, but to be honest, we already knew this before. Thats

why so many people in Hambi.

Im kind of ok. Yes, being locked up is shit, but it would be too easy

if these fuckers get me down that fast.

My freedom is the most important thing in my life. But if someone

really thinks I play their game, become a conformed bourgois or stop

fighting and stop having fun, to not end up here anymore…

1 time to write it down:

Lock me up 10 times, kick me 20 times, everytime the resistance is just

growing, even if its 100 times.

Even if you lock me up, my desicions are still mine, and in case of

doubts allways for a colorfull chaos and against this shitty system!

About idiots: There is a guy for extremism.

Such a stuffy stiffs. He wants to send me someone from the exitproject

for leftextremists. Im really looking forward to this, its gonna be

funny!

Defenetly continue out there and annoy these blue jumping jacks for me

too,

im still doing it in here.

Hambi stays!

Eule

Ps: To the collegs who controll the letters: Roll off Larrynacks!

Pps: I didnt spell anything wrong, its just my own orthography without

rules!

SCHREIBT BRIEFE

WRITE LETTERS

Eule

unbekannte Person Aachen 8

JVA Koeln

Rochusstrasse 350

50527 Koeln



Hallö,

Da sind wa’wieder. Aufgetaucht aus der Versenkung, um wieder

mal unseren Senf (und den von anderen) dazu zu geben. Denn

wie immer ist der Großteil des erhältlichen Senfes ungenießbar

und schwer verdaulich. Wir wollen eine Alternative und Antwort

bieten zum massenweise produzierten Kram der Medien und

präsentieren dir die vierte Ausgabe von unserem handgemachten

Produkt. Wie immer mit viel Liebe, Wut und allerlei Zutaten aus

der Region, verfeinert mit verschiedenem aus aller Welt.

Ohne Metaphern gesprochen: Du hältst jetzt die vierte Ausgabe

der Shitbarricade in den Händen. Einer selbstproduzierten

Zeitung der Bewegung in und um die Besetzung des Hambacher

Forstes. Seit der letzten Ausgabe von Ende Juni ist ’ne Menge

Zeit vergangen und natürlich auch viel zu viel passiert, um es

ansatzweise in einer Ausgabe dieser Zeitung zusammen zu

fassen. Allem voran die Räumung der Waldbesetzung im

September/Oktober und die damit einhergehende unfassbar

krasse Steigerung der Populatität des Themas in den Medien und

der Bevölkerung. Das war für viele von uns ein enormer Eingriff

ins Leben und viele mussten heftige körperliche und psychische

Verletzungen erleiden. Vor allem auch der Tod von Steffen in

dieser Zeit wird uns noch lange beschäftigen. Viele von uns sind

traumatisiert aus diesen Tagen hervorgegangen und viele

kämpfen immer noch mit der Verarbeitung von allem, was

passiert ist.

Doch es ist nicht ruhig geworden um den Hambacher Forst. Fast

direkt nachdem das letzte Baumhaus geräumt war, wurde der

Wald wieder besetzt und auch die Aktionen von Polizei und

Werkschutz im Wald haben seitdem nicht aufgehört und finden

gerade in den letzten Wochen wieder vermehrt statt.

Wir denken, dasss die ganze Aufarbeitung der Räumung mit

allem, was dazu gehört, die Kapazitäten von einer Ausgabe dieser

Zeitung, in der wir auch von anderen Themen berichten wollen,

übersteigt. Damit könnte ein ganzes Buch gefüllt werden.

Deshalb werden wir uns in dieser Ausgabe nicht ausführlich mit

dem Thema Räumung befassen. Trotzdem sehen wir die

Notwendigkeit, dies in Zukunft zu tun und freuen uns über

Ansätze dazu. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine Special

Edition der Shitbarricade dazu.

Das Material für diese Edition stammt allerdings teilweise noch

aus der Zeit vor und während der Räumung. Damals wollten wir

mitten im RäumungsVorbereitungsStress eine neue Ausgabe

herausbringen und haben Briefkästen im Wald aufgestellt, um die

Beiträgen von Menschen, die sich an der Zeitung beteiligen

wollten, zu sammeln. In dieser Zeit sind einige coole Sachen

entstanden. Mit dem Einmarschieren der Cops ist das Projekt

allerdings vorerst wieder untergegangen und vieles von damals

ist leider zu Zeit verschollen. Einiges ist aber noch da und wurde

hier abgedruckt.

Auf die Räumung bezogen finden sich Briefe aus dem Knast von

Winter und Eule jeweils auf deutsch und auf englisch. Außerdem

haben wir den offenen Brief von Angehörigen von Steffen Meyn

an die Staatskanzlei NRW, Ministerpräsidenten Laschet und

Innenminister Reul gedruckt. Diesen Text haben wir bewusst

nicht ins englische übersetzt, da wir die persönliche Bedeutung

der Worte nicht durch unsere Interpretation und mangelden

Englischkenntnisse beeinflussen wollten. Dazu findest du einen

emotionalen Text, der sich mit den Ereignissen rund um die

Räumung auseinander setzt.

Mit der massiven Zerstörung von Lebensraum durch die

Räumung der Besetzung breitete der Widerstand sich auch weiter

auf die den Wald umgebenden Flächen aus. So gab es im Oktober

ein paar aufregende Wochen, in denen Menschen es für kurze

Zeit schafften, mehrere Häuser in Manheim, einem mittlerweile

fast komplett verlassenen Dorf neben dem Hambi, zu besetzen.

Manheim soll, wie der Wald, für den Tagebau platt gemacht

werden. Ein Teil der damals besetzten und schon seit längerem

wieder geräumten Häuser ist mittlerweile schon abgerissen. Ein

zusammen fassender Text zu Manheims autonomer Zone (MAZ)

sowie ein Zeichnung dazu ist hier abgedruckt.

Nachdem uns im Oktober die Nachricht ereichte, dass Waka, ein

mit vielen von uns befreundeter Mensch, in Rojava im Kampf für

die Revolution gefallen ist, veröffentlichen wir hier ein weiteres

Mal das Gedicht, das Waka für die zweite Ausgabe der

Shitbarricade geschrieben hat, sowie einen Nachruf von einem

Mitstreiti. Auch hier haben wir aus Respekt vor dem persönlichen

Wert der Worte auf eine Übersetzung ins deutsche verzichtet.

Ebenfalls wird es einen Brief von einer weiteren Genossin aus

Rojava zu lesen geben. Darüber hinaus gibt es eine Kritik am

Umgang mit Medien/Presse, theoretischen Input zu Ökologie und

anderem und die verschiedensten künstlerischen und kreativen

Sachen und anderen Kram. Natürlich gibt es auch wieder die eine

oder andere liebgewonnene Kategorie von früheren Ausgaben.

Aber seht selbst! Eventuell nicht übersetzte Texte sind vermutlich

begrenztem Platz oder der Faulheit von den Menschen

geschuldet, die an dieser Shitbarricade gearbeitet haben.

Wie immer möchten wir noch anmerken, dass du uns ganz

einfach deine Ideen und Beiträge, Kritiken und Anregungen für

die nächste Ausgabe an unser EMail Postfach –

shitbarricade@riseup.net – schicken kannst. Vielleicht hast du

auch schon Gedanken, Bilder, Gedichte, Lieder, Hasstiraden

bezügliche der Räumung? Immer her damit! So kommen wir

einem ShitbarricadeRäumungsspecial immer näher.

Ansonsten viel Spaß mit dieser Ausgabe und lass dich nicht

erwischen!

Januar 2019

Editorial



Editorial

Hellö,

here we are again. Reappeared to add our (and others) two cents.

Like always, its hard to swallow the majority of the stuff that is

spreaded. We want to share an alternative to the massproduced

junk. So we present the 4th edition of this handmade product.

Like always full of love, rage and ingredients from the region and

all over the world.

To be clear: This is the 4th edition of the “Shitbarricade”, a

selfproduced Newspaper from people in and arround the

occupyed Hambach Forest.

A lot of time passed since the last edition in june ’17 and way too

much happend to fit into one newspaper.

Especially the eviction of the forest in september and october,

going along whith a giant rise of mediaattention and popularity

of the topic.

For many people, this eviction was a massive decisive turning

point. Many had to deal with heavy physical and psycological

injurys. In particular the death of Steffen will stay in our minds,

many people are still struggling with the incidents and the

following trauma.

But it never became quiet arround Hambach Forest. Quiet

immediately after the last treehouse being evicted, the forest was

reoccupied. But the cops and securitys didnt stop and are

inreasing their pressure during the last weeks.

We are thinking, the reprogressing of the eviction, including

everything that goes along, would not fit into this edition. It

would fill a whole book!

Thats why we dont talk about the eviction. At the same time we

feel the need to focus on it in a further newspaper. We would be

happy if people have ideas, how to frame this. Maybe we will

have a Shitbarricadespecial edition about the eviction?!

Some material, published in this edition was already made before

the eviction. There has been the plan to publish one during the

preperation and during the eviction. So there ere some letterboxes

in the forest to collect contents people wanted to publish.

There was a lot of nice stuff , but many things got lost when the

cops invaded the forest and the meadow. But some is still there

and printed in here.

Related to the eviction, you will find letters from prisoners

Winter and Eule in english and german. Beside this we printed

the open letter, written from the relatives of Steffen Meyn to the

government of NRW. We didnt translate this text by purposely,

because we didnt want to mess up or misinterpret the personal

and emotional meaning of the words. Because we know that our

english is quite faulty.

Moreover you will find a emotional text, talking about the

happenings going along with the evictions.

Caused by the massiv destruction of living spaces, the resistance

spreaded in the area. In october, there were some exiting weeks.

For a short time, people managed to squat several houses in

Manheim, a village next to Hambi which is nearly completly

abandoned.

Like the forest, Manheim is gonna be destroyed for the lignite

mine.

Some of the houses that were occupied are alredy teared down

after being evicted. About Manheim Autonomous Zone (MAZ)

you will find a text and a drawing.

In October we got the message about the death of Waka, a friend

of many of us. He died fighting for the revolution in Rojava. We

reprinted a poem, he was doing for the seccond edition of the

shitbarricade. Moreover there is a epitaph for Waka, written by

one of his friends.

Also there, we didnt translate the original english text, in oder to

respect the personal words.

Moreover we printed a letter from a comrade in Rojava, a critique

about mediawork, a theoretical input about climate justice and

and and….and many artist and creative stuff…

But take a look by your own. Some stuff is not translatet, because

its too long and the people working this edition were too lazy…

Like always: Send your ideas, texts, drawings, critique etc for the

next edition to our email:

shitbarricade@riseup.net

Maybe you already have thoughts, images, poems, songs,

hatespeeches about the eviction? Keep it coming!

Send it and we are getting closer to the eviction special edition of

the shitbarricade!

Apart from that: Have fun with this one and dont get caught!

January 2019



With this text, we want to give a input to discuss. Lets
talk about what we want, beyond saving this specific
forest. Maybe you like the ideas, discribed in this text.
Maybe not. But lets talk about it to figure out, what we
can already do to get closer to Utopia, however it
would look like…

An Anarchist Solution to Global
Warming***
Peter Gelderloos
2010

from: theanarchistlibrary.org

If the Green Capitalist response to climate change will
only add more fuel to the fire, and if government at a
global scale is incapable of solving the problem, as I
argue in previous articles how would anarchists
suggest we reorganize society in order to decrease the
amount of greenhouse gases in the atmosphere and to
survive an already changed world? There is no single
anarchist position, and many anarchists refuse to offer
any proposal at all, arguing that if society liberates
itself from State and capitalism, it will change

organically, not on the lines of any blueprint. Besides,
the attitude of policy, seeing the world from above and
imposing changes, is inextricable from the culture that
is responsible for destroying the planet and oppressing
its inhabitants. Nonetheless, I want to outline one
possible way we could organize our lives, not to make
a concrete proposal, but because visions make us
stronger, and we all need the courage to break once
and for all with the existing institutions and the false
solutions they offer. For the purposes of this text I’m
not going to enter into any of the important debates
regarding ideals— appropriate levels of technology,
scale, organization, coordination, and formalization.
I’m going to describe how an ecological, anti
authoritarian society could manifest itself, as it flows
from the unideal complexity of the present moment.
Also for simplicity’s sake, I won’t enter into the
scientific debate around what is and isn’t sustainable.
Those debates and the information they present are
widely available, for those who want to do their own
research. I base the description of this future possible
world both on what is physically necessary and what is
ethically desirable, in accordance with the following
premises.



• Fossil fuel extraction and consumption need to come
to a full stop.
• Industrial food production must be replaced with the
sustainable growing of food at the
local level.
• Centralizing power structures are inherently
exploitative of the environment and oppressive
towards people
• The mentality of quantitative value, accumulation,
production, and consumption— that is to say, the
mentality of the market— is inherently exploitative
of the environment and oppressive towards people.
•Medical science is infused with a hatred of the body,
and though it has perfected effective response to
symptoms, it is damaging to our health as currently
practiced.
• Decentralization, voluntary association, self
organization, mutual aid, and noncoercion are fully
practical and have worked, both within and outside of
Western Civilization, time and time again. Welcome
to the future. No one ever knew global society would
look like this. Its defining feature is heterogeneity.
Some cities have been abandoned, trees are growing
up through their avenues, rivers rush where asphalt
had once covered the ground, and skyscrapers
crumble while deer forage at their foundations.
Other cities are thriving, but they have changed
beyond recognition. Rooftops, vacant lots, and
sidewalks have turned into gardens. Fruit and nut
bearing trees line every block. Roosters welcome
every dawn. About a tenth of the streets— the major
thoroughfares— remain paved or gravelled, and
buses running on biofuels traverse them regularly.
Other streets have been consumed largely by the
gardens and orchards, though bike paths run down the
middle. The
only buildings that have electricity twentyfour hours
a day are the the water works, hospitals, and the radio
stations. Theaters and community buildings get power
until late on a rotating basis, so they can stay open for
film nights or other events. Everyone has candles and
windup lamps, though, so there’s a light on in many a
window until late. But it’s nothing like how it used to
be;
at night you can see stars in the sky, and the children
gape in disbelief when the oldtimers tell how people
had given that up. Electricity is produced through a
network of neighborhoodbased power stations that
burn agricultural waste (like corn cobs) and biofuels,
and through a small number of wind turbines and
solar panels. But the city works on just a fraction of
what it used to. People heat and cool their homes

through passive solar and efficient design, without
any electricity. In the colder regions, people
supplement this in the winter with the burning of
renewable fuels, but houses are well insulated and
ovens are designed with the greatest efficiency, so not
much is needed.
People also cook with fuelburning ovens, or in
sunnier climates solar ovens. Some cities that put
more energy into manufacturing and maintaining
renewable forms of electricity generation (solar, tidal,
and wind) also cook with electricity. Many buildings
have a shared washing machine, but all clothes drying
is done the oldfashioned way: on a line.
No one has a refrigerator though every building or
floor has a communal freezer. People store perishables
like yogurt, eggs, and vegetables in a cool box or in a
cellar, and they eat their food fresh or they can it.
People grow half of their own produce in gardens on
their block. Nearly all their food is grown within
twenty miles of where they live. None of the food is
genetically modified or produced with chemicals, and
it is bred for taste and nutrition, not longevity and
durability for transport. In other words, all the food
tastes better, and people are far healthier.
Heart disease, diabetes, and cancer, among the
greatest killers in capitalist society, have all but
disappeared. The super viruses created under
capitalism, that killed millions of people through
out the collapse, have largely disappeared, as the use
of antibiotics has almost stopped, people live in
healthier conditions globally and have stronger
immune systems, and global travel is not cities during
the collapse set up these communes, and they’re
happier and healthier than they’d ever been under
capitalism. Some of the permaculture communities
are composed of more traditional households, with
each family tending an acre or two of land, spread out
with a fairly homogenous distribution over a wide
expanse of territory. Others comprise of a densely
populated communal nucleus with several hundred
inhabitants living on a dozen acres of intensively
cultivated gardens, surrounded by orchards and
pastures for fruit, nuts, and livestock, with an
outerring of natural forest as an ecological buffer and
a place for occasional woodcutting, hunting, and
wildcrafting. These rural communities are almost
entirely selfsufficient, have a sustainable relationship
with their landbase, encourage a high biodiversity,
and produce no net release of greenhouse gases.
Rural communities in a tight radius around the cities
carry out intensive agriculture aided by certain
manufactured goods, in a symbiotic relationship with



their urban neighbors. Every week, using horsecarts
or biodiesel pickup trucks, they bring food and
biofuels to a specific neighborhood in the city, and
cart away compost (largely from the toilets, as food
scraps go to feeding the urban chickens). With this
rich compost, glass for greenhouses, metal tools, and
the occasional tractor or mechanical plow shared
among several farmsteads, they can produce high
yields year round without destroying their soil or
relying on chemicals and fossil fuels. They use
intercropping and other permaculture methods to
preserve soil health and discourage pests. These farms
are dotted by orchards and small forests so there is a
high biodiversity, including plenty of birds that eat the
insects. Because they do not grow their plants in
massive monocrop fields, pests and diseases don’t
spread as uncontrollobly as in capitalist agriculture.
The use of local plants, multiple breeds, the protection
of the soil and the preservation of forests also mitigate
the impacts of drought and other extreme weather
caused by climate change.
There is still a fair amount of transportation between
bioregions. Cities are linked by trains running on
biofuel, and people regularly cross the oceans on
boats powered primarily by the wind.
A certain amount of interregional trade happens this
way, but above all interregional transportation allows
for the movement of people, ideas, and identities.
People are less mobile than they were in the final days
of capitalism, but on the other hand people are not
compelled to follow the vagaries of the economy, to
be uprooted in search of work. Bioregions are almost
entirely selfsufficient economically, and people can
support themselves. If they move, it’s because they
want to travel, to see the world, and they are free to do
so because there are no more borders.
Longer distance communication happens primarily
through the radio. Most urban or semiurban
communities have telephone and internet. Highly
toxic computer production has mostly ended, but a
few cities use new, slower but cleaner methods to
continue manufacturing computers at a minimal scale.
However enough old parts are in circulation that most
neighborhoods that want to can keep a few computers
running. Many rural people live close enough to a city
to access these forms of communication from time to
time. People still get news from around the world, and
they continue to cultivate an identity that is partly
global.
The economic basis for society has greatly diversified
within any linguistic community. In other words,
someone may live on an agricultural commune with a

technological level most similar to that of Western
society in the 19th century, but next to them is a forest
inhabited by huntergatherers, and a few times a year
they go to a city organized by syndicates and
neighborhood assemblies, where there is electricity,
buses, a train station or a harbor, where they can
watch movies or read the blog of someone on the
other side of the world. Pictures and news from
around the world pass through their commune on a
fairly regular basis. They speak the same language
and share a similar culture and history with these
communities that are otherwise so different. An effect
of this is that a clannish, insular identity that could
lead to a number of problems, among them the
potential regeneration of domineering and
imperialistic behaviors, is constantly offset by the
cultivation of a global identity and a mixing with
highly different members of a broader community. In
fact, because most linguistic communities extend far
beyond a single bioregion and because people enjoy
an unprecedented amount of social mobility, there is
an unending circulation of people between these
different communities, as every individual decides,
when they come of age, whether they want to live in
the city, the countryside, or the forest.
Not only do borders no longer exist between
artificially constructed nations; social borders no
longer prevent movement between different identities
and cultural categories.
For the older people, this way of living feels like
paradise, mixed with the gritty details of
reality— conflict, hard work, heartbreak, and petty
drama. For the younger people, it just feels like
common sense.
And every year, the world heals a little more from the
ravages of industrial capitalism. The amount of real
forest and wetlands have increased as some areas
rewild, while heavily inhabited areas become healthy
ecosystems thanks to gardening, permaculture, and
the elimination of cars.
Greenhouse gas levels in the atmosphere are actually
declining, albeit slowly, for the first time in ages, as
carbon is returned to the soil, to forests and wetlands,
to the newly green urban areas, and the burning of
fossil fuels has stopped. Over a third of the species on
the planet went extinct before people finally changed
their ways, but now that habitat loss is being reversed,
many species are coming back from the brink. As long
as humanity doesn’t forget the hardest lesson it ever
learned, in a few million years the biodiversity of
planet earth will be as great as ever. Dignified living
has replaced profit as the new social yardstick, but in



a coup against all the engineers of social planning,
everyone is allowed to make their own
measurements, to determine for themselves how to
achieve this. People have regained the ability to
feed and house themselves, and individual
communities have proven that they are the best
situated to craft a mode of sustenance that is best
adapted to local conditions and the varied changes
brought about by global warming. In the end it’s a
nobrainer. The one solution that all those who
were profitting off of climate change would never
discuss was the only one that had a hope of
working.
For the longest time, people didn’t give credence
to those who were warning about climate change,
about ecological collapse, about other problems
created by government and capitalism;
those who were calling for radical solutions. In the
end they saw that the best decision they ever made
was to stop trusting those in power, those
responsible for all these problems, and instead to
trust themselves, and take a plunge.
Those readers who doubt the possibility of this
vision can check out Peter Kropotkin’s Field,
Factories, and Workshops of Tomorrow, which
scientifically lays out a similar proposition, over

one hundred years ago. They can also look into
how the native land they live on was organized
before colonization. Where I’m from, the
Powhatan Confederacy kept the peace and
coordinated trade between several nations in the
southern part of the Chesapeake Bay watershed. To
the north, the Haudensaunne kept the peace
among five, and later six nations, for hundreds of
years. Both of these groups supported high
population densities through intensive horticulture
and fishing without degrading their environments.
Where I live now, in Barcelona, the workers took
over the city and factories and ran everything
themselves in 1936. And where I happen to be as I
write this article, in Seattle, there was a monthlong
general strike in 1919, and the workers there also
proved themselves capable of organizing
themselves and keeping the peace. This isn’t a
dream. It’s an imminent possibility, but only if we
have the courage to believe in it.
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_folgender Text wurde am 28.03.2018 auf
de.indymedia.org veröffentlicht.
Hier eine gekürzte Version, sonst wäre es bald ein
eine eigene Zeitung.
Ansonsten die herzliche Einladung sich mit dem
Thema mehr außeinander zu setzen!
_
Die internationale Klimagerechtigkeitsbewegung
wächst. Auch in Deutschland. Angesichts einer
neuen Großen Koalition ist dies wichtiger denn je.
(…) Autor Jakobus Mühlstein skizziert den
historischen Hintergrund der Bewegung und stellt
Überlegungen für eine linksradikale ökologische
Realpolitik an.

Einleitung

Auch in Deutschland ist die internationale
Bewegung für Klimagerechtigkeit im Aufwind.
Nahezu unbekannt ist vielen Aktivist*innen
allerdings, dass die Anfänge dieser Bewegung
zurückreichen bis zur afroamerikanischen
Bürgerrechtsbewegung in den USA, welche bereits
in den 1980ern den Kampf gegen
Umweltrassismus aufnahm. Weiterentwickelt
wurde aus der Analyse rassistischer Verhältnisse
die Forderung nach Umwelt und später
Klimagerechtigkeit. (…)

Umweltrassismus

In den 1960/70er Jahren war eine klassische
Umweltschutzbewegung in den USA aktiv. Diese
soziale Bewegung war dominiert von weissen
Aktivist*innen aus der Mittelschicht. Die Themen
Gleichheit und Soziale Gerechtigkeit wurden
selten thematisiert. Ebenso war die Tatsache, dass
arme Menschen und People of Color erheblich
größeren Umweltrisiken ausgesetzt waren/sind als
sie selbst, kein Thema der Bewegung. Zeitgleich
war die afroamerikanische Civil Rights Movement
noch mit den Kämpfen um Grundrechte vollauf
beschäftigt. 1982 trafen sich die Bewegungen
schließlich thematisch: Ausgangspunkt war der
Konflikt um die Platzierung einer Giftmülldeponie
zur Entsorgung hochgiftiger polychlorinierter
Biphenyle (PCB) in Warren County, North
Carolina. Der von den Behörden geplante Standort

war brisant. Warren County war einer der ärmsten
Landkreise des Bundesstaates und zwei Drittel der
Bevölkerung waren Afroamerikaner*innen.
Während der Proteste gegen die Giftmülldeponie
kam es zu über 500 Festnahmen, darunter auch von
hochrangigen Politiker*innen und
Kirchenvertreter*innen. Die Giftmüllanlage wurde
gebaut. Zugleich formierte sich ausgehend von den
Gegenprotesten eine neue soziale Bewegung.
Kampfbegriff dieser neuen Bewegung war der
Ausdruck Umweltrassimus 1.

Damit ist gemeint, dass People of Color
(nachfolgend: PoC) in Planungsprozessen
systematisch diskriminiert werden. Spürbar wurde
dies unter anderem durch die prinzipielle
Platzierung von Giftmüllanlagen und deponien in
Stadtvierteln und Landkreisen mit hohem Anteil an
PoC. Parallel zu sozialen Bewegungen griffen
Sozialwissenschaftler*innen das Thema auf. In
zahlreichen Studien wurde seitdem nachgewiesen,
dass in Gemeinden mit einem hohen Anteil PoC
viel häufiger Giftmüllanlagen oder dreckige
Industrien platziert werden als in Gemeinden mit
überwiegend weisser Bevölkerung. Folglich sind
im Durchschnitt die Umweltrisiken und
Gesundheitsgefährdungen für PoC viel höher als
für weiße Menschen 2. Die Ergebnisse haben im
Wesentlichen bis heute Gültigkeit. Kamen andere
Ergebnisse zustande, lag dies zumeist an
methodischen Tricksereien der Forschenden 3. Ein
Klassiker der Umweltsoziologie ist die Studie
Toxic Wastes and Race in the United States . Sie
wurde direkt nach den Protesten in Warren County
begonnen und 1987 veröffentlicht und ist bis heute
unwiderlegt 4.

Umweltgerechtigkeit

Auf die Analyse von Umweltrassimus folgte schon
bald die umfassendere Forderung nach
Umweltgerechtigkeit (Environmental Justice).
„Umwelt“ wurde dabei nicht mehr im Sinne der
klassischen Umweltschutzbewegungen als
bewahrenswerte „wilde Natur“ verstanden,
sondern breiter gefasst: Umwelt meint die gesamte
„natürliche“ und gebaute Umgebung von
Menschen und ihren Communities. Sämtliche
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gesellschaftlichen Verhältnisse und
Naturbeziehungen werden in diesem Verständnis
miteinbezogen. Der Ausdruck Gerechtigkeit
verdeutlicht, dass es nicht nur um rassistische
Diskriminierung geht, sondern um die
Umweltdimensionen sämtlicher
Verteilungsfragen.

Seit Jahrzehnten zeigen Sozialforschung und
soziale Bewegungen immer wieder, dass
Umweltgerechtigkeit in einem unauflösbarem
Widerspruch zu den Profitinteressen des Kapitals
steht. Ganz egal um welche Art von
Naturzerstörung es geht, meist stehen dahinter
Profitinteressen des Kapitals.

Das Konzept Umweltgerechtigkeit stammt zwar
aus sozialen Kämpfen in den USA, doch die
Zustände, die es benennt, sind Betroffenen,
Linken und Umweltaktivist*innen weltweit
bekannt. Beispielsweise sind es immer wieder die
Armen und Marginalisierten, welche ungleich
stärker von Einflugschneisen oder der Platzierung
krankmachender Industriebetriebe in ihren
Vierteln betroffen sind. Zugleich werden

Stadtparks oder Naherholungsgebiete meist in
teureren Stadtteilen angelegt. Wenig überraschend
ist aus dieser Sicht auch, dass Villenviertel selten
als Standorte für Schwerindustrie oder
Mülldeponien erwogen werden.

Soziale Ungerechtigkeiten und der Kampf um
Soziale Gerechtigkeit sind überhaupt nichts
Neues im Kapitalismus. Linke haben sich
(zumindest in Deutschland) historisch oftmals auf
soziale Fragen beschränkt. „Das Ökothema“galt
oftmals als reine Nebensächlichkeit.
Selbstverständlich gab es berühmte Ausnahmen,
wie den Widerstand gegen den Flughafenausbau
in Frankfurt am Main oder die AntiAtom
Bewegung, an welchen viele Linke beteiligt
waren und zu deren vielfältigen Mitteln u.a.
ziviler Ungehorsam, aber auch militanter
Widerstand gehörten. Zudem verdeutlichten die
Kämpfe um Flughafen und Atomenergie
eindrücklich die Verschränkung sozialer und
ökologischer Konflikte in kapitalistischen
Gesellschaften: Wer fliegt? Zu welchem Preis?
Auf wessen Kosten? Warum? Ach ja und wer
leidet unter der zum Fliegen notwendigen
Erdölförderung und deren regelmäßigen

This Text about eviromental justice was published
on de.indymedia.org at 28.03.2018. This is just a
part of it, otherwise it would be too long… But feel
invited to further discuss the topic !

The internationals movement for climatejustice ist
growing. Even in Germany. Facing the actual
government, its more importent than ever. The
author Jakobus Mühlstein is showing the historical
background of this movement and thinks about
(left)radikal ecological politics.

Although here, the international movement for
climatejustice is growing. Not that well kown are
the roots of this movement, which was founded by
the afroamerican civilrightsmovement in the US.
Already during the 1980s, the struggle against
enviromental rasicm started.
The analyse of rascist circumstances went further to
the question of enviromental, later climatejustice.
(…)

enviromental racism

During the 1960/70s, the enviromental movement
was dominated by white, middleclass activists.
There was less attention on topics like social justice
and equality. Although the fact that poor people and
people of colour had/have to face much higher
polution and risk, was/is(?) ignored.
At the same time, the black Civil Rights Movement
still had to fightfor their basic rights. 1982, these
movements met at the topic of toxic waste.
The initial point for these was the confict about the
placement of highly toxic waste in Warren, North
Carolina
In Warren County one of the most poor parts of the
country, 66% of the population were African
Americans.
During the protests aganist the toxicwastdump,
more rthan 500 people got arrested, even famous
politicans and priests.
Even through the wastedump was build, started by
the protests, a new social movement was born.
The fighting word for this movement was
“enviromental racism”
Enviromental racism means: People of Color (PoC)
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are systematically discriminated althoug in questions of distribution of polution and risks. For example,
most of toxicwastedumps and dirty factories are in areas, were mostly PoCs are living.

At the same time social scientists worked at this topic. Their studys proved this too. Mostly white
populated areas didnt had to deal with the danger of toxic polution.
This means: The health and the enviroment of PoCs was much more endangered by toxic polution.
Until today, this results are relevant. One of the most important studys was and still is: “Toxic Wastes
and Race in the United States”. This study was started after the protests in Warren County, published in

1987 and still vaild.
Environmental Justice

Based on the analyse of
Environmental racism,
the callout for
Environmental Justice
rised.
Environment means not
only “wild nature”, but
everything that
surrounds people and
their communitys,
natural or builded.
Thereby societal
circumstances, social
situation and the relation
to nature are parts of
this analyse.
Beside racism, its about
the ecological term on
(un)fair distribution

Since decades, its
obvious that
Environmental Justice is
contradictory against
capitalist profit. Nearly
all eviromental
destructions are based
on earning profit.

The circumstances,
enviromental justice
is pointing out are
well kown. Again
and again, poor and
marginalised people
have to suffer most
from airports or the
placement of
industrial complexes
in their close
surrounding.
At the same time,
parcs and local
recreation areas are
mostls in rich parts
of the citys. Its no
surprise that dirty
and toxic industys
arent located in fancy
parts of a town.
Social Unjustice and
the struggle for
justice are nothing
new in capitalism.
Leftwing and
autonomous
movements have
often focused their
struggle on class
topics. Beside some
famous exception

like AntiNuclear and AntiAirport in Frankfurt, ecological struggles were less popular for left(radicals).
But those fights are pointing out the involvement of social and ecological conflicts inside a capitalist
society.
Who is consuming? Who is flying etc?
Who has to offer the ressources? Where is the mineral oil coming from?
Who is suffering from whose wealth? Who is getting rich?
Who has to take the risks? Who has to work in the mines/ Has to live next to the waste dump etc?

(…)



Hambi Chaos Christmas – Pumpstation abgefackelt!

25. Dezember 2018 Aktionen

Wir haben folgenden Artikel auf indymedia gefunden:

Es ist mal wieder Weihnachten und die kleinen Elfen haben die

Dunkelheit der Nacht genutzt um RWE und den Bullen ein paar Geschenke

zu bringen. Es ist warm heute Nacht und wir wissen wer Schuld daran

ist. Mit dem Feuer das sich ausbreitet und uns erleuchtet kämpfen wir

gegen den Klimawandel, den Staat der ihn erst möglich macht und das

System das ihn braucht.

Wir haben einen Brandsatz auf eine Pumpstation platziert, in der Nähe

des Tagebau Hambach, damit der Wald ein bisschen Wasser zurück

bekommt, das der Kohleabbau ihm klaut. Denn nicht nur Kettensägen

töten den Wald.

Neben dem rascheln der Blätter hört mensch im Wind die Geräusche von

zerbrechendem Glas und Steinwürfen. Es wird keine Nacht geben, an dem

wir euch ruhig schlafen lassen! Wir hassen Bullen und Secus immer

noch und wir werden ihnen nie vergeben!

It’s Christmas again and the

little elves went out on the

dark of the night to leave

their presents to RWE and

the police. It is warm

tonight and we know who to

blame. As the fire spreads

and light us tonight we

fight against climate

change, the state that makes

it possible, the system that

needs it.

An incendiary device has

been placed on a pumping

station close to the Hambach

Tagebau, willing to give to

the forest back a bit of the

water that coal mining it’s

stealing. Because not just

chainsaws are killing these

trees.

Between the leaves of the

forest the wind brings

noises of glass breaking and

stones crashing. There’ll be

no night that we’ll let you

sleep.

We still hating cops and

secus, we’ll never forgive.



In der Silvesternacht 2018 nutzte eine Aktionsgruppe den
Schutz der Nacht und den Lärm der Silvesterfeuerwerke, um
ungestört Kohle und Überwachungsinfrastruktur des
Energiekonzerns RWE um den Tagebau Hambach im
Rheinischen Braunkohlerevier (NRW) zu sabotieren. Bei
mehreren gezielten Brandanschlägen gingen insgesamt zwei
Pumpstationen, ein Stromverteiler zur Versorgung der
Pumpstationen und ein Kameramast mit
Infrarotscheinwerfern (Nachtsicht) zwischen dem besetzten
Hambacher Forst und dem umgesiedelten Dorf Manheim in
Flammen auf.

Rund um den Tagebau Hambach (und all die anderen
Tagebauten) befinden sich Pumpstationen, die das
Grundwasser abpumpen, um ein Fluten der Grube zu
verhindern. Dadurch wird der Grundwasserspiegel in
Hambach langfristig um mehrere hunderte Meter abgesenkt –
mit fatalen Folgen für die umliegende Natur. Die Pumpen
sind weit verstreut und somit schwer zu überwachen, sodass
sie sich als einfaches Ziel für Sabotage anbieten. Jede Pumpe
besteht aus Wasserleitungen, die durch Bohren oder
Aufschrauben sabotiert werden können, und einem
Elektronikteil, der sich als Ziel für Brandsätze anbietet. Die
Elektronik besteht meist aus einem kleinen Stromkasten und
der Pumpe. An vielen Stellen sind beide direkt zugänglich,
höchsten durch einen Bauzaun geschützt, der sich leicht
öffnen oder überklettern lässt. An einigen Stellen wurden die
Pumpen, nachdem sie häufig überhitzten, allerdings in
Container verlegt. Diese haben mit einem Brecheisen oder
Bolzenschneider leicht zu öffnende Türen (ist aber recht
laut). Auch die metallenen Stromkästen sind so zu öffnen,
oder, wenn sie mit Sichtfenstern versehen sind, einfach
entglasbar. Ein einfacher Brandsatz, am besten mit
Zeitverzögerung, genügt, um erheblichen Schaden an der
freigelegten Elektronik zu verursachen. Dabei muss jedoch
mit Vorsicht vorgegangen werden, da die Stromkästen
teilweise Starkstrom führen!

Kameramasten können entweder mit einem Hammer zerstört
(geringeres Repressionslevel, aber laut) oder ebenfalls durch
das Grillen der Elektronik im unter der Kamera befindlichen,
leicht zugänglichen Kasten sabotiert werden (Brandstiftung
zusätzlich zu Sachbeschädigung, dafür zeitverzögert und
leise) möglich. Dabei lohnt es sich, vorher den
Kamerablickwinkel auszuscouten (auskundschaften) und aus
dem toten Winkel der betreffenden Kamera(s) zu arbeiten.
Insgesamt sollte darauf geachtet werden, dass einige der
Stationen Kameras, auch mit Nachtsichttechnik, haben, und
versteckte Kameras durchaus möglich wären. Insofern
sollten Menschen sich gut vermummen, an Wechselkleidung
denken, die einmalige Aktionskleidung loswerden, und
darauf achten, keine Finger (Handschuhe, mehrere
Schichten) und Schuhabdrücke (Schuhüberzieher) zu
hinterlassen. Securities patroullieren das ganze Jahr über

rund um den Tagebau, sodass es unabdingbar ist, Scouts zu
positionieren, die rechtzeitig warnen können, und
Fluchtwege vorher geplant und ggf. gegen Autos
verbarrikadiert sein sollten. Auch eine kleine schnell
geräumte Barrikade zwingt sie zum Aussteigen, das reicht
zum Wegrennen.

Es kann sich lohnen mehrere Aktionen koordiniert
gleichzeitig oder choreografiert durchzuführen, um Security
und Polizei zu überfordern und dazu zu zwingen sich
aufzuteilen. Zudem kann eine Ablenkung bei gut bewachten
Zielen sinnvoll sein. Zu beachten ist aber, dass juristisch die
Gefahr besteht, dass allen Beteiligten (samt
Ablenkungsaktion) auch die anderen Aktionen zur Last
gelegt werden können, wenn ein sogenannter ‘Tateinhergang’
(gemeinsame Planung) konstruiert werden kann.

Statt an die Herrschenden zu plädoyieren, auf Wahlen und
Petitionen zu hoffen, wollen wir offensiv in Aktion gehen
und für eine andere Welt kämpfen. Dabei haben wir den
Anspruch, über symbolische Aktionen hinauszugehen und
mit direkten Aktionen in das Geschehen eingreifen. Auch
wenn das sicherlich nicht immer gelingt, halten wir diesen
für einen sehr viel realistischeren Ansatz als zu erwarten,
dass die, die von den menschenfeindlichen kapitalistischen
Zuständen profitieren, an diesen etwas ändern würden. Der
Staat setzt gewaltvoll die Profitinteressen von großen
Konzernen auf Kosten der Umwelt und des Klimas und
somit auf Kosten unser aller Lebensgrundlage, durch. Das
einfach hinzunehmen ist für uns keine Option. Wir werden
nicht weiter tatenlos zusehen.

Dass heute Braunkohle und Klimagerechtigkeit zu so
wichtigen Themen geworden sind, liegt nicht – wie vielfach
behauptet – an den Massenaktionen sogenannten zivilen
Ungehorsams, sondern an den vielschichten und sehr
diversen Aktionen gegen Braunkohle in den letzten Jahren.
Nur durch die Offenheit und Solidarität gegenüber allen
Formen unseres Widerstands von bürgerlich bis radikal,
künstlerisch und / bis militant, konnte das Thema so an Fahrt
aufnehmen und genug Druck entstehen, dass wir nicht länger
einfach ignoriert werden können.
Wir bleiben widerständig und werden uns auch weiterhin
nicht in das bürgerliche Bild vom “guten”Widerstand
einfügen lassen. Und das ist gut so. Denn wer sich an diese
Normen der politischen Partizipation anpasst, verliert jede
Handlungsmöglichkeit, wird Teil des Systems und somit Teil
des Problems.

Mehr Infos zu den Kämpfen rund um den Hambacher Forst
auf dem Hambi Blog und Tips und Tricks zur Sabotage auf
der Chronik, Militanz Blog, in der PRISMA Broschüre,
Anarchist Cookbook (nach neueren überarbeiteten Versionen
suchen), Radikal, etc. Informationen rund um Sicherheit bei
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Aktionen findet ihr auch zum Beispiel im Heftchen
Informationssicherheit für Aktivist*innen des ABC Dresden
und in der Luchs Broschüre zu Überwachung.

Dabei aber unbedingt auf eure technische Sicherheit beim
Lesen achten! Also am besten Tails in toram Modus (Tails

System, Benutzungs Anleitung) nutzen oder zumindest den
Tor Browser***

In die Offensive gegen Braunkohle, Klimazerstörung und
Kapitalismus.
Lasst uns RWE und der Polizei ein heißes neues Jahr

In the night of New Years Eve 2018 an action group burned
down two pump stations, a power distribution box and a
camera pole around the Hambach open cast lignite mine
(Rhineland).
In the area of the hambach mine ( and all the other mines),
you can find pumpstations which pump down the
groundwater, in oder to prevent the mine from being floated.
Thus the level of groundwater decreses hundrets of meters,
the consquences for the nature are disastrous.
These pumpstations are widly spreaded and hard to protect.
Thus, they are an easy traget of sabotage.
Every pumpstation contains waterpipes, which can be
sabotaged by dilling or srewing. Furthermore, they contain
an electric part which invites to use incendiary
compositions.
The electronic part contains a small junction box and the
pump. At many places both of them are easy to reach,
sometimes protcted by a constructionside fence (hoarding),
which is easy to climb or open.
At some places, the pumps where moved into boxes.
Those boxes have doors, which are easy to open with
boltcutters or crowbars, but this might make lots of noise.
Beside, the metal junktion boxes can be opend like this, or if
they have a window easy to smash the glas.
An easy incendiary composition, favored timedelayed ones,
is enough to cause relevant damage on the opend electronic.
Be very careful while working, many junktion boxes contain
highvoltage current!

Cameratowers can be destroyed the using hammers (less
repression, but more loud) or by burning the electronics in
the box underneth the camera (more repression because of
fire, but silent and timedelayed)
Its usefull to scout the direction of the camera before and
work in the blind spot of the camera(s).
In general, its important to know that some stations although
use nightvisiona and hidden cameras. So take care to be
masked, use handgloves (several layers), avoid footprints by
using shoe cover, think about changing clothes, get rid of
actionclothes. Securitys are patrolling all the year 24/7, so its
nessecary to have scouts which can alert. The exitways
shuld be kown too and maybe barricaded to prevent cars
from following. Even a small barricade forces them to stop

and get out of the car, so there is time to escape.

Its can be useful to have several actionsgroups at the same
time, so police and security is overstrained and have to split
up theis forces. At well monitored places a distraction can be
usefull.
But be aware about the risk that everyone ( the distraction
too) could get charged to be an organised group ( which rises
the repression)

Insted of asking to the government, hope in elections and
petitions, lets be offensive, take action and fight for a better
world. We wand to go further than symbolic actions and
attack the circumstances with direct action.
Even if its not allways sucsessfull, its more realistic than
hoping for the ones who profit from exploitation to chnge
something.
The state is forcefully realizing the profit of companys,
harming the enviroment, the climate and the basis of
everyones existence. We wont accept this. We wont watch
deedless

Today, lignitemine and climatejustice became a important
public topic. But this didnt came because of peacefull
massactions, but because of a huge diversity of actions
during the past years. Because of solidarity among all forms
of restistance, the topic was growing and cant be ignored
anymore.
We stay rebellious and still dont fit into a image of “good”
resistance. Because, who fits into this box loses their
possibility of action, becomes part of the system and thus
part of the problem!

More information about the struggle you can find on the
HambiBlog,
and more information about sabotage ou can find
at chronik.blackblogs.org , Militanz Blog, in the PRISMA
Booklet, Anarchist Cookbook (look for a updated version),
Radikal and so on….
Information about saftyculture, you can find at the page of
ABC Dresden and in LuchsZine about surveillance.

Take care of technical security! Use Tails or at least Tor
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Brief aus dem Knast Nr. 2 von Winter

Ihr sperrt uns ein& bestraft uns, weil wir selbständig denken & handeln, selbst entscheiden, was richtig ist &
was nicht. Dabei ist es doch das, was uns als Menschen ausmacht: Ethik, Autonomie, Selbstbestimmung,
Empathievermögen, zukunftsgerichtetes Denken, unsere Einheit aus Körper, Seele & Geist. Aus all diesen
Eigenschaften entsteht auch ein besondere Verantwortung & ihr wollt, dass ich diese Verantwortung wegstoßen
& rücksichtslos & egoistisch handle ? Ihr wollt , dass ich meine Augen & Ohren verschließe? Eine Hülle, ein
Roboter werde, der nur Befehle ausführt,gehorcht ?Das kann ich nicht. Wie könnte ihr verlangen, dass ich
mein Menschsein verleugne oder dem Profitdenken eines einzelnen Konzerns oder einiger machtgieriger
Politiker*innen unterordne? Wie könnt mir verlangen, so zu tun, als ob das Morgen egal wäre, wo doch alles in
unserem System auf die Zukunft aufbaut? Was sind denn Versicherungen, Testamente,
Patientenverfügungen,Rente oder Gesundheitsvorsorge? Wir sind Menschen & wir wissen, was „ Zukunft“ ist.
Wie also könnt ihr also von mir verlangen, an der Zerstörung unserer Lebensgrundlage& der unserer Kinder
mitzuwirken, meine eigene Zukunft kaputt zumachen? Ich habe es nicht immer gewusst, aber wir brauchen den
Wald so sehr. In Küstenfernen Regionen gibt es ohne Wald zu wenig Regen, ohne Regen gibt es keine
Landwirtschaft , ohne Landwirtschaft zu wenig zu Essen. Wir können keine Braunkohle essen oder trinken. Ihr
wollt das nicht wahrhaben, für euch sind es nur Bäume. Ihr werdet es erst verstehen, wenn es soweit ist.
Ihr sagt mir, ihr findet es an sich gut, was ich machen, aber es sind die falschen Mittel, es wäre zu extrem.
Hmm. Wie extrem ist den diese Räumung? Als ich vom Wald weggefahren wurde, konnte ich die riesige
Schlange an Polizeiautos, Maschinen, Räumpanzern etc. noch einmal sehen. Und ich wusste, es ist nur ein
Bruchteil dessen, was sich noch im Wald befindet. Ich musste fast lachen, weil es so lächerlich war. Weil ich
wusste, wir gewinnen,egal wie es endet, denn ihr habt nicht mal etwas, um das ihr kämpft. Ihr nennt uns
extrem, weil wir anders, weil wir konsequent sind, weil wir verteidigen, woran wir glauben. Weil wir davon
nicht ablassen können, sonst würden wir uns selbst verraten.
Wir saßen im Lock, konnten uns kaum bewegen. Konnten uns kaum umdrehen, konnten uns nur ansehen und
Mut zusprechen, trösten. Ihr kamt von mehreren Seiten, habt das Dach über unseren Köpfen aufgeschlitzt, habt
die Wand hinter uns weggehauen. Ihr habt unser Leben zerrissen. Und dann werft ihr uns Gewalt vor ?
Manchmal habe ich mich morgens bei Kontiki bedankt. Für eine wunderbare erholsame Nacht, für ein
Aufwachen am richtigen Ort, für dieses riesige Geborgenheits & Zufriedenheitsgefühl, das es mir geschenkt
hat. Ich wusste nie, rede ich mit dem Baumhaus oder dem Baum ? Es war ein Wesen. Ein Wesen, das
bereitwillig etwas von uns Geschaffenes getragen hat, mit dem wir zusammengelebt haben, geträumt haben.
Wir hatten solche Angst um die Bäume als es nicht regnete. Wir dachten, irgendwann fallen sie einfach um,
haben keine Kraft mehr. Sie wurden gelb, aber sie sind so stark. Sie mussten schon soviel durchmachen, es ist
Unrecht Grundwasser abzupumpen, es ist so ein Riesenunrecht!
Ihr habt gelacht als wir euch panisch angeschrien haben, dass ihr das Leben unserer Freundin auf dem Skypod
gefährdet. Wir haben geschrien & geschrien & ihr habt das eine Seil gekappt. Nur die Reibung hat es gehalten.
Wer begeht hier Verbrechen? Wir machen euch Angst , weil wir nicht in eure Schemata passen, weil das, was
uns antreibt, nicht Macht oder Geld sind, sondern die Liebe zum Leben selbst, der wilde Drang nach Freiheit
und die Wut auf jene, die uns das alles nehmen wollen. Wenn ich euch meine Identität sage, komme ich hier
raus . Also werden viele von euch denken, ich bin selbst schuld, dass ich hier sitze. Aber meine Identität ist
nicht das was auf einem Stück Papier steht. Meine Identität ist das, was mich als Menschen ausmacht, mein
Wesen, meine Seele, alles was ich in diesem Wald gelernt habe, alles was mir die Menschen dort gezeigt
haben. Das , was ich irgendwie verlieren würde, wenn ich euch meine Personalien sagte. Mich auf diese
Wörter reduzierte. Ich will das ungerechte & ungerechtfertigte Privileg eines deutschen Passes nicht nutzen.
Ich will solidarisch sein mit denen, die aus Repressionsgründen ihre Personalien nicht angeben können. Ich bin
ein Mensch und ich kämpfe für den Erhalt dieser Erde. Alles andere ist unwichtig.
Winter



Letter from prison nr. 1 from Winter

Finally I got a pen. Yesterday I was angry that I didnt smuggelt a pen inside.There were so many thoughts
and Impressions. Its not that bad. I thought comming from freedome to here would totally bring me down I
ask myself if that will still come but for now its okay. I Belive In the same way we had to get used to
freedome first we can get used to unfreedome. I am most afraid of forgetting. In Gesa a dreamed of kontiki
again and again. Last night I dreamed of my cell. There were big holes between the bars, I could fit through
but I didnt dared to do so. I want to dream of the forest again seeing the people at least in my dreams.
Almost the most fear I have that the pain will still come, the disperation. I mean there has been my life what
is left ? The Maschins not only tear apart the treehouses but also our lives our relationships, everything. In a
occuoation the people live if not ist not functionable. I think in the moment i have hope that we will not for
a long time here so it workquite good and I can see it as inevitaby interesting experience.I still havent spoke
to the laywer , I really want to hear news from home. This is what the other person and me thinking the
most of. We ahve to be carfule that we do not get apathetic. For two dayss now i mostly laid around,
without energy. My Body also has now power we just got bread and water. Clichee. The tea this morning
was a highlight. I start to apriciate little things as I never did.I mean now we dont have to ask anymore if
we need a toilet or water. I have a room with a toilet and a tink. I miss the climbing, the motion, the
walking, barefeet. In the forest we had the feeling of to less time so often. The time was just running. „ the
days become birds, gathered and flyed away. So quick, no time for all your projekts never enough time to
see all the people you wanted to see. Here is to much time. Time is a punishment here. You want the time to
pass. Wich is absurd because its your life which runs out.
Im afraid that I will never see some people again or that to much time passing by until there. Next to my
pillow lays an old dirty forest shirt so I have the smell all night in my dreams, in my head. I miss making
fire that everything on me smellt like it. That we all smellt like it. One Family. I say to myself the other
made it through, I can do it too. And the other Person is also here I am not alone. How it is possible a day
can have so many hours. What should I do with all the time ? How Terribile, terrible animals must feel in
captivity, nothing to do, no reading, no writting, no reflecting, just waiting and existing. Now and then food
got thrown in so they cant even die
I keept my stuff. I stay myself. I got way more I could wear but other personal stuff I wont get. Almost
everything reminds me of a person, a person who gaved it to me or a person who had been with me while I
found it in a freeshop.Or the endless moments I was wearing it when I was with you together. I imagin I
had an accident or a major injurie and now I have to get through a boring reha time which means to lie
around for some time. So there is nothing to do but reading and listing to the radio. Forced vacation.
Again a privileg that I am healthy and never really had get through that. I try do do yoga and in the freehour
I am running barfet in circles through the yard.





Heute begann in Hamburg der Prozess gegen fünf
Aktivisten wegenvermeintlicher Ausschreitungen auf
der Elbchaussee während des G20Gipfels im
vergangenen Jahr.

In Hamburg hat heute der Prozess gegen fünf
Aktivisten aus Frankfurt, Offenbach und Frankreich
begonnen. Die drei Erwachsenen und zwei
Jugendlichen sind angeklagt, bei Ausschreitungen auf
der Elbchaussee
während des G20Gipfels im vergangenen Jahr in
Hamburg „dabei gewesen“ zu sein.

Zum Prozess angereist war ein ganzer Bus mit
Angehörigen und solidarischen Menschen aus
Frankfurt. Das Bündnis „United we stand“ hatte einen
Stand vor dem Gerichtsgebäude am Sievekingplatz
aufgebaut,
an dem es heiße Getränke und Musik gab. In
Redebeiträgen wurde über die Hintergründe der
Gerichtsverhandlung informiert. Im benachbarten
„Libertären Zentrum“ (LiZ) gab es den Tag über
Frühstück und einen Raum zum Aufwärmen.

Gefüllter Gerichtssaal

Der Verhandlungssaal war bis auf den letzten Platz
gefüllt, viele Besucher mussten draußen bleiben, eine
Schulklasse konnte sich das Geschehen anschauen.
Unter Jubel betraten die Angeklagten den Saal.

Nach der Personalienfeststellung wurde mitgeteilt,
dass das OLG die zweiten Verteidiger entpflichtet hat,
so dass jeder Angeklagte nur noch einen
Pflichtverteidiger zur Verfügung hat.

Nach der Verlesung der Anklageschriften bekam die
Verteidigung das Wort. Es wurde festgestellt, dass die
Anwesenheit in einer Menschenmenge bei der
Begehung einer Straftat nicht strafbar ist und diese
ohnehin nur auf Indizien gestützt sei. Das Verfahren
diene der Verschleierung des politischen Versagens
bei der Organisation des G20Gipfels und solle die
Öffentlichkeit beruhigen.

Weiterhin kritisiert die Verteidigung die
unterbleibende Haftverschonung für die Angeklagten
Halil und Can. Den beiden war vor drei Wochen von
der Richterin eine Haftverschonung zugestanden
worden. Daraufhin wurden sie auf freien Fuß gesetzt
und mussten nach stattgegebenem Einspruch der
Staatsanwaltschaft nach zwei Stunden in die Haft
zurückkehren. Die Inhaftierung wird mit Fluchtgefahr
begründet, was durch die freiwillig erfolgte Rückkehr
in die Haftanstalt hinreichend widerlegt sein sollte.

Die Verteidigung ging außerdem auf die
Überschreitung von Kompetenzen der „Soko
Schwarzer Block“ mit ihren 180 Beamten bei den
Ermittlungen ein.

Verhandlungstermine und Solidarität

Die Verhandlung endete mittags. Unter Beifall und
mit erhobenen Fäusten verließen die Angeklagten den
Saal. Die nächsten Termine sind am 8. und 10. Januar
2019.

Schreibt Briefe! ( englisch & französisch)

Loic Schneider
Untersuchungshaftanstalt Hamburg

G20Prozess zum „ElbchausseeKomplex“  18. Dezember 2018



Today the trial against five activists from Frankfurt, Offenbach and

France started in Hamburg. The three adults and two teenagers are

accused of being part of the riots at the Elbchaussee, during the

G20summit 2017. From Frankfurt, a whole bus arrived with

people who are in solidarity. The group “united we stand” set up a

info point in front of the courtbuilding at Sievekingplatz. There

were no drinks and music offered. People held speeches to give

information about the trials. Close by, in the „Libertären Zentrum“

(LiZ) breakfast was prepared as well as a warm place to rest. The

courtroom was completly full, lots of people had to stay outside,

though a school class was also present to watch the trial.

When the accused arrived in the room, everyone was cheering.

After checking the IDs, the court announced that all the accused

should just have one lawyer.

The charge was read out and the lawyers started their speech.

It was said that being present in a crowd while crimes are comitted

is not chargeable. And even the presence of the accused is not

proved, but based on indications. The remaining trials should

mainly cover the political failure of organising the G20 and calm

down the public.

Alongside this, the lawyers criticise the ongoing imprisonment of

the accused people Halil and Can. Both of them got released three

weeks ago. But the prosecuter challenged the release, so both of

them had to go back to prison after two hours of freedom.

The imprisonment of those two is based on the risk, they could run

away from their trial, which is really absurd, since they went back

to jail on this own. The lawyers although criticize the

investigations made by the 180 officers “Special Comission Black

Block”, which went beyond their juristictional allowance.

At noon, the trial ended. With raised fists and cheers from the

visitors, the accused left the room.

The next trials are at the 8th and 10th of January 2019.

The trials following these are published on

unitedwestand.blackblogs.org

WRITE LETTERS! (english & french)

Loic Schneider

Untersuchungshaftanstalt Hamburg

Holstenglacis 3

20355 Hamburg

G20Trials about “ElbchausseeKomplex”  18th December 2018



Seit der Veröffentlichung des HambiBuchs „Mit Baumhäusern gegen Bagger“ sind nun mehr als
drei Jahre vergangen und es ist viel passiert. Genug Geschichten also, um ein zweites Buch zu
füllen. Genau wie das erste Buch, soll auch dieses ein Gemeinschaftsprojekt mit vielen
unterschiedlichen Autor*innen und Meinungen werden. Es soll einen Bogen spannen vom ersten
Baumhaus im Wald bis hin zum vorläufigen Rodungsstop 2018 und allem was dazwischen so
passiert ist. Besonders freuen wir uns deshalb über Texte von (ehemaligen) Waldbesetzer*innen.
Aber auch andere sind herzlich dazu eingeladen einen Artikel zu schreiben. Wenn Du Lust hast mit
zu machen, schreib uns gerne ne Mail an: hambibuch(a)riseupDOTnet

Die folgende IdeenSammlung soll als Anregung dienen, aber meldet euch auch gerne, wenn ihr
Bock habt zu etwas völlig anderem zu schreiben. Hauptsache euer Text hat irgendwas mit der
Klimabewegung, der Waldbesetzung und dem Hambacher Forst zu tun:

Alltagsleben auf einer Waldbesetzung
Gedichte und Lieder
Erlebnisberichte von direkten Aktionen – von der Baggerblockade bis zur MolotowcocktailParty
Repression (Knast, Polizeigewahrsam…)
Skills, die mensch auf einer Besetzung lernt
Überblick über weitere Waldbesetzungen
Es geht auch ohne Kohle – wie ein schneller Ausstieg aus Kohle und Kapitalismus aussehen

könnte
Analyse: Was bedeutet der Rodungsstop für die Klimabewegung
Kritik an NGOs und Parteien
Der Hambi – mehr als nur Bäume: Worum es bei der Besetzung noch geht
Kleine Geschichten und Erlebnisse aus dem Wald
Herrschaftskritik und Anarchie im HambiAlltag
Stay Rebel – aktivistisch sein ohne daran kaputt zu gehen: was lief gut und was lief schlecht im

Hambi?
MedienAnalyse: Wie hat die Presse über den Hambi berichtet
Klüngelei bei RWE, Polizei und Politik

Ein 2tes HambiBuch "Call for articles"

Cover vom ersten HambiBuch



Mit dem Rodungsstop für voraussichtlich mehrere Jahre,
haben wir einen riesigen Sieg errungen. Warum also
trauere ich?

Triggerwarnung: Polizeigewalt, psychische Gewalt,
psychische Folgen von Gewalt, Suizid(versuche), der Tod
von Steffen, Sex, EmoZeugs generell

Spätestens seit dem 28. August dieses Jahres haben sich
die Ereignisse im Hambacher Forst überschlagen, und erst
Mitte Oktober ist langsam wieder Ruhe eingekehrt,
zumindest sind die Veränderungen und Ereignisse nicht
mehr ganz so sichtbar. In der Zeit ist sehr viel passiert und
vieles davon ist in der öffentlichen Wahrnehmung nicht
sichtbar. Und überhaupt keine Beachtung findet die
Frage, wie es mit all den Ereignissen und all den
Veränderungen eigentlich den Aktivistis geht. Ich möchte
hier eine sehr persönliche und emotionale Perspektive auf
den „Hambacher Herbst“ darstellen und hoffe, dass
andere meinem Beispiel folgen und es Lesis möglich
machen, einen Blick hinter die Kulissen und unter die
Vermummungen zu werfen. Also liebe Mitstreitis,
schreibt doch auch mal einen Text darüber, wie ihr die
Räumungen und die Zeit danach erlebt habt, was dabei in
euch vor ging und wie es euch jetzt geht. Ich bin sicher
diese Perspektiven sind für einige Leute bereichernd.

In dem Text hier geht es um persönliche Gedanken,
Gefühle und Wahrnehmungen, nicht um politische
Betrachtungen, strategische Überlegungen oder einen
versucht neutralen Tatsachenbericht und ich würde euch
alle bitten, ihn auch so zu lesen. Wenn euch EmoZeugs
von Aktivistis nicht interessiert, dann solltet ihr hier
vielleicht einfach aufhören zu lesen.

Ich muss wohl ein bisschen weiter ausholen. Meine erste
Begegnung mit dem Hambacher Forst war
ironischerweise das Klimacamp 2015. Ich war noch völlig
geflasht von der Erfahrung meiner ersten Aktion des
zivilen Ungehorsam (damals Ende Gelände), von dem
Gefühl, einen kurzen Moment der Polizei überlegen zu
sein, von dem Gefühl sich der Zerstörung tatsächlich in
den Weg zu stellen und sie nicht nur mit Latschdemos
und Petitionen zu kritisieren. Kurz darauf begegnete ich
erstmals Hambis, die mich in den Wald einluden. Ich
fand, dass das ganz nett klang. Und als ich auch noch
vom SkillsharingCamp hörte, das kurz darauf stattfand,
beschloss ich, einfach mal eine Woche vorbeizuschauen.
Aus einer geplanten Woche wurden über drei Jahre (mit

gelegentlichem Urlaub natürlich). Das waren wohl die
ereignisreichsten drei Jahre meines Lebens, die, die mich
am meisten verändert haben und die, in denen ich am
meisten gelernt habe. Neben sehr vielen praktischen
Skills habe ich vor allem gelernt, dass ich nichts kampflos
hinnehmen muss. Und schlicht und einfach
selbstbestimmt zu leben, ohne irgendjemanden, der mir
eine Alltagsstruktur vorgibt. Kurz gesagt, ich bin
erwachsen geworden. Vor allem jedoch habe ich auf der
Besetzung ein Zuhause gefunden, wie ich noch nie eins
hatte. Ich war das erste mal Teil einer Gemeinschaft, in
der ich mich wirklich gemocht gefühlt habe. Wusste, das
ich mich auf Menschen verlassen konnte, wenn ich Hilfe
brauchte. Dass es Leute gibt die auf mich aufpassen.
Wusste, dass ich von Menschen gebraucht werde. Hatte
zum ersten Mal das Gefühl, dass ich auch dann nicht
wertlos bin, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Habe
die Kraft und die Unterstützung für mehrere Outings
gefunden. Habe mich das erste Mal in meinem Leben
ernsthaft verliebt. Und habe eine Gemeinschaft mit
aufgebaut. Denn auch wenn viele Menschen über Jahre
bleiben, gibt es auf der Besetzung ein riesiges Kommen
und Gehen und die Gemeinschaft wird ständig von allen
Menschen, die Teil von ihr sind, gemeinsam aufgebaut.
Und natürlich habe ich auch viel Scheiße erlebt.
Unglaublich viel Gewalt, meistens von Polizei. Ein
Monat Knast. Traumatische Erfahrungen. Aber das war es
sowas von wert…

Naja, soviel zu den letzten drei Jahren. Aber eigentlich
soll es hier ja um die letzten Monate gehen. Es war
August, ich war gerade über einen Monat unterwegs
gewesen und freute mich auf ein paar Sommerwochen im
Hambi, mit dem Ort und den Menschen, die ich in den
letzten drei Jahren so sehr zu lieben gelernt hatte. Ich
konnte damals noch nicht ahnen, dass es den Alltag der
letzten Jahre für mich nie mehr geben wird (ich kann
mich nicht mal mehr an den letzten unbeschwerten Tag
im Hambi ohne Räumungsstress erinnern). Es fing an, als
ich am Buirer Bahnhof ankam und mich ein sehr guter
Freund empfing, mit der Info dass wir demnächst mit
einer komplettRäumung zu rechnen haben. Ich hab das
Ganze noch nicht völlig ernst genommen, ich dachte mir,
das müsste ja ein wochenlanger rießiger Polizeieinsatz
sein… Tja, so viel dazu. Also nichts mit Alltag und
Ankommen, stattdessen Räumungsvorbereitung und
Mobilisierungspläne. Stressige Plena, viel (berechtigte)
Panik, geplante PolitCamps für die nächsten Monate
absagen.

Dear Life, i want my Meadow back – Persönliche Perspektive einer Aktivistin
auf die Ereignisse der letzten Monate – Achtung, Gefühle!



Die nächsten Tage immer mal wieder (im Verhältnis zu
dem was noch kommen würde) kleinere Polizeieinsätze
und Barrikadenräumungen. Ja, stressig und oft brutal,
aber nichts, was wir nicht gewohnt waren. Bis zum 22.
August. Hier wurden das erste mal in der Geschichte des
Hambacher Forstes Schusswaffen gezogen. Dass es nicht
wir waren, die diese neue Eskalationsstufe betraten,
sondern die Polizei, ist wohl auch unseren größten
Gegnern klar. Das ganze passierte während einer
KleinbusKontrolle, bei der die Insassis des Busses
keinerlei Widerstand leisteten. Es wurde nicht nur auf die
Köpfe der Insassis des Busses gezielt, sondern auch auf
die eines weiteren angehaltenen Autos, die als Anwohnis,
die mit der Besetzung sympathisieren, bekannt waren.

Am 24. August ging es direkt weiter und der Einsatz
näherte sich langsam den Dimensionen, die wir in den
nächsten Tagen erreichen würden. Der Vorwand war, dass
eine Kunstinstallation geräumt werden sollte. Das war
übrigens auch der Einsatz, bei dem der
Wallkürenritt+Kettensägengeräusche abgespielt wurden.
Die Erläuterungen zum historischen Kontext dieses
Stückes spare ich mir mal. Am nächsten Tag ging der
Einsatz weiter, die Polizei hatte Spaß daran, Pfefferspray
auf Toilettenpapier zu sprayen und willkürlich
Wohnräume am Boden zu zerstören, alles Schikanen, die
wir aus den letzten Jahren gewohnt sind. Zeitgleich wurde
eine vom Versammlungsrecht geschützte Demo in Köln
komplett festgenommen. Naja, den letzten Funken
Glauben an den Rechtsstaat habe ich schon die letzten
drei Jahre verloren.

Und dann kam der 28. August und der für mich
persönlich heftigste Polizeieinsatz, den ich je erlebt habe.
Die komplette Verwüstung des Wiesencamps,
Verhöhnung und psychologischer Terror durch
offensichtlich darauf geschulte Beamte, allgemein das
krasseste was ich je an psychischer Gewalt erlebt habe.
Dazu sämtliche Datentrager beschlagnamt (Texte,
Fotos… Die meisten werden wissen was an solchen
Geräten oft so alles hängt, ich hab sie trotz Fax an die
Staatsanwaltschaft bis heute nicht zurück bekommen),
auch ein Ausweisdokument (das ich keinem
Beschlagnahmungsprotokoll auftaucht) habe ich nicht
zurück bekommen. Der Hauptzweck der Razzia war ganz
offensichtlich uns psychisch zu zermürben und kaputt zu
machen und bei mir hat das trotz vieler vorheriger
Polizeigewalterfahrungen verdammt gut funktioniert. Und
es ging nicht nur mir so. Die Stimmung war so sehr am
Boden wie es nur geht, das Ganze hat sich dann in
Konflikten untereinander oder gegen sich selber
gerichteter Gewalt manifestiert. Hier bekam ich das erste
(aber nicht das letzte mal) Suizidversuche von Aktivistis
mit, teilweise von Menschen die mir sehr am Herzen

liegen. Ich merkte, dass ich ein paar Tage Urlaub
brauchte. Mir war klar, dass die Räumungen fast täglich
beginnen konnten, aber mir war auch klar dass, wenn ich
direkt weiter mache, das mit einem Burnout oder sogar
einem Suizid enden würde. Also ein paar Tage weg.

Als ich nach ein paar Tagen mäßig erholt zurück kam,
befand sich der Hambi in einem Belagerungszustand.
Ohne Bullenkontrolle hinein zu kommen, war möglich,
aber nicht einfach. Und Bullenkontrolle hieß vor allem:
Willkürliche Beschlagnahmung. Oder gar nicht erst
reingelassen werden. Das war von Kontrolle zu Kontrolle
unterschiedlich. Und die Beschlagnahmungen waren
wirklich willkürlich. Teilweise waren die Bullen so
inkompetent, dass sie beim Abtasten das Gramm Weed
nicht bemerkt haben, teilweise auch wirklich gründlich.
Manchmal wurden Schlafsäcke und Isomatten
beschlagnahmt, manchmal auch kommentarlos
durchgewunken. Dasselbe galt auch für Getränke in
Glasflaschen. Oder Kletterzeug. Oder MalPinsel. Oder
für Sexspielzeug (kein Witz). Aber das Verrückte: man
gewöhnt sich einfach an alles. Auch daran, in einem
Belagerungszustand zu leben.

Am 12. September, am Vortag der eigentlichen Räumung,
wurde dann von Seiten der Polizei der erste Schuss
abgegeben. Er ging in die Luft. Aber ganz ehrlich, so
aufgeheizt wie die Situation zu dem Zeitpunkt schon war,
war das reines Glück.

Und dann, am 13. September., ging es mit der
eigentlichen Räumung los. Noch mehr Stress, noch mehr
Gewalt, noch mehr verletzte und traumatisierte
Freund*innen. Ich spar mir jetzt mal die Details, die
meisten, die das hier lesen werden das ganze ohnehin
mehr oder weniger verfolgt haben. Doch neben all dem ist
in der Zeit noch etwas anderes passiert, als schleichender
Prozess. Unser Bekanntheitsgrad begann täglich zu
wachsen. Plötzlich hatten wir mehrere Livestreams, die
über die Räumungen berichtet haben, waren bundesweit
im Radio und auf den Titelseiten vieler großer Zeitungen
und die Berichterstattung war zu großen Teilen positiv.
Namenhafte SatireSendungen, wie die HeuteShow,
berichteten über uns. Am 17. und 18. August schrieb
sogar zweimal der Postillon über uns, was endgültig
gezeigt hat, dass wir inzwischen wirklich bedeutungsvoll
geworden sind. Es strömten alle möglichen Menschen in
den Wald, die vorher wahrscheinlich noch nie von uns
gehört hatten… Ehrlich gesagt hatte ich in diesen Tagen
das Gefühl, dass wir den medialen Kampf bereits
gewonnen hatten. (Fortsetzung auf der nächsten Seite)





Dann kam der 19. September, der wohl schwärzeste Tag
in der Geschichte der Waldbesetzung. Ich muss wohl
niemanden daran erinnern. Und nachdem ich schon davon
ausgegangen war, dass mich nichts an Skrupellosigkeit
der Polizei mehr schockieren kann, merkte ich, dass ich
mich getäuscht hatte, als die Polizei die Räumungen noch
am selben Tag fortsetzte.

Am 22. September begann das SkillsharingCamp. In den
letzten drei Jahren waren das immer die zwei schönsten
Wochen des Halbjahres gewesen. Ich hatte mich schon
Monate lang darauf gefreut und eifrig Werbung gemacht.
Aber dieses Jahr gab es kein Skillshare in Wald und
Wiese. Die Belagerungssituation hatte das Ganze
unmöglich gemacht. Das sogenannte „HambiCamp
Manheim“ gab der Veranstaltung Asyl, aber unter ihren
Bedingungen. Und ehrlich gesagt wurde damit fast alles,
was das Skillshare ausmachte gestrichen. Das Manheim
Camp bestand darauf, dass Workshops zensiert wurden
und „bloß nichts militantes“ angeboten wurde. Eines der
Dinge, die beim Skillshare und auf der Waldbesetzung im
allgemeinen, immer so wichtig war, war, dass
verschiedene Strategische Ansätze nebeneinander stehen
und besprochen werden konnten und das sich niemand
anmaßte Workshops diesbezüglich zu zensieren.
Außerdem diese ewigen Plena als Entscheidungsstruktur.
Ich werde jetzt nicht weiter erläutern warum Großplena
oder Deliplena eine aus herrschaftskritischer Perspektive
beschissene Methode sind, um Entscheidungen zu treffen.
Das SkillshareCamp hatte mehrfach bewiesen, dass es
auch ohne geht und dass trotzdem keine Menschen in
Machtpositionen Entscheidungen treffen müssen. Aber
das Experiment wurde uns dieses Mal nicht erlaubt. Dazu
so absurdes Zeug wie Regelungen zu Nacktheit, die schon
auf den Klimacamps von fast allen Hambis immer blöd
gefunden wurden. Es gab für dieses Skillshare einige
neue Ideen für Konzepte und Experimente.
Beispielsweise wollte eine Freundin von mir
tauschlogikfreie Sexarbeit anbieten. Mit der neuen
Situation in Manheim hat sie sich das letzten Endes nicht
getraut.
Aber ich will nicht alles schlecht reden, es gab trotzdem
tolle Workshops und Konzerte.

Die nächsten Tage standen für mich viel unter dem
Konflikt möglichst viel gegen die Räumungen zu tun und
im Wald zu sein, aber auch ein bisschen was vom
Skillshare mitzubekommen und dort bewegungsinterne
Bildungsarbeit zu betreiben. Ständiges Pendeln zwischen
Wald, Wiese und Manheim, zwischendurch mal Aachen
durch ne Festnahme, war äußerst anstrengend und
nervenaufreibend. Die Räumungen und Festnahmen
waren heftig, aber darüber wurde schon viel geschrieben
und ich lass das jetzt mal aus. Und während alldem

kamen immer mehr Menschen in den Wald, auch
Menschen die längst nicht mehr zu dem politischen
Spektrum gehörten das der Wald sonst so anzieht. Fragen,
wie die MilitanzDebatte, mussten plötzlich neu
ausgehandelt werden. Und ganz ehrlich, in einer
Räumungssituation plötzlich darüber diskutieren zu
müssen, ob man nicht doch lieber den Anweisungen der
Polizei folgen sollte, hatte teilweise einen ähnlich
zermürbenden Effekt wie die staatliche Repression.

Dann kam der 30. September. Und der Waldspaziergang.
Es hat mich wirklich umgehauen wie viele Menschen da
waren. Niemand konnte mehr die Augen davor
verschließen, dass wir eine Massenbewegung geworden
waren. Aber dort wurde noch etwas anderes sichtbar. Als
die für mich persönlich beste und treffendste Rede zur
aktuellen Situation gehalten wurde, wurde der Applaus
plötzlich deutlich leiser, als kritisch über die Begriffe
„Gewaltfreiheit“ und „Militanz“ geredet wurde.

Auch die nächsten Tage wurden es immer mehr
Menschen im Hambi. Währenddessen, haben sich immer
mehr Leute, die seit Jahren den Wald besetzen,
ausgebrannt zurückgezogen und die Besetzung vorerst
verlassen, zu viel war die Gewalt und der Stress der
letzten Wochen gewesen, wir alle können irgendwann
nicht mehr. Ich werfe das absolut niemandem vor.
Gleichzeitig wurden trotz allem Widerstand die letzten
Baumhäuser geräumt. Ich persönlich war schon längst am
Ende meiner Kräfte und versuchte weiterhin mich für den
Wald einzubringen, merkte aber, wie ich immer mehr
ausbrannte. Gleichzeitig war ich mit den Massen an
neuen Menschen überfordert, auch wenn ich mich
natürlich sehr über sie gefreut habe. Aber trotz aller
Freude ist es doch überfordernd, an einem Ort, an dem
man jahrelang gelebt hat, plötzlich 95% der Menschen
nicht mehr zu kennen und zu merken, wie sich eine völlig
neue Gesellschaft und ein neues soziales Gefüge bildet,
wie alle möglichen Dinge, was den Umgang und das
Zusammenleben angeht, neu ausgehandelt werden
mussten. Vielleicht bin ich auch einfach nicht besonders
sozial anpassungsfähig. Ich hielt mich also an die
wenigen Menschen die ich gut kannte und weil ich es
nicht über mich brachte in den letzten Zügen zu gehen
und mir eine Pause zu nehmen, bereiteten wir eine
Kleingruppenaktion vor…

Doch die Ereignisse des 05. Oktober machten diese
Aktion unnötig. Rodungsstop. Voraussichtlich für
mehrere Jahre, die Rodungssaison galt auf jeden Fall als
gekippt. Der Polizeieinsatz sollte beendet werden. Ich
brauchte den ganzen Tag, um zu realisieren was das
eigentlich bedeutete. Wir hatten (diese eine Schlacht)
gewonnen? So richtig feiern konnte das niemand mehr,



zumindest habe ich das so erlebt. Wir waren alle viel zu
kaputt von den letzten Wochen. Und doch war es
natürlich eine großartige Nachricht. Nun würde wieder
Ruhe in den Wald einkehren, oder?

Schon am nächsten Tag (06. Oktober) stellte sich diese
Annahme als fataler Irrtum heraus. Greenpeace und
Campact (und eventuell weitere NGOs, hab den
Überblick da nen bisschen verloren) hatten die letzten
Wochen das Thema „Hambacher Forst“ für sich entdeckt,
nachdem wir ihnen sechs Jahre lang herzlich egal waren.
Aber plötzlich war das Thema medial präsent und eine
Chance um Spendengelder und Mitglieder einzusammeln.
Also wurde eine Großdemo organisiert. Dass der Grund
dafür durch den Rodungsstop erstmal entfallen war, war
egal, immerhin gab es, wie schon gesagt, Spenden und
Mitglieder einzusammeln. Das war natürlich auch
wichtiger, als den Menschen, die die letzten Jahre für den
Wald gekämpft hatten und die letzten Wochen eine
durchgehende Belagerung, sowie tägliche Gewalt und
Repression durchmachen mussten, eine Pause sowie eine
Möglichkeit, auf ihre Art zu feiern zu gönnen. Stattdessen
wurde der Tag für uns ein weiterer Horrortag, der auf
seine Art genau so eklig war wie die Razzien und
Räumungen. Dass der Verkauf von tierischen Produkten
und überteuertem Essen im Allgemeinen im Gegensatz zu
dem steht, wofür wir kämpfen, war auch egal.
Nationalsymbole auf einer Demo, obwohl die
Waldbesetzung sich immer als antinational verstanden
hatte? Eine maximal unpolitische Band um ja nirgends
anzuecken, die vermutlich niemand von uns Waldbesetzis
irgendwie leiden kann (ist ja nicht so dass es nicht einen
Haufen Bands und Artists gibt, die die Waldbesetzung seit
Jahren unterstützen, sowie weitere, die auf der
Waldbesetzung zumindest eine gewisse Beliebtheit
genießen)? Hebebühnen als Gag, trotz der Bitte, das aus
Rücksichtnahme auf frisch traumatisierte Aktivistis zu
lassen? Klar doch, alles für die Selbstdarstellungsschau
der NGOs. Dass wir Waldbesetzis auf der
Pressekonferenz der NGOs nicht mal eingeladen waren,
war nur die Spitze des Eisberges. Greenpeace und
Campact haben an diesem Tag eindeutig gezeigt, was sie
für uns Waldbesetzis übrig haben. Nämlich nichts, aber
unseren Kampf für ihre Zwecke missbrauchen geht
trotzdem. Habe ich diesen Gruppen noch irgendwas zu
sagen? Ja, zwei Mittelfinger und ein „verpisst euch aus
dem Wald, ihr habt nichts für ihn oder für uns getan!“

Am nächsten Tag ging es mit dem Waldspaziergang
weiter. Es waren nicht mehr ganz so viele Menschen da
wie am Tag vorher, aber immer noch Massen. Ich nutzte
das um meine ganze Wut auf die NGOs bei einem
Redebeitrag mal rauszulassen. Und war von der positiven
Resonanz überrascht. Auch im Gespräch mit vielen

Leuten, die ich länger kannte, sowohl Waldbesetzis als
auch bürgerliche Unterstützis, merkte ich, dass ich mit
meiner Position hier lange nicht alleine war. Trotzdem
fasste ich den Entschluss, die Besetzung möglichst
schnell zu verlassen. Zumindest für einen längeren
Zeitraum. Ich brauchte Urlaub und fühlte mich auf der
Besetzung nicht länger zu Hause. Die Gerüchte einer
Wiesenräumung am 09. Oktober überredeten mich aber
noch, bis dahin zu bleiben. Ich hatte zwar keine Energie
mehr, aber dachte mir, dieses kleine Nachbeben überstehe
ich jetzt auch noch.

Vom nächsten Tag sind mir vor allem Abschiede in
Erinnerung. Ich hatte mein komplettes Zeug gepackt um
die Option zu haben, wirklich lange oder sogar für immer
weg zu bleiben. Die letzten drei Jahre hatte ich immer ein
bisschen Zeug auf der Besetzung und es fühlte sich sehr
endgültig an. Entsprechend krass waren die Abschiede.
Ein schöner Zufall war, dass genau an dem Tag einige
Leute, die während der Räumung irgendwann
ausgebrannt weg waren, oder von anderswo Aufgaben
übernommen hatten, wieder auf der Besetzung waren. Ich
erinnere mich an einen schönen Moment an dem wir mit
vielen Leuten, die sich schon länger kannten, auf der
Wiese saßen und ein Joint rum ging. Wir waren alle noch
so kaputt wie die letzten Tage, aber in dem Moment war
irgendwie die Illusion da, dass es wieder einen
gemeinsamen Alltag und eine Zukunft geben könnte.
Denen die nicht da waren schrieb ich Briefe.

Dann die letzte Nacht auf der Besetzung, ein LockOn in
Griffreichweite vom Bett da mit einer Wiesenräumung
gerechnet wurde. Nachdem die nicht kam, brach ich auf.
Gefühle in dem Moment? Zu viele und zu verworren um
sie zu beschreiben.

Am 25. Oktober kam ich nochmal für kurze Zeit zurück,
hauptsächlich weil ich mich irgendwie dazu hab hinreißen
lassen, zu Ende Gelände zu gehen. Dass das eine blöde
Idee war, hätte ich mir im Voraus denken können, aber zu
dem Thema, was bei Ende Gelände so alles an Scheiße
passiert ist, wird hier demnächst noch ein eigener Text
folgen. Viel relevanter ist wohl die kurze Zeit, die ich auf
der Besetzung verbracht habe. Dort stellte ich fest, dass
sich längst ein neuer Alltag etabliert hatte, der so völlig
fern von dem war was ich die letzten Jahre erlebt hatte.
Ich habe auch nur ein bekanntes Gesicht wieder getroffen.
Das ist nichts schlechtes. Ich bin sicher, dass die neue
BesetzungsGeneration ihre Sache großartig und auf ihre
Art machen wird. Aber mein Zuhause der letzten Jahre
gibt es damit nicht mehr, das musste ich spätestens bei
diesem Besuch erkennen.



Um es nochmal in einem Satz zusammen zu fassen: Ich
bin für so einen Monat unterwegs gewesen, kam nach
Hause zurück und fand es in einer Ausnahmesituation vor,
erlebte einen weiteren Monat voller Gewalt und
traumatischen Erfahrungen und danach war dieses
Zuhause zerstört und wieder aufgebaut worden, mit neuen
Leuten und einer neuen gesellschaftlichen Bedeutung.

Ich habe nicht das Gefühl, dass es auf dieser neuen
Besetzung noch einen Platz für mich gibt. Klar, zu
Besuch oder für Veranstaltungen. Aber der Wald braucht
mich wohl nicht mehr.

Ich mache der neuen BesetziGeneration keinen Vorwurf.
Ich wünsche ihnen viel Glück und hoffe, dass sie den
Kampf vor Ort erfolgreich weiter führen. Ich hoffe, dass
der Hambi ihnen das geben kann, was er auch mir so
lange gegeben hat.

Natürlich ist es ein riesiger Sieg den wir hier errungen
haben. Ich bin wahnsinnig stolz auf uns. Wir haben uns
erfolgreich mit einem MillionenKonzern angelegt.
Haben zwar noch lange nicht alles gewonnen, aber eine
wichtige Schlacht, von der längst niemand mehr geglaubt
hat, dass sie zu gewinnen ist. Haben etwas erreicht wofür
wir jahrelang gekämpft, uns kaputt gemacht und unsere
gesamte Energie investiert haben (wofür ich schon lange
keinen Dank mehr erwarte). All das sind Dinge die ich
nicht in Frage stelle und die ein Grund zum Feiern sind.

Aber gleichzeitig trauere ich. Jetzt gerade sitze ich mit
Tränen in den Augen vor dem Laptop und schreibe diesen
Text, versuch meine Eindrücke und Gefühle der letzten
Monate in Worte zu fassen. Ich trauere um ein Zuhause,
das ich so nie wieder zurück bekommen werde. Das mir
gewaltsam genommen wurde, ohne dass auch nur Zeit
war, richtig Abschied zu nehmen.



Wir schreiben das Jahr 2017. Wir befinden uns in Gallien,
einem Baumhausdorf im Hambacher Forst. Und es
herrscht Aufräumstimmung. Denn das ZDF hat sich für
den nächsten Tag angekündigt. So wird saubergemacht
und aufgeräumt, schließlich soll ein guter Eindruck
entstehen. Abschließend wird noch der Waldboden gefegt.
Nicht, dass die vom ZDF noch einen Staubkrümel auf
dem Waldboden filmen und das dann in die Öffentlichkeit
geht. Was sollen denn die Leute von uns denken? Das wir
dreckige, zeckige Chaot*innen sind? Das wäre doch voll
schlecht für uns – schlecht für die Besetzung, oder?

Die Angst vor schlechter Presse ist einer der Gründe,
warum Aktivist*innen mit den Vertreter*innen der
Massenmedien zusammenarbeiten. Weitere Gründe sind:
1. Aufmerksamkeit für die Sache erreichen
2. eigene Inhalte an die Öffentlichkeit zu bringen
3. politisch korrekt zu bleiben (weil die Rechten mit
„Lügenpresse“ sagen) und
4. das Ziel die öffentliche Meinung für sich zu gewinnen
und mehr Menschen für den Protest zu gewinnen

1. Wer Aufmerksamkeit erreichen möchte, der muss
erstmal kämpfen. Erst durch den Kampf werden andere
auf einen Missstand aufmerksam und informieren sich
darüber. Durch Medienarbeit an sich (also den
bürgerlichen Massenmedien Interviews geben) kann so
von außen keine Aufmerksamkeit erzeugt werden. Ohne
die ganzen Zwillen, Brandsätze und Molli´s wären die
ganzen Kameras, vor denen vermeintliche Aktivist*innen
Militanz leugnen, während der Räumung gar nicht da
gewesen.Und wer sagt, dass Medienberichte
zwangsläufig zu Aufmerksamkeit führen? Ist es nicht
möglich ohne Massenmedien Aufmerksamkeit zu
bekommen?
Wer thematisch doch auf der Titelseite erscheinen
möchte, braucht keine Medienarbeit im klassischen
Sinne. Aber mit Sachbeschädigungen, Plünderungen,
brennenden Barrikaden, Steinen und MollotowCocktails
ist die Schlagzeile sehr wahrscheinlich.
Selbst dann hat mensch keine Garantie für die
Berichterstattung. So wurden Sprengstoffanschläge von
Stadtguerillagruppen in Griechenland zum Beispiel
zunächst von den Mainstream.Medien ignoriert. Im
Hambacher Forst wurde die Ursache für einen
Stromausfall vertuscht: nämlich Sabotage von
Aktivist*innen. So oder so. eigene Plattformen bleiben
für den eigenen Widerstand unerlässlich, um
sicherzugehen, dass die eigenen Inhalte unverfälscht für
Interessierte zugänglich gemacht werden. Wie gefährlich
solche Plattformen dem Staat werden zeigt nicht zuletzt
das Vorgehen gegen linksunten.indymedia

(Internetplattform für radikale Politik, die nach G20 vom
Netz genommen wurde). Im Hambi gibt es ebenfalls
einen eigenen Internetblog. Dort wurde allerdings
Selbstzensur betrieben als die Aufmerksamkeit am
größten war: ein Aufruf zu dezentralen Aktionen wurde
kurze Zeit nachdem er veröffentlicht wurde, von den
eigenen Leuten vom Blog genommen. Im Gegensatz dazu
standen die Pressemitteilungen immer ganz oben auf der
Website. Der Fokus auf die Massenmedien führt schnell
zur Selbstzensur, aber dazu später mehr.

2. Wer eigene Inhalte verbreiten will, hat in den
Massenmedien einen völlig ungeeigneten Verbündeten
gefunden. Warum? Die Medien sind struktureller
Bestandteil des Systems, da sie möglichst viel Einfluss
haben (wollen) und gegen andere Anbieter konkurrieren.
Hauptsache Macht und Hauptsache Geld. Das sind die
Prioritäten. Staat, Wirtschaft und Medien sind eng
miteinander vernetzt. Die Medien selbst sind absolut
hierarchisch aufgebaut. Ganz oben stehen die Eigentümer,
dann kommt die Chefredaktion, die Redakteur*innen, die
freien Mitarbeiter*innen und ganz unten die Menschen,
die sie austragen und verteilen.
In Deutschland besitzen zwei Familien (Liz Mohn besitzt
Bertelsmann und Axel Springer den SpringerVerlag) den
Großteil der Medienlandschaft und entscheiden
maßgeblich über politische Entwicklungen.
Einschneidende Rückschritte wurden in der
Vergangenheit durch sie maßgeblich propagandistisch
eingeleitet: so ging der Abschaffung des Asylrechts in den
1990er eine massive Hetzkampagne („Das Boot ist voll“)
voraus. Vor der Einführung der HartzGesetze wurde
massiv Propaganda gegen Faulheit gemacht („Wer nicht
arbeitet, soll auch nichts essen“).

Freiheitliche Bestrebungen sind die natürlichen Feinde
dieser Strukturen und werden also mit allen möglichen
Mitteln der Manipulation, Propaganda und Lüge
bekämpft. Die Methoden sind dabei sehr unterschiedlich.
Manchmal ignorieren sie Aktionen, manchmal zerreißen
sie sich über die Mittel der Proteste, ein anderes Mal
berichten sie vielleicht neutral und seltener sogar positiv.
Dies ist während der Räumung auch im Hambacher Forst
passiert, wobei die Inhalte auf reformistische Ziele wie
Kohleausstieg und Rettung des Waldes reduziert und
militante Aktionen ignoriert wurden.

3. „Lügenpresse“ lautet die Überschrift dieses Artikels.
„Lügenpresse“ haben auch die Rufe der Rechten
spätestens seid PEGIDA gelautet. Darf ich das dann
überhaupt in einem, vom Anspruch her freiheitlich
libertärem Text schreiben? Ist es nicht falsch Lügenpresse

Lügenpresse



zu sagen, wenn es die Rechten schon sagen?
So zumindest die Denke von einigen antifaschistischen
Kräften. Die Logik ist fatal: weil die Rechten
Lügenpresse sagen, beweist das wie gut die Presse für uns
aus antifaschistischer Sicht ist. Daher arbeiten wir umso
mehr mit den guten Medien gegen die bösen Nazi´s. Das
ist absolut defensiv und hat mit revolutionären
Bestrebungen nicht viel gemein. Im Gegenteil spielt so
ein Verhalten eher den Integrationsbemühungen des
Staates in die Hände (also der Strategie Protest möglichst
in demokratische,staatliche Strukturen einzubinden) und
endet damit, dass antifaschistische Gruppen mehr Staat
gegen Nazi´s fordern und die Demokratie gegen den
Faschismus verteidigen. Anstatt autoritäre Strukturen als
Ursache von Faschismus zu bekämpfen, werden sie so
noch gefördert und fleißig am eigenen Grab geschaufelt.

4. Hinter all der Medienarbeit ist das Ziel die „öffentliche
Meinung“ für sich und mehr Leute zu gewinnen. Die
Denke dahinter ist, dass, wenn die öffentliche Meinung
gewonnen auch der Kampf gegen den Staat gewonnen ist,
weil der Staat nach der öffentlichen Meinung geht.
Manchmal ist das auch so, aber nicht immer. So wurde
der Hambacher Forst trotz positiver Berichterstattung
geräumt und wird auch weiterhin durch den Staat. Und
der Hambi ist auch nur eines von vielen Beispielen. Peter
Gelderloos schreibt in “How nonviolence protects the
state“, dass Medienarbeit eine Strategie der Pazifist*innen
ist, die bestenfalls eine Mehrheit erzeugt, die gegen das
Projekt xy ist. Aber was bringt einem eineMehrheit, die
gegen ein Projekt ist, aber passiv bleibt. Außerdem:
welche Leute sind das, die einfach nur dem
hinterherrennen, was eine Zeitung schreibt? Sollte nicht
vielmehr das Ziel sein, dass die Interessierten selber zum
Beispiel über den Hambi recherchieren und sich ihre
eigenen Gedanken machen?
Die Ausschreitungen gegen den PolitGipfel in Seattle
hatten negative Presse zur Folge. Daraufhin haben sich
sehr viele selbstständig über die Hintergründe des Gipfels
informiert.

Schlechte Presse ist also nichts wovor mensch Angst
haben muss. Angst führt nämlich zur Anpassung (die dann
unter anderem zum Waldfegen führt, wie zu Anfang
berichtet), zur Beschränkung in den eigenen Reihen
(Militanz soll wegen möglicher schlechter Presse nicht
stattfinden), zur Entsolidarisierung (Militanz während der
Räumung wurde geleugnet, es gäbe keine Beweise für
geflogene Molli´s, etc.) und zur Spaltung (sowohl anhand
der Mittel: friedlichmilitant, als auch anhand der Ziele:
reformistischrevolutionär). Außerdem führt die Angst zur
Übernahme der Medienlogiken. Medien wollen
Sensationen. Also Hauptsache tolle Bilder produzieren.
So meinte ein Aktivist, wenn die Bullen einen Zaun um

die Besetzung ziehen würden, wäre das „ein geschenktes
Bild“. Medien wollen Einzelpersonen zu Stars machen
(Überschrift eines Artikels war sinngemäß „Die Helden
vom Hambacher Forst“). Ein Star ist etwas, was für die
Normalmenschen unerreichbar ist. Etwas
Außergewöhnliches, Unnahbares, Abgehobenes. Das
kann ich gar nicht schaffen, was die dort tun. Interne
Lachnummer war das Video mit dem Titel „Der
Baumkrieger“, der den Aktivismus im Hambacher Forst
als ActionFilm entstellt und allein mit einem Aktivisten
verknüpft hat, der unvermummt in seine Augenbraue in
die Kamera hält. Also, wer was zum lachen/weinen sehen
will, kann das Video unter Youtube finden. Sehr zu
empfehlen.

Medien fördern die emotionale Entstellung durch die
krasse Informationsflut. So verkommen einzelne
Ereignisse wie der Tod eines Aktivisten zur Randnotiz.
Sie drohen anhand der Masse an Informationen
unterzugehen. Sie zerstören die Aktivist*innen emotional
durch 5 stündige Videos, von denen am Ende 5 random
zusammengeschnibbelte Minuten gesendet werden, die
entsprechende Aktivist*in in einem möglichst
ungünstigen ablichten.

Medien fördern interne Hierarchien. So bildete sich im
Hambi ein hierarchisches Presseteam mit Momo, als
Pressesprecher an der Spitze, Das ist ein Arschtritt für die
gesamte Bewegung, in der immer klar gesagt wurde, dass
Aktivist*innen nur für sich selbst, nicht aber für die ganze
Besetzung sprechen.

Soweit die kleine Analyse zur Lügenpresse und der
aktivistischen Medienarbeit. Nun konkret, was kann
dagegen getan werden? Zum einen ist es wichtig
Medienarbeit intern kritisch zu hinterfragen. Meist wird
es einfach als selbstverständlich gesehen, dass mensch
Medienarbeit machen muss, Alternativ können eigene
Plattformen mehr und besser (ohne Eigenzensur) genutzt
werden: Blogs, indymedia, freie Radios, autonome
Zeitschriften…Außerdem kannst du auch selber eine
eigene Plattform aufbauen. Es ist meist einfacher als du
denkst. Für eine Zeitung brauchst du echt nicht viel
Wissen, sondern v.a. coole Leute, die Lust darauf haben.
Zu guter letzt wurde die Infrastruktur der Massenmedien
bisher viel zu selten Ziel von Angriffen unserer
pyromanischen Freund*innen. Radio und Fernsehstudios
gibt es zuhauf, Zeitungsgebäude auch. Vielleicht auch in
deiner Nachbarschaft nur einen Steinwurf entfernt.
Ansonsten lohnt sich dahingehend auch ein Ausflug in die
nächst größere Stadt.

So hate the media and become the media!
Linksunten.indymedia – ich vermisse dich!



We are in the year 2017. We’re currently in Gallia, a
treehousevillage in the hambach forest. And everybody is
cleaning up. Why? Because the german Television
station ZDF has announced that they would come by
tomorrow. We’re cleaning up as good as we can, we
don’t want them to have a bad impression of us, do we?
We don’t want anyone to think that we’re dirty, stinking
slobs? That would be really bad for us – for this
occupation, right?
The fear of bad press is one of the reasons, why we, as
activists, work together with the representatives of mass
media. More reasons are:
1.Attention for our cause
2.to bring our intentions to the public
3.to be politically correct(because the right is saying that
the press is constantly lying→ “lügenpresse”) and
4.the goal of winning the public opinion for ourselves
and encouraging more people to join the protest
1.Attention must be fought for. The people will only be
wary of a bad state of affairs, and inform themselves
about it, if people bring attention to the cause. One
cannot bring attention to a topic with interviews alone.
Without the countless slingshot attacks, without the
multiple cases of arson and without all the molotovs that
have been thrown, all the cameras, infront of which
many of the so called “activists” denounce militancy,
wouldn’t have been there. And who says that media
articles always draw attention to them? Is it not possible
to gain attention without massmedia?
Those who want to be on the frontpage don’t necessarily
have to do mediawork. It is much easier to get there with
property damage, lootings, burning barricades, thrown
stones and molotovcoctkails.
Even then one doesn’t have a guarantee for a media

article. Explosiveattacks of greek guerillatroops for
example, have firstly been ignore by the mass media. In
the hambach forest the reason for a power outage has
been hushed up: it was sabotage by activists. If you
really want that the public doesnt get your intentions in a
wrong way, you have to have your own platform. How
dangerous such platforms can be was for example shown
when the website linksunten.indymedia(a radical left
wing internetplatform that was taken down after the G20
summit). The hambi also has it’s own internetblog.
Although they censored themselves when the attention
reached it’s peak: a call for dencentralised actions was
taken down by their own people shortly after it was
uploaded. On the other hand, press handouts have always
been on top of the website. The focus on massmedia
leads to selfcencsoring really quickly, though we’ll get
more into that later.
2.Those who want to submit their own opinions, have
found a totally unfit friend in the mass media. Why? The
media a structually integrated into the system, because it
wants to have as much power as possible. Their priorities
are Power and Money. The state, the economy and the
media are very closely connected. The media itself is
definetly structured in a hierachical way. The owners are
on the top, then comes the editing director, then the other
directors, then the free workers of the company and on
the bottom are those who bring the newspaper to the
normal citizens.
In germany 2 families (liz mohn owns ‘bertelsmann’ and
axel springer owns the springerpress) own most of the
media and are thus massively ruling over the political
opinion. Important resignations of politicians have been
initiated by them: for example the abolition of asylum
laws in the 90’s initiated a massively malicious

Press is lying!



campaign (“das boot ist voll” → “the boat is full”).
Before the introduction of Hartzlaws they made
propaganda against people who don’t work (“those who
wont work shouldn’t get anything to eat!”)
Any one who works in the name of freedom has to be an
enemy of those structures an oppose them with a variety
of ways. The methods of which can hereby be different.
Sometimes they are being ignored in their actions,
sometimes they tear up over the ways of the protest,
sometimes they are neutral and very rarely even positive.
This happened during the eviction of the hambach forest,
when they reduced everything to reformist goals as
saving the forest and the coal phaseout, but ignored
militant actions.
3.”Lügenpresse” (“the lying press”) is the topic of this
article. “lügenpresse” has been the chant of the german
right wing for a long time, especially of PEGIDA. Is it
even allowed to use this in a freelibertarian text? Is it
not wrong to say “lügenpresse” when the right wing is
already using it?
Many antifascist forces think like that. But this logic is
fatal: because the right is admitting how good the press is
acting, form an antifascist point of view. Thus we’re
working more with the good media against the bad nazis.
This is absolutely defensive and doesn’t have anything in
common with the revolutionary aspiration. On the
contrary, such way of dealing with things is directly
playing into the hands of the state, and leads to
antifascist groups demanding more state against nazis
and to defend the democracy against fascism. Instead of
fighting authoritarian structures as the source of fascism,
they are being encouraged and thus our grave is being
dug deeper.
4.Behind all this mediawork the goal is to win the public
opinion over. The way of thought behind that is, that
when you’ve won over the public opinion that you’ve
also won against the state because the state goes after the
public opinion. It may be like that sometimes, but not all
the time. The hambach forest was evicted despite having
the favour of the public. And the hambach forest is only
one example. Peter Gelderloos wrote in “how non
violence protects the state” how mediawork is a strategy
of pacifists, whose work generates a majority at best,
which is against prject xy. But of what use is a majority
who goes against a project passively? Other than that,
what kind of people only goes after something that the
newspaper says? Shouldn’t it be more the goal that
people who are interested in this kind of topic make up
their own mind and for example in the hambi do their
own research and think by themselves?the outrages at the
politsummit in seatlte had negative press as an
aftermath. Because of that many have informed
themselvees about the backrounds of the summit.

Hence bad press is not something to be afraid of.
Because fear leads to adaptment (e.g cleaning up the
forest because of press coming as mentioned earlier), to
restrictment in our own lines (militancy shouldn’t
happen because of bad press), to outsolidaritation
(militancy was denounced, there wasn’t any proof of
molotovs being thrown, etc.) and to
division(pacifist/militant, reformist/revolutionary,etc.).
on top of that, fear leads to an acquisition of medialogic.
The media wants sensation. They only want flashy
pictures. An activist stated that, if the cops were to put a
fence around the occupation, it was just a gifted picture.
The media wants to make stars out of simple
individuals(for example there was a headline which went
something like “the heroes of the hambach forest). A star
is someone who is unreachable for “normal” people.
Something special. I could never do what they are doing
there. An internal joke was a video called “The
treewarrior”, in which they link the activism of the
hambach forest to one person who put their uncovered
eyebrow infront of a camera. You can find the video on
youtube, would totally recommend it.
The media promotes the emotional disfigurement
through this information flood. So are some incidents,
like the death of an activist, being brushed of as a side
note. They are nearly drowning because of the masses of
information. They are destroying activists emotionally
with 5 hour videos, where in the end 5 random minutes
are being shown that show the activist in the worst
possible light.
The media is promoting hierarchies. In the hambi for
example they established a hierarchical pressteam with
Momo, as the pressleader on top. This was a boot up the
ass for the entire movement, in which it was always said
that an activist can always speak for themselves, but not
for the entire movement.
So far as for the media analysis about the “lying press”
and activist media work. So what can we do against it?
First of all it is critical to question mediawork. Most of
the time it is just taken for granted, that mediawork has
to be done. Alternatively, platforms could be used more
often and better(without selfcensoring): blogs,
indymedia, free radios, autonomous newspapers…and
you can even build your own platform. Most of the time
its easier than you think. For a newspaper you really
don’t need a lot of knowledge, just some cool, motivated
people. Last but not least, the infrastructure of
massmedia has not been a target of our pyromaniac
friends often enough. There are enough radio and
televisionstudios, newspaper outlests too. Maybe even in
your neighbourhood, just a stone throw away. Otherwise
is a trip into the next big city probably worth it.
So hate the media and become the media!





Meine lieben wilden Hambis,
noch einmal mit euch am Lagerfeuer sitzen und neue
Strophen für 7 Tage lang dichten und lauthals singen.
Noch einmal in den Baumkronen aufwachen, den Gurt
anlegen und in die Tiefe sausen. Noch einmal sehen wie
hunderte Menschen in den Wald strömen und sehen,
verstehen wollen.
Noch einmal Barris bauen. Noch einmal allein durch
den Wald streifen, noch einmal zu meinem heimlichen
Platz zum Bogenschießen gehen, noch eine Aktion,
noch einmal mit euch kämpfen.
Stattdessen bin ich weit weg. Statt mit meinem kleinen
Minimerlin, meinem HambiStoffhund, im Arm
aufzuwachen, ist es das kalte Metall der Kalaschnikow.
Statt mit dem Konzert der Vögel, des Mittelspechts und
der Meisen, des Eichelhähers und der Waldtauben
aufzuwachen, ist es das Dröhnen der türkischen
Bomben. Eigentlich Bomben, die aus dem Westen
kommen. Unsere Bomben.
Ich hab den einzigen Ort, an dem ich je glücklich war,
verlassen. Ein Ort, an dem ich ich sein konnte, ohne
dafür verurteilt zu werden, an dem ich Menschen hatten,
die ebenso unter der Farce des kapitalistischen
Freiheitsbegriffs gelitten haben und etwas anderes
wollten aber nicht wussten, wie es zu erreichen ist. Und
euch habe ich deshalb, für das egoistische Ziel, endlich
wirksam gegen die Ohnmacht ankämpfen zu können, im
Stich gelassen. Ausgerechnet in dem Jahr, indem sich
alles entscheidet.
Ich habe das getan, weil ich es nicht mehr ausgehalten
habe. Ich konnte nicht sehen, wie wir den Hambi
verteidigen sollen wenn wir nicht endlich schaffen, die
Skepsis zu überwinden und jede Faser unseres Körpers
auf den Widerstand zu konzentrieren, nicht wissen wie.
Wie eine Strategie entwickeln und diese mit allem was
wir haben umsetzen? Ich konnte es nicht sehen. Und zu
sehen, wie dieser Ort zerstört wird, hat mich schon
letztes Jahr beinahe gebrochen als die Polizei, eine
Übermacht zu dieser Zeit, mit ihren Maschinen in den
Wald kam und die ersten Bäume fielen. Es war
egoistisch zu gehen. Ich war nicht stark genug zu
bleiben und dafür möchte ich mich entschuldigen.

Wie könnt ihr nun zuhören, wenn ich von Hingabe und
Mut spreche, davon, Egoismen zu überwinden wenn ich
selbst nichts davon gezeigt habe, indem ich fortging?
Vermutlich gar nicht. Was ich euch sagen will ist das,
was ich als das sehe, was die anderen hier zum Erfolg
gebracht hat. Die, die nicht fortgegangen sind als es
schwierig wurde, sondern gekämpft haben. Und so viel

erreicht. Vielleicht hilft es euch also dennoch.
Das wichtigste wisst ihr eigentlich schon: Dass
Widerstand, Revolution, kein Halbtags oder gar
Wochenendjob ist; dass mensch das, was sie*er tut, mit
voller Hingabe tun muss, um überhaupt etwas erreichen
zu können und dass wir alleine nicht viel, in der
Gemeinschaft jedoch alles erreichen können. Dass wir
Utopien (und damit ist sicher nicht die von Morus
gemeint) wirklich umsetzen können und dass die
Revolution bereits begonnen hat. Dass wir in allem was
wir tun, unser bestes geben sollten und dass wir uns
entscheiden müssen, ob wir uns eine Hintertür freihalten
wollen, weil wir nicht wirklich glauben, dass wir
wirklich etwas ändern können und deshalb irgendwann
ins System zurück kriechen, oder aber unser Leben dem
Widerstand widmen mit allem, was dazu gehört und
diesen schwierigen aber aufregenden, hoffnungsvollen
Weg gemeinsam gehen.

Die Menschen hier in Rojava sind auf dem Weg in die
Freiheit. Kleine Mädchen hüpfen nachts allein in kurzen
Hosen durch die Straßen, ohne Angst vor Männern, vor
Daesh, vor dem Regime. Keiner kann ihr etwas tun. Die
Städte werden wieder aufgebaut, die Landschaft, die
Bäume blühen wieder. überall wächst und blüht es. Die
Daesh sind beinahe vernichtet. Sie haben Angst vor
denen „mit den roten Schuhen“ (kurdischen
Kämpfer*innen). Das Regime hat fast nirgendwo mehr
Macht. Geld interessiert hier niemanden. Kein Mensch
hungert weil alle zusammen halten, trotz der
Schwierigkeiten von Embargo und Krieg. So viele
Geflüchtete. Keine Hilfe aus dem Westen. Also
organisieren sich die Geflüchteten sogleich selbst,
bilden Kommissionen, lassen sich nicht unterkriegen.
Ein Zeichen wie sehr Staaten nicht gebraucht werden.
Die weiblich gelesenen Menschen haben ihre
gemeinsame Geschichte der Unterdrückung zu einem
Verbindungspunkt gemacht und wurden autonom. Sie
haben sich als Frauen ihre Unabhängigkeit in allen
Bereichen erarbeitet. Statt Hierarchien sind alle
Kommunen/Nachbarschaften und Dörfer autonom und
leben in Konsens zusammen. Es wurde lange behauptet,
so etwas sei dauerhaft nicht möglich. Rojava beweist
das Gegenteil!

Welches Regime auch immer an der Macht ist, es hält
sich durch Isolation der Menschen. Im Kapitalismus ist
der höchste Wert der Individualismus, die
“Selbstverwirklichung”. Gemeint ist damit Egoismus
und Ablehnung der Rücksichtnahme auf andere. Hier
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baut alles auf Zusammenhalt und zugleich auf Diversity
auf. Das bedeutet, ein Mensch ist erst dann frei, wenn
alle frei sind und umgekehrt und die
Selbstverwirklichung wird durch gegenseitige
Unterstützung und Hilfe bestärkt, nicht eingeschränkt.
Die Revolutionäri tun alles für die Revolution, sie
haben ihr ihr Leben gewidmet und sie lassen die
Bevölkerung niemals im Stich und wenn es sie ihr
Leben kostet, was unzählige Male der Fall war. Diese
Kraft der Überzeugung basiert auf tausende Jahre
Genozid, Assimilation, Folter und Mord. Auf den
Willen zur Freiheit. Der Weg dorthin ist politische
Bildung, ein Verständnis der Bedürfnisse der Menschen
hier und dem Willen, wirklich etwas zu verändern
ebenso wie auf die Gewissheit, dass es möglich ist,
wenn wir uns nicht splitten lassen sondern
zusammenhalten und alle Menschen, ob alt oder jung,
gläubig oder nicht, arm oder reich, in die Revolution
mit einbinden. Nicht Unterschiede sondern
Gemeinsamkeiten suchen. Denn frei ist keine*r von
ihnen und ihnen das begreifbar zu machen und ihnen
Perspektiven zu zeigen ist daher die wichtigste Aufgabe.
Zusammenhalt, Freundschaft, ein respektvoller,
freundlicher Umgang mit allen, Disziplin die aus dem
Willen zur Veränderung erwächst. Niemals vor dem
Feind zu weichen, niemals aufzugeben, nicht eine
Sekunde zweifeln. Die Menschen niemals im Stich zu
lassen, bedeutet, Vertrauen zu Erlangen und damit
Unterstützung, damit Wachstum, damit Kraft. Vielleicht
verliert man einen Kampf an einem Tag. Dann kommt
man am nächsten Tag mit doppelter Kraft und
Entschlossenheit wieder. Niemals eine Niederlage
akzeptieren. Immer einen Weg finden.
Gemeinsamkeiten finden mit denen, die prinzipiell das
gleiche Ziel haben. Und niemals die Waffe gegen
Menschen richten, wenn diese nicht das gleiche gegen
einen selbst oder andere tun.
Auf diese Weise haben sie hier die Menschen dazu
gebracht, die Revolution zu unterstützen. Und diese
Dinge können auch euch bei eurem Kampf und danach
helfen.

Was macht der kapitalistische Westen, wenn er nicht
mehr für Öl und Macht kolonialisieren und ausbeuten
kann? Wo also treffen wir ihn empfindlich? Gleichzeitig
ist auch vor Ort in ganz Europa unübersehbar, dass
immer mehr Menschen unzufrieden sind und auf ihre
individuelle Weise rebellieren.
Meine Lieben, in Europa hat die Revolution bereits
begonnen. Es geht nicht mehr nur um einen Ort. Viele
Leute arbeiten bereits daran. überall. Denn der
Kapitalismus ist an seinem Ende und nun ist es Zeit,

ihm dabei behilflich zu sein. Sie haben die Ausbeutung
zu weit getrieben. Von vielen Orten fliehen die
Menschen nun nach Europa, anderswo kämpfen sie vor
Ort. Rojava breitet sich aus, inspiriert, gibt Hoffnung,
gibt Kraft, gibt Wissen!
Wie viele Antifagruppen sind in den letzten Jahren
entstanden, wie viele Feministinnengruppen, wie viele
FLITGruppen, (öko)…Anarchis haben
zusammengefunden wie wir es getan haben, wie viele
Kampagnen, wie viele BürgiInitiativen, Kollektive,
Anarchosyndikate, Föderationen? Zeit, sie alle
zusammen zu bringen! Sie und alle anderen. Zeit, die
System gewollte Isolation zu überwinden. Zeit für
Zusammenhalt, Zeit, uns alle zu einer Kraft zu bündeln.
Zeit, sich Unterstützung zu holen, wo immer es sinnvoll
ist, sie zu holen. Zeit für den anarchistischen
Föderalismus!
Eine Revolution bedeutet viel mehr als Zerstörung aus
Liebe zum kreativen Wiederaufbau. Es bedeutet auch
Gruppen, Strukturen aufzubauen.
Darin sind wir schon weit. In jeder Stadt, beinahe jedem
Dorf gibt es bereits Strukturen! Wer hinschaut, sieht
Hilfsbereitschaft, sieht Anarchismus überall reifen.
Denn langsam begreifen die Menschen, dass nicht ein
Gesicht, nicht eine Firma sondern der Machtgedanken
selbst die Krankheit ist, von der wir uns befreien
müssen. Revolution bedeutet Menschen aufmerksam zu
machen, von Haus zu Haus gehen, von Schule zu
Schule, von Uni zu Uni, von Fabrik zu Fabrik! Ihnen
Respekt entgegenzubringen, ihnen zu helfen und sich
helfen zu lassen, voneinander zu lernen. Die Macht der
Medien nutzen. Kräfte zu sammeln, aus der
Vergangenheit zu lernen, alle Formen des Widerstandes,
des Kampfes, zu analysieren. Die Fehler zu vermeiden,
die positive Aspekte zu nutzen – von allen, sich nicht zu
beschränken. Bevor die Staaten entstanden sind war
Anarchismus der natürliche Zustand des
Zusammenlebens. Was hat sich geändert? Von Diogenes
über Étienne de la Boétie zur Propaganda der Tat, der
Pariser Kommune, über die Revolutionen in Mexiko,
der Ukraine, Deutschland, Spanien, hat der
Anarchismus die Welt geprägt. Immer wieder. Nur
haben die Methoden und die Kämpfe nie
zusammengewirkt wie es hätte sein sollen, wurde nie
durch das Halten an Prinzipien (die Menschen für die
die Revolution ist, immer gut behandeln, nie bestehlen,
bedrohen oder schlimmer. Es geht um den Staat und
seine Strukturen) und gute Medienarbeit Vertrauen
genug erlangt. Es gab noch andere Fehler und die gilt es
zu analysieren und Schlüsse zu ziehen. Das alles ist Teil
der Revolution. Notwendige Schritte. Notwendige
Schritte in einer Zeit, in der leider Faschisten diese



Schritte bereits getan haben!
Viele wenden sich dem Rassismus zu, weil sie sich
darin etwas wert fühlen, weil er ihnen eine Identität
gibt, ein Gefühl von Würde und Stolz. So traurig es ist,
auch das ist ein Ergebnis dessen, das das System diese
konstruierten Bedürfnisse gegen andere Menschen in
Form von Rassismus lenkt. Viele werden einfach nur
depressiv. Indem wir das verstehen, können wir selbst
einige dieser ver(w)irrten Menschen zurückholen,
können den Faschismus schwächen. Ihnen verständlich
machen, dass Liebe zu dem Ort an dem man
aufgewachsen ist und Familie und Freunde hat, nichts
mit dem System zu tun haben muss, das dort herrscht.
Das Land existiert auch ohne Staat, ohne Hass und ohne
Stolz auf eine bestimmte Farbe der Haut oder einem
Wort auf einem Ausweis. Dass es nicht verwerflich ist,
einen schönen Wald, Berg oder das Meer zu lieben, das
einen umgibt aber es ist wichtig zu fragen, warum Liebe
für etwas mit Hass vor etwas anderem, Ausschluss
anderer, einhergehen muss. Woher kommt die Angst?
Wer fördert sie und warum? Was bezweckt ein
Nationalstaat damit? Ihr kennt die Antwort. Damit
können wir die, die noch ein letztes gutes Haar haben,
daran aus dem braunen Sumpf herausziehen.
Wichtig ist, in die Dörfer und Städte zu gehen um den
Menschen in Fabriken, Landhöfen, Schulen, Unis,
Büros und Geschäften mit Geduld und Engagement zu
helfen, selbstorganisiert und autonom zu werden und
mit ihnen gute, tiefe Kontakte aufzubauen, politische
Bildung, gemeinsame Projekte anzugehen.
Alternativstrukturen müssen aufgebaut werden, die die
Menschen von der Abhängigkeit staatlicher Strukturen
in Gesundheit und Versorgung befreien und die zur
jeweiligen Umgebung, ihrer Kultur passen. Nicht nur
sie lernen von uns, wir lernen ebenso von ihnen. Und
für sie sind die Strukturen. Wir können hier nur
empowernd und unterstützend wirken. Was bleibt vom
Staat, wenn er nicht mehr gebraucht wird? Wenn er so
wenig gebraucht wird, dass kein Grund mehr besteht,
ihm weiter zu dienen, ob mit Arbeitskraft oder Steuern.
Halten wir uns an Henry D. Thoreau. Wie viel stehen
ihm bei, wenn alle bereits frei sind? Wer wird ihn noch
verteidigen? Und wie gut kann er sich halten, wenn die
Menschen lernen, sich selbst zu verteidigen? Ihm das
Gewaltmonopol zu entreißen weil Freiheit unser Recht
ist? Und sie dabei nicht allein gelassen werden?
Jede Aktion gegen oppressive und staatlich wichtige
Strukturen muss sowohl eine gute Medienaufbereitung
haben als sich auch unbedingt an die öffentlich bekannt
zumachenden Prinzipien halten. So wissen die
Menschen, wenn staatliche Provokateure uns mit
schlechten Aktionen schaden wollen und glauben der

Diffamierung, die uns zu erwarten hat, und die schon
viele Bewegungen zu Fall gebracht hat, nicht mehr.
Die ersten Schritte wurden schon getan. Und es ist
Aufbruchstimmung.
Sorgen wir dafür, dass es unser Aufbruch ist!
Anarchistischer Föderalismus für Europa ist ein großes
Projekt, doch er wird umgesetzt. Wir brauchen das nicht
verstecken. Im Gegenteil. Je mehr Leute wir dafür
gewinnen können, desto schneller geht es. Viel zu lange
hat uns die Paranoia der Überwachung, die sowieso
geschieht, gelähmt. Sagen wir, was wir tun und tun wir,
was wir sagen. Wir wollen die Revolution. Wir wollen
nicht mehr unterdrückt werden und nicht mehr zusehen,
wie für unseren Lebensstil die Welt zerstört und
Genozide begangen werden. Es reicht! Nutzen wir alle
Kräfte die wir haben und ihre Angebote. Die Kraft der
Musik, die Macht von Internet, YouTube und Facebook,
von Fernsehen und Radiosendern, von sonnigen Tagen
und Mondlosen Nächten. Ich kann mir vorstellen, dass
einigen von euch die Vorstellung gefällt und ich kann
mir auch denken, dass der Staat es bereuen wird, wenn
der Hambi fällt, denn die Perspektive die ihr hier nun
habt und eine kanalisierte Wut kann sehr gefährlich
werden.

Ich weiß, dass ihr kämpfen werdet. Wenn ich an euch
denke, habe ich keinen Zweifel, dass dieses Jahr der
Widerstand zum Kampf wird. Dass es nicht mehr
ausschließlich darum geht, friedlich zu warten, bis
mensch abtransportiert wird. Ich habe eure Gesichter
letztes Jahr gesehen. Den Ausdruck in euren Augen, als
es aussah, als wäre alles vorbei. Danach war es anders.
Der Ausdruck hat sich verändert im Moment, als die
Bullen abzogen und wir die Securoad eingenommen
haben. Da war etwas anderes zu sehen. nicht mehr nur
ein Funke. Es war ein Feuer. Wenn ich an diesen
Ausdruck denke, weiß ich, dass, sollte ich das hier
überleben, eines Tages in den Hambi zurückkommen
kann und mehr als ein Loch vorfinde. Ich weiß, dass die
Bäume noch stehen werden, der Mittelspecht noch
singen wird, die Hainbuchen und Stieleichen und
Maiglöckchen blühen werden. Der Wald wird sich
Fläche zurückholen und mit den Jahren wird er sich
wieder mit den von ihm getrennten Armen vereinigen.
So ihr lieben wilden, das war erstmal das, was mir auf
dem Herzen lag. übrigens wurde der Hambi hier in
Rojava an wichtige Stellen sprichwörtlich in Beton
gegossen. Die Leute hier finden euch cool. Rojava
grüsst euch.
Ich vermisse euch sehr!

Eine Hambi – für immer



Remembering Şehîd Şahîn Qereçox

Şehîd Şahîn Qereçox, known as Waka to his many
friends, was sadly martyred in the fight against Daesh in
Hajin on 6th October. He had been serving in the YPG,
fighting for the revolution in Rojava for 4 months. For as
long as I’d known him he was a loving comrade and a
true revolutionary. I’m still struggling to find the words
to describe him – he was so thoughtful and creative he
defied simple generalisation. Whatever I write will
merely scratch the surface of what he meant to me and
so many people.

I will never forget his brave actions and efforts fighting
for a world he knew was possible. One free from
oppression, patriarchy and ecocide where people live
cooperatively in the spirit of mutual aid instead of being
made atomised and afraid by capitalism. He was always
willing to risk repression or police violence defending
what he believed in. In Hambacher Forest, Germany, he
never hesitated putting himself in harm’s way to stop the
exploitation and destruction of the earth. In Pont Valley,
England, his creativity and hard work put fire in a
campaign to defend communities and wildlife from
opencast coal mining. Şahîn’s resourcefulness made him
a valuable member of every community he was in. He

was often hard at work building structures, cooking and
just making the whole space more welcoming for
everyone to enjoy themselves. He always brought his
charming wit to every conversation and you could learn
a lot from what he had to say.

His temperament was never aggressive, nor was he keen
on physical confrontation and initially it was a surprise
to hear he wanted to fight with the YPG. But actually,
thinking about his many other brave exploits, it
shouldn’t at all have been a surprise that he would fight
for what he believed in this way. His unwavering
courage and selfdiscipline without falling into macho
behaviours is one of the many things for which I
admired him.

This was one of the things that made him a true
revolutionary – he knew a revolution isn’t just
something you make or build, it’s something you do and
it’s a part of who you are. Everything he did was very
consciously and unapologetically political. He never
shied away from criticising his own behaviour or that of
his comrades. He wanted to make the most of every day
of his life and any spare moment was spent learning a
language, training, reading and sharing new ideas. A
week or so before he died he was made cocommander
of the YPG International Tabur and he was steadfastedly
motivated in training not only everyone’s physical



condition, but also building the revolutionary culture in
the unit.

One treasured memory I have of him before he came to
Rojava was when we were hitchhiking together in
Europe. I remember no matter who gave us a lift he
would immediately engage with them in conversation as
if they were an old friend. He was always keen to talk
about his ideas and never felt the need to be dishonest
about his beliefs. His disarming friendliness and honesty
left everyone we encountered on that journey fond of

him, even if they had met him all too briefly.

I would like to send this message in memory of a true
heval. A land defender, hunt saboteur, anarchist, expert
hitchhiker & dumpster diver, revolutionary, friend, and a
beautiful comrade. I only regret I didn’t tell him all this
to his face, but the fight for freedom goes on and I will
do so in his memory, inspired by everything he did and
everything he taught me.

Şehîd namirin.



Familie Meyn, Familie Fritsche

Staatskanzlei NRW
Herrn Ministerpräsidenten Laschet, Herrn Innenminister
Reul
Horionplatz 1
40213 Düsseldorf

Offener Brief der Angehörigen von Steffen Meyn

Steffen Meyn arbeitete seit einiger Zeit im Rahmen
seines Studiums an der Kunsthochschule für Medien
Köln an einer filmischen Dokumentation über das Leben
der Baumhausbewohner*innen im Hambacher Forst. Das
Ziel der Bewohner*innen ist die Verhinderung der
Rodung des Waldes zum Zwecke der Gewinnung von
Braunkohle. Als die Baumhäuser polizeilich geräumt
wurden, waren auch diese Geschehnisse Teil seiner
filmischen Beobachtungen.

Steffen sympathisierte mit den Zielen der
Baumhausbewohner*innen, teilte er doch deren
Einstellung eines ressourcenschonenden Lebens. Er war
gläubiger Christ, lebte konsequent vegan mit großem
Respekt vor der Schöpfung. Als Student der KHM Köln
hatte er einen Presseausweis. Da die Pressearbeit
während der Räumung, nach seiner Aussage und der
anderer Journalist*innen, zunehmend durch polizeiliche
Absperrungen behindert wurde, stieg er als versierter
Kletterer auf eines der Baumhäuser, um von dort
störungsfrei das Geschehen zu filmen. Um bessere Sicht
auf die Räumung eines Nachbarbaumhauses zu
bekommen, wollte er eine Hängebrücke überqueren,
dabei stürzte er in die Tiefe und erlag seinen schweren
Verletzungen.

Der Schmerz und die Trauer für uns Angehörige sind
unermesslich.

Warum wir uns nun öffentlich dazu äußern, hängt damit
zusammen, dass Aussagen von Landespolitikern und das
Verhalten von Behörden unsere Trauer und unseren
Schmerz verstärkt haben. Und wir möchten nicht stehen
lassen, was im Zusammenhang mit Steffens Tod von
Seiten der Landesregierung veröffentlicht wurde.

Das Unglück ereignete sich gegen 16 Uhr. Gegen 19 Uhr
erhielten die Angehörigen durch Freund*innen von
Steffen die Nachricht, dass er der Gestürzte und wohl
tödlich verunglückt sei. Erst viele Stunden nach Steffens
Sturz, kurz vor Mitternacht, erschienen zwei
Polizeibeamt*innen in Steffens Elternhaus und

bestätigten seinen Tod offiziell, obwohl an seiner
Identität durch seine Papiere kein Zweifel bestand. Es
waren quälende Stunden, während wir Angehörige die
Hoffnung hatten, dass er vielleicht noch lebt.

Gegen den Willen der Eltern wurde sein Leichnam ohne
Begründung obduziert. Dabei zeigten seine Rundum
Helmkamera und die polizeiliche Untersuchung ganz
klar, dass keine Fremdeinwirkung stattgefunden hatte.
Das Wissen um diese in unseren Augen völlig
überflüssige und rechtswidrige Störung der Totenruhe
belastet uns sehr. Die Obduktion führte auch dazu, dass
wir ihn erst mehrere Tage nach seinem Tod sehen und
Abschied nehmen konnten. Wieder eine quälende Zeit
des Wartens.
Unerträglich empfinden wir die für uns aus der Luft
gegriffen Schuldzuweisungen des Innenministers Reul,
dass die Erbauer*innen der Hängebrücke Schuld an
Steffens Tod seien. Auch seine Behauptung,
Aktivist*innen hätten hämische Bemerkungen über
seinen Tod gemacht, stellt eine unerhörte und
nachweislich falsche Aussage dar. Wir empfinden, dass
der Innenminister den Tod Steffens benutzt, um gegen die
Baumhausbewohner*innen zu hetzen. Selbst Wochen
nach dem Ereignis wiederholt Innenminister Reul diese
Aussagen trotz inzwischen klarer Beweislage, dass diese
Behauptungen nicht der Wahrheit entsprechen. Diese
Instrumentalisierung seines Todes für eigene Zwecke löst
Empörung und Wut in uns aus und lässt uns nicht zur
Ruhe kommen. Herr Innenminister Reul, unterlassen Sie
bitte dieses unwürdige Verhalten und gönnen Sie der
Familie und Freunden von Steffen Meyn endlich Ruhe
von Ihren unqualifizierten Äußerungen.

Auch die Behauptung staatlicher Stellen, es habe in der
Nähe des Unfallortes keinen Polizeieinsatz gegeben,
entpuppte sich als unwahr.

Als die ersten Angehörigen die Unglücksstelle besuchen
wollten, war die Räumung, nur fünf Tage nach Steffens
Tod, wieder aufgenommen worden. Wir wurden unter
Begleitung sehr freundlicher und rücksichtsvoller
Kontaktbeamt*innen und Waldbewohner*innen zur
Unglücksstelle gebracht. Durch das große
Polizeiaufgebot, die Kampfausrüstung der Polizist*innen,
die schweren zum Teil gepanzerten Räumungsfahrzeuge,
die SEKEinheiten, die Schreie aus den
Räumungsgebieten in der Nähe kamen wir uns vor wie in
einem Kriegsgebiet. Das hat den Besuch sehr belastet,
unsere Trauer massiv gestört und vor allem Steffens
Eltern zutiefst schockiert.
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Einen Tag später erfuhren wir, dass die Gedenkstätte im
Wald abgebaut werden musste, weil auch hier geräumt
werden sollte. Unsere gepflanzten Blumen hatten also
kaum 24 Stunden stehen dürfen. Wir haben das als
ungeheuer rücksichtslos und pietätlos empfunden, zumal
auch noch nicht alle Angehörigen angereist waren, um
die Gedenkstätte und den Unglücksort zu besuchen.
Erneut wurden wir in unserer Trauer behindert. Die unter
den geräumten Bäumen wieder aufgebaute Gedenkstätte
zeigte dann ein ganz anderes Bild des Unglücksortes.
Dass die Gedenkstätte nun von RWEMitarbeitern
geräumt wurde, macht uns fassungslos.

Uns treibt die Frage um, warum die Landesregierung
nicht das Gerichtsurteil und die Ergebnisse der
Kohlekommission abwarten konnte, bevor die Räumung
angeordnet wurde. Auf Brandschutz oder Baumängel
hätte man auch mit Gesprächen reagieren können. Für
uns sind das vorgeschobene Gründe, um RWE die
Rodung zügig zu ermöglichen. Und das, obwohl die
Räumung hochriskant war, nicht nur für die
Baumhausbewohner*innen, sondern auch für die
Polizeibeamt*innen. Nächtelang wurden die Menschen
im Wald mit Flutlicht und Beschallungsanlagen um den
Schlaf gebracht. Eine gefährliche Strategie, die uns an
Berichte und Dokumentationen über psychologische
Kriegsführung erinnert, denn das sich Bewegen in großer
Höhe erfordert ein hohes Maß an Konzentration. Wir
fragen hier nach der Verantwortlichkeit der

Landesregierung. Warum diese Eile, warum dieses harte
Vorgehen?
Herr Laschet meinte kurz nach der Veröffentlichung des
Rodungsstopps, nun sei die Zeit zum Dialog. Herr
Laschet, die Zeit für Gespräche wäre vor der Räumung
gewesen. Statt die Baumhausbewohner*innen zu
kriminalisieren, hätten Sie und Ihr Innenminister das
Gespräch suchen sollen, abwarten sollen, was das Gericht
zur Rodung beschließt und was die Kohlekommission
entscheidet.

Die Aufgabe der Landesregierung NRW wäre es,
intelligente Konzepte zu erarbeiten, um den
Beschäftigten im klimaschädlichen Braunkohletagebau
eine berufliche Perspektive zu liefern. Stattdessen benutzt
der Innenminister, so stellt es sich für uns dar, den Tod
von Steffen, um gegen die Braunkohlegegner*innen
Stimmung zu machen. Dagegen verwehren wir uns mit
aller Entschiedenheit.

Familie Meyn und Familie Fritsche

Langenfeld, Wien, Hannover, Neuschönau/Schönanger,
26. November 2018
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