
In einer: 
P.9rTLg1---""'
Kooperative 



tiber 
unsere 

Jdeen: 
Wir sind Anarchisten, 
Das bedeutet, daß wir für ein 
System der Freiheit für Alle 
eintreten. 
Denn:An-Archie heißt Herr 
schaftslosigkeit , Generatio
nen von Feinden der Freiheit 
haben alle Anstr engungen un 
ternommen, Anarchismus als 
Terror, Gewalttätigkeit, Chaos 
und Zerstörung hinzustellen. 

Nichts ist falscher. 

Unser Ziel ist die Verwirkli
chung einer Gesellschaft , in 
der es keine Herrschaft , keine 
Ausbeutung und Unterd r ückung 
mehr gibt . 

Abschaffung des Kapitalismus 
und Aufbau einer freien Gesell 
schaft, in der es keine zentra 
le Macht mehr gibt und in der 
das Pmzip der freien V:erein
barung und das System der frei 
en , jederzeit abwählbaren Rä
te uneingeschränkt gelten, 
sind uns ere Forderungen. 
Wir sind dabei nicht verspon 
nen oder utpoisch , sondern ha 
ben bestimmte Vorstellungen 
darüber, wie diese Gesell 
schaft organis iert sein soll -
und wie sie organisiert war, 
d enn:die Anarchie hat in unse 
rem Jahrhundert bereits in 
mehreren Ländern über J ahre 
existiert - und funktioniert, 

, Insofern sind wir Sozialisten 
im besten Sinne des Wortes. 

Ebenso konsequent jedoch, wie 
wir den Kapitalismus kritisie 
ren, stehen wir d em autoritä 
ren Kommunismus gegenüber 
und somit jenen venbrecheri 
schen Systemen, wie siez. B. 
in der UdSSR bestehen, wo der 
Größenw ahn und die Kleinka 
riertheit einer Partei die Sache 
des Volkes im Blut ertränkt hat. 

Wir brauchen zur Befreiung kei 
ne Partei - im Gegenteil . Ihr 
verkalkter Apparat kann uns nur 
hinderlich sein;unsere Mittel 
der Befreiung sind: 
Aufklärung, Agitation und di 
rekte Aktionen der Unterdrück
ten gegen ihre Unterdrücker, 
das heißt: 
SELBSTORGANISATION UND 
SELBSTVERWALTUNG IN AL 
LEN GESELLSCHAFTLICHEN 
BEREICHEN! 

.•.. ......,... 

''ZEITUNG\AACHEN IST KEIN ' ' DECKCHENHAKELN ! 
Wie Sie vielleicht beim Kauf dieser Nummer bemerkt haben, ist die 
Freie Presse um -, 2o DM teurer geworden und der E ine oder Andere 
denkt jetzt: "Hä ! Erwischt! Die machen Profit! Vorher ging es 
schließlich auch mit 'I. -- DM!" •.• Doch der irrt 13ich sehr. Wie wir 
auf dem letzten Redaktionstreffen beschlossen haben, wollen wir ab 
der vorliegenden Nr. lo in jeder Freien Presse vorher angekündigte 
Schwerpunktthemen behandeln, wodurch wir sehr viel mehr Artikel 
von Lesern zugeschickt bekamen, die wir natürlich möglichst alle 
drucken wollen. Wir maßen uns nicht an, einige Leserartikel zu 
streichen, nur weil wir nicht die nötigen Mittel dazu haben. (je höher 
die Seitenzahl, desto höher die Druckkosten! Logo!) Außerdem (und 
der Grund ist,glauben wir,noch wichtiger) käme das einer Zensur 
gleich. Im Übrigen sind die blöden Druckkosten so erheblich gestie
gen, daß wir schon bei den letzten Nummern mit finanziellem Ver
lust gearbeitet haben. Dazu kommt noch, daß uns die Redaktionstref
fen privat eine Menge Geld kosten; denn die Redaktion setzt sich aus 
Teilnehmern verschiedener Gegenden zusammen (man bedenke die 
Benzinkosten, die nicht vom Verkauf der Freien Presse finanziert 
werden), von Marburg, Fulda bis Karlsruhe über Wetzlar, Frankfurt 
Mainz usw. Die Treffen finden immer an einem anderen Ort statt , 
um eine Zentralisierung zu vermeiden und um mit jeder der Grup
pen in möglichst intensiven persönlichen Kontakt zu kommen und zu 
bleiben. Durch diese dezentrale Organisationsform wird nicht nur 
eine Arbeitsüberlastung einer einzelnen Gruppe vermieden, sondern 
auch an d er in der Freien Presse ausgedrückten Meinung der Redak -
tion Rind alle Gruppen gleich stark beteiligt, was auch einer unbewuß
ten hierarchischen Ordnung entgegensteht ( bei uns gibt es keine Vor
stand oder Zentralkomittee o. ä.) • 
Vielleicht ist Ihnen auch schon aufgefallen, daß in der Freien Presse 
keine kommerzielle Werbung gemacht wird. Denn erstens wollen wir 
Sie damit nicht vergraulen, (sie fällt Ihnen wahrscheinlich genauso 
auf den Wecker wie uns) und zweitens gibt es da ja wohl auch noch 
eine Auseinandersetzung mit Kapitalismus, Konsumterror, Manipu
lation usw .. (In diesem Zusammenhang siehe Artikel "Sexualität im 
Kapitalismus 11 Seite 26 ). 
Das sind nur kurz umrissen e inige der Gründe, die uns gezwungen 
haben, d en Preis der Freien Presse zu erhöhen. Wir sind voller 
Zuversicht, daß Sie diese Maßnahme verstehen und hoffen weiter
hin auf guten Kontakt mit Ihnen. 

(ES ISf WICHTIG!) BITT c LESEN SIE,WAS WIR 

an unsere leser:rJJ~M~~5 

2 



NOCH EIN LESERBRIEF: 
Voile Unterstützung für den Leserbrief 
von Wolfgang in der F P. Nr. 7 (Hicks) ! 
gez. : K. Schmidt, L . Bender, Schmuckenack, 
Django-Tse-Tung, Mustafa D emirel, Moi= 
ehe David, Frankenstein, W etzer B., Höll 
derlin. (V. i. s. d. P. :Die Negerkußbande) 
Abs. :Revolutinäre Nubier F r ankfur t s, 6 Ffm, 
JUNiorenstraße 2. (Weitere Unter schr.fol gen) 

Revolte 
f'\.ir eire radiiaE Kritil. ! 
cm~ in die Madlt! 

Erscheint vierteljährlich i111 

Mo.0-VERLMJ '1.80 
L ut7. ~chu1errbur ~ 
2 Hambu r g b 3 Stübe red der 14 

-X- - - - - - -

Nam.e •••••••••••••••••••••••• • ••••••••••• • ••• • ••• 

Straße od. Postf ••••••••••••••••••••••••• Nr •••••• 

Postleitzah.l. • • • • • • Ort •• • •••••••••••••••••••••••• 

(Bei kleinen Orten: Wo liegt das? ••••••• • •••••• • ••• 

.......................... • ......... ... .... ...... . 
Telefon: ••••••••• / •••••••••• {Apparat ••••• • ••••• ) 

Wem sollen wir noch ein Probeexemplar der F. P • 
schicken? ••••••••••••••••••••• • ••••••••••••• • • • • 
................................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... .... .. . 
(Die Versandbedingungen erkenne ich an - sie werden 
aufWunsch zuge sandt) 

• • • • • • • • • • • • • a den •••••• 
(Unterschrüt) 

Mir ist bekannt, daß ich m ein Abonnem ent innerhalb 
10 T ..,.;ri „~~n kann 1 -X.- _il.gi:» ._.ec:......_ - ~ - - - - - - -

ANZEl<iEN: 

Gastcnl~ 
Das 

libertäre 
Spanien 

Des konstruktive Werk 
er spanischen Revolutron 

!Wh UnttH<'h„n; .Jlff hbt-t'Ul„n ' p,iinischtl' RnoWuon 
u dtt Vtuu ch P\n ~td Yffkhmtl ff lffrf4UflfSltK htd t 
f ftf 4rbt1l f'f klHM wttder IUftll•trl t n 0~ Vtrwchf 
1 l('<lfl ltdw o "' ;)tlttr und B•utrn Ihr scmilti ltbtn 
lbrt1 „ bf'St1mrntn Uubhintil won dtt 'JIU•h uhen l 1" 
N '"".,, 1,l_ U"d dtnt Vtrw cht •uch htutt noch W1tht11 
nd bffch1tMWtf1 . d• tun d1t Rtwiluoon Nein ah bt 
hr.,.ktt Vtund•un1 dtt E111!ntumrlor men bt••Htn '#IJf 

w ndtfn 1'1 Vtun*<1m1 dtt P,.od ulm on ibtrtuiup1 und 
am11 dn l rbtn 5 

ca • 20 S c.t DM 20 00 

54 

AUTONOMIE ~1 

lmulhdt DM 6.00 Abaant"~t s twfu 0.'4 JO OO 
Dte .AutOllarmt" ·· nns:u:id •llJ lftMl'll Kreil. ~r ~r 
U1Udlrift .. \lo'ir woll('n 4"1tt'' rnilWlrk'<' 

:::::/~:heri \lbcr Ttikont Vl'Tl•s. 8 M..nchr 'I 80, Joscphsburr 

INH~LT: 

Ist Suualltt.t et•
böae•? Ist unaere 
Art, SU:1>ell ~ >;. le
ben natO.rlicb und 
richtig? 
Od.r gibt es auch 
andere Verbalteoa
wel..s.n" Wo und 
wie werde ich 
ae:ruell unterdrO.clct 1 
Wubnn man 
da1epn tun? 
Oanu!wollen wir 
verauchen, 
Antworten zu ~ben. 

Darf ich heut• Nacht auf Deiner Matte achla!en? (ICJJngMchichte) „,,, . ,, ..... r; 
Die Mllr iu - beute •••••• • ••• , .• • ••• , ••. . • . , •.• , •••••• • ••••••• , •• , •• , •••• ll 
Cuchicbte der ''O" - Strafanzetce, •••••• • . •. ••• , ••• • •••••••• • , •• • , , „, . .. 17 
Aua11ui- aua einem Ta.aebuch • •• . • •.• . . • . ... .. •. . • . , •••••• • • •••••••• , • , .•• • 18 
Sexualitti bD Kapttaliamue • , , • , •••••• , , •• • •••. , • ••••••• , ••••• , •• , , , , •••• 26 
Die Linken und ihr• Frauen • •• . • , • •• • • , • ••••..• , .•••.• , • , • , • •• ••• , • ••• • •• 29 
let Polyp.mle freie Su 11.alltlt? (Gagenartl.li:el) •••• , •••••• • • , • , , , • •• , , , •••• SO 
Freie Suualitlt am Belepiel : Die Mohave- Indlaner. , •• •• • • • • , •••••• • , • , , , ,. 16 
Ein 1roßer ScbrlU. •• • , • ••••••• , ••• . •. , .••..• . • , •••••• , • , • , , , • • , • • • • • • • • • 37 
Bacher :r. UD'I Thema Sellualltl.t • • •• , , , •• • ••• , •• • • • • , ••••••••••• • ••• • ••••••• 37 
Freie Liebe be!. den Anarchisten . , •••• , ••••••••••••• •. . , • . ••• • •••••••••••• !8 
Frauen helfen aich •elbat! , • . •••••• •• • • ••••••••••••• . . •••••••••••••••••• , 41 

NACHRICHTEN- MAGAZL'\'E: 

Knut, Folter, Pollz.el • .••••••• , •• • ••••••••••• , , ••••• , ••••••••• • • • • , , • • • 22 
Der he11•t.che Landbote • ••••• , • , •••••••••• , •••• , ••••• • , • •••••••• , • , •• • •• 28 
Internationale NachrlchteP ••••• • ••••••••••••• , •• , • •••• • ,., ••• , •• ,,,, •• ,,. Sl 
Der d8'.lt•che ?-Uchel • • •• •• • , • , •. , . , , •. • •••.•••• • •• • ••• • , , • , • , . , •• , •• , • , • 42 
Veranatalluna:•- Kalender • ••• . ••••• • •••••••••••••••••••••• , • , • •• • • •• , ••• S9 

AK'.l'U:SLLES: 

T ourPee de• Walde- Tb-tere ••••• , ••••••• , •••••••••• • •.••• . , • , , •• , .•• • • , 4 
Franco tat - und nuo? , ••••••• , • , , • , .••••••• , , • , • , , • , , •• , , . ••• , • , • • • • , ••• IS 
Ver&Dlrtaltung• - Kalender •• , , ••••• , .•••.•••.••••. , ••• , •• •• , ••• , • , , , • , ••• S9 
Wer bs.t die Boaiben aum Bahnhof prollt? •• , •.•• , • , •••••••••••• . , •• • •••• , 40 
Autor in leal.ailonabaft •• „ . . ................ .. . , . . , ........ „ ...•. • .•. „ 47 

Wie alles azd&net -
Polhei.aJcHon im Trll«mt- -
Verlai, III"] 

;.':,:~,v;;,_~: . .":~o;<· · = - III ;•-. ~ 
und wie dabei die ~ ~ 

~;;'~~::.:~r·„ 'f 'Li!. . - 6-..~~- ft; ::-
vorweggenommen - „ ~ /f. 

4 
. ,._ 

::::.e:~•tern im Trikont- ._ :/.._ _, - ~·.· t 
Verlag panierte, kann 
mor1en in jedem Kino (e• ~ 
s<-.bebenl" Volksr ScblGn- . • " ;.:~r;.~ 
dort, Re(la118W' d- P'ilmu: • # • - • 

"Die ve 'l"l~ene Ehre dar 
K.atbarl.D.ll mum. "Sehe.:., •••••• . , .••.•••• , •. . .• , .••• , ••.• . . . .••••••••• ,4.8 

AOSL.il'D: 

Indien: Du Leben der Murtas •.•.•• • • • ••• ,, . . • .• .. • , , ••••• • , . ••••• , . ••. . 11+5 
In elner portuaiesl.schen Komrnune ••• • ••• . . .•. . • ..•• , • • • •. .• . . •••• , • , •• • . 14 
Spanien: Franco tot - und nUD? •• • • , •••• , •••••• , ••• , , •••• • • , • • • • • • • • • • • • • 15 
Peru (Reisebericht) .. , • , .•••••. .. .•••.•••••• . „ , .... ,., .. , , „., , ..... . • 23 
Chile (Reieeberictr!:) •.••• , , • .....•.••• , • ••••.••••• 1 •••• , • • •••••• •• •••• , „ 24 
Der eoziale Krieg in Portugal (Bucb) •••••• , • •• , •••••• • ••••••••• ••• ••• , , , • 31 
Mexiko: Dle Mohave Indianer ••••• , •• , •• , , •••••• , •••• • ••• , , , , ••• • , , • , •• , , 36 
Internationale Nachrichten (USA, Franla-e.ich, Holland, !)~ten} • • ••.••• , •• , , . . 31 

THEORIE: 

Ober unsere Ideen . .. , • , • , .•• . •...••. , . . •• , • . •••• , ••.. , • ••••• • ••••. , • . •• , 2 
Die AlteTllative (A.llarch09,YDdikiallsmus~ ••• •• •. . • , , .••• , , .• . ••• , •••• , , • , • • S2 
Freie Liebe bei dm Anarekme11. •••••. . . . .••• •.••• , •..••. , •••••. • • • ••• , ,. sa 
Amtmilitariamue und Anarchismue (Aufrar •ur DtakaHlOl1) , .. , ••.•• • , •• . , •• '1S 
Anarchietiache Ethik •••• , •••. , •••.••.•.•••••• .. .• , ••• . ••• , . • .••••.• .. ••• 46 

SERIEN: 

Ist Anarchie mö(llch? • • • , •••••• .. .••••• . , • . •. , •••••••. , .•.••••• • , • , . , • • • 14 
Was iet faul llll unseren Gewerkechatten1 (3) . „ . ... „ . . .. , ., .... „, .. , . , .. S2 
A narchismus im Ausland •• , •• ,., • • •• ,., • • •••••• • •• ,.,, ••• • ,, •• •••••••• • • 23 

R VBRIKO: 

~:.~~u;~:_:_:_:_:_:_:_:,:.:_:_:_:_:_:_:_:.:_:_:,:_: _:_:_:,:_:_:.:_: ,:_: _:_:,: .:_:,: .:_:_:_:,:_:_:_:,:_:_:.:_: _:_:,: _: _:,:.:.:_:_: 1: 
R ezeruiton (Bornmi Baumann) •• , • . • • • • , •• , •... . ••• , , .. . •••••• , •• , , ••• , • •• 49 
Poesie: Gedieh!. von Karlbane Frank an einen al ten Vater ••••••• , • • •••• , ••• , 35 
Abo-Coupon ..•.• , ,. , .•..•• , •.....• , ••.•..• , •• • •••.... , • , , , ••.•.•• , • , , , $4 
AA.archibal~ Abemeuer (Co.nie) , . •••••• .• ••.•••• , • . .. , •••••• , •••.••••••• 58 

LrrERATL'R: 

AnarchiemUll - Buch •••••••••.•••.•••.• . •.• . • , • , •••••• , • • • • • • . • • • . • . • . . • 4 
BOcher zu Spanien • , . , . . .. , .• . •••.•• • • , .•••.••..• , , , . •••.. • , , , • , . , 35+52+56 
Ein neues Buch Ober Ausbeutung im.. Knast (AnkC.ndJ.sunl) •••••••• • •• , , •••••• • 22 
Buch :r.u Portu1al •.•••••.•• • • , • , , • . •••. , • . .• . • , •••• • • , •••••• , • , , . . . •• • •• SI 
Kleme Biblioil'aphle .zum Thema SexualUll •••• .. , . , •••••• • • • •• , ••••.• , • '7+38 
N8\ler Anarcho- Buchladen "lrnpule" •• • ••••• •. . • • •• , • • ••••.• , ••••.•••••••• 39 
·wie alles anfi.n(", Bomml Baumann (Reze.aelon) •••••••••••• . .• , • • ••• , , , ••• 49 
Trikont - Propgramrn Herbet;'Winter •75 • •• , •••••• , ....•. , ... . ... • • •• • •• 55 

SONSTIGES: 

Hll!e tut not (Aufruf an un11ere Leser) • •••••• . , .• • •••• •• , •••• ,, ••• •• ,, ••••• 25 
Anarcho- Organisation7 •••• , . . ••.,.,,,, ••• , ••••• , , •••••.• , •••• , .• ,, .. ••• 43 
Aufruf der antimilltari.-tiscbea Zett.ecbrift FANAL • • . •.•• , •••••••.• • •••••. . 46 
Tritt ai.:a der Kirche ausJ •• • ••••. , • .. ••• • ..•• , •••..•.•...••••. . • , •• , ••. . 25 
Coupoo fQr den F6rderkrele Freie Pr„ee •••••. „-.. •• ,, •.•.....•• , ••••• . .••• 51! 

NÄCHSTGELEGENE KONTAKTSTELLE: 
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® 
lilEIEltESE 

Impressum 

ANARCHISTISCHES MAGAZIK 

Herausgegeben, gemacht und getragen von anarchistischen Gruppen und Genos 
sen aus dem Rhein-Main-Baden Gebiet im weiteren Sinne. 

Gruppen und Mitarbeiter in verschiedenen Städten Hessens und Baden-\\'ürttem
bergs; Kontakte, auch zu Gruppen in der BRD und dem Ausland über die Redak
tion. Mitarbeit von Interessierten aus dem Rhein- Main-Baden Gebiet, aber auch 
aus dem restlichen deutschsprachigen Raum ist sehr erwünscht! 

Redaktionsanschrift: Freie Presse Kollektiv, c/o impuls, Postfach 1704, 
6330 Wetzlar/Lahn. Telefon (06441) 44813. 

Zahlungen nur an Postscheckkonto Frankfurt 3071 74-608 auf den Namen von 
Horst Stowasser. Bankleitzahl 500 100 60 . Bitte stets Rechnungs-Nummer oder 
Verwendungszweck in Stichworten angeben (z.B. Abo, Förderkreis, Spende) 
Kleinere Beträge sowie Probenummern können in Briefmarken zuzüglich Porto 
bezahlt werden. Bei Briefen bitte stets Rückporto beifügen! 

Verkaufspreis der Normalnummer: 1, 20 DM; im Abonnement DM 10, - pro Jahr 
(6 Nummern) einschl. Porto. An Wiederverkäufer ab 5 Expl. 200/o ; ab 10 Expl. 
30% Rabatt. Herstellungskosten dieser Nummer: 1, 03 DM. Unsere Lieferbedin
gungen (die wir auf Wunsch gerne zusenden) werden mit der Bestellung akzeptiert . 

Die Redaktion bleibt offen für direkte und indirekte :Mitarbeit und Beiträge aller 
Interessierten. Diese Mitarbeit verpflichtet zu nichts. Die Redaktionsversamm
lung behält sich eine Diskussion der Artikel vor und entscheidet den Inhalt der 
Nummer. Grundsätzlich wird keine Zensur geübt. Die Redaktion ist nur für 
Artikel verantwortlich, die von ihr gezeichnet sind. 

Es besteht auf alle Originalbeiträge in der Freien Presse kein Cop 
können gegen Einsendung von 2 Belegexemplaren frei nachgedruckt w 

Leserbriefe werden gegebenenfalls sinngemäß gekürzt oder in Auszügen ver
ö~!entlicht . Für unaufgefordert eingesandte Manuskripte keine Garantie. 

Die Anzeigen geben einen Querschnitt durch die viels chichtige freiheitliche 
Bewegung. 10.einere Anzeigen freiheitlicher Zeitungen und Proj e kte werden i.A. 
gratis gemacht, sofern die Freie Presse eine Anzeige im Austausch veröff
entlichen k~ Ansonsten gilt wtsere Anzeigenpreisliste, die wir gerne zusen· 
den. Ein Abdruck bedeutet nicht, daß sieb die Redaktion unbedingt mit dem In
halt der Anzeige identifiziert. Die Redaktion hat bei An.zeigen ein Vetorecht. 

Die Freie Presse ist natürlich dringend auf Hilfe und Mitarbeit angewiesen. 
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten - vom Abo bis zur redaktionellen Mitar· 
beit. Wer uns irgendwie unterstützen möchte kann von uns ein Papier anfor 
dern, in dem ihm viele Möglichkeiten zur Mitarbeit genannt werden. 

Die Freie Presse erscheint vorläufig alle 2 Monate im An- Archia Ver lag, 
Wetzlar . Verlagsanschrift: A.. V. , 633 Wetzlar, Postfach 2602. Druck : Neu
land Druck , Wetzlar. Auflage dieser Numm~r: 2500 Exemplare. 

Verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes: F . P . c/o 633 Wetzlar, PF 2602 

--.-------.. ...._ 
/-~ ·-...._ 

_,... E s gibt ein · 
/ Buch , das i n kur-

was anarchismus 
lieh bedeutet . Begr e 
s c h ichte und Gegenwart. 
Das Buch he1ßt: '-'Wc:1.s ist 

anarohlsrnusf 
hat 100 s e iten, und kostet 
drei Mark . 

+++ Letzte M eldung nach Redakti::msschluß +++ 

Die ber liner Theatergruppe Wald e-Theater wird im 
J anu ar und Febru ar eine BRD-Tournee in einerRei
he westdeutscher Städte durchführen. (vorgesehen 
u. a. :Biel efeld, Hannov er. Münster. Köln, Frankfurt, 
Marbur g. W et zlar, F ulda, Schlüchtern, Siegburg, Karls 
ruhe und St ädte im Badener Raum) Thema der Ver
ans t altungen: DIE MAULKORBGESETZE §§ 130 und 
98 a . D a die T erm ine i m einzelnen noch nicht f est
stehen, kann man sie laufend in der Redaktion unter 
der Num mer 06441/44813 erfragen. 
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Dies WAR 
EINE HUMME.R ~ 

/' .ZUM THEMA ~ 
1 

SEXV~l-ITÄT: . . 
:O IE ANDEREN~ 
NUMMERN l:>ER · 
fREIEN ~R ESSE.~ 
SINI> ABER AUCH 
NICHT SCHLECHT l 
l~AH~R 
~ 

Ich möchte die Freie Presse für 1 Jahr abonnieren 
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Darfich ' heut 
Nacht auf Deiner 

sie also und stand mit dem Rücken 
ihr zugewandt, peinlich berührt, 
so nahe zu sein und den Strom ihre> 
Wassers zu hören. Dann würde sie 
sich abwenden und ich würde pis
sen, dabei den Bogen des Urins 

dauernd in Bewegung haltend, da
mit sich auf dem weichen Boden 
keine Pfütze bilden und ein Ge -
räusch verursachen könnte. 
Mit meinen dreizehn Jahren war 
ich bereits mit indischen Reisen 
vertraut und nach einer langen 
Wartezeit entschloß ich mich, mit 
meiner Schwester zur nächstgele
genen Station zu Fuß zu gehen. Un
ser Weg führte uns durch eine hü
gelige Landschaft auf einer unbe
festigten Straße, die meine erst 
acht Jahre alte Schwester schnell 
ermüdete. Wir mußten öfters Ru
hepausen einlegen, bis wir nach 
Einbruch der Dunkelheit ein schä
biges Gasthaus für die Nacht fan
den. Am nächsten Morgen nahm uns 
ein Mann auf seinem Ochsenkarren 
mit, und als er uns wieder absetz
te erklärte er uns den Weg zur 
nächsten Stadt. Bald wurde mir je
doch klar, daß wir uns entweder 
verlaufen hatten oder die gewiese
ne Richtung von Anfang an falsch 
gewesen war. Wir gingen weiter-
- was sonst sollten wir tun? - Von 
der Mission unserer Eltern hatten 
wir uns schon zu weit entfernt. Der 
beschwerliche Weg ließ Carols 
Füße bald wund werden, und wir 
kamen nur langsam voran. Um uns 
nichts als Wälder und Hügel. 

Am Nachmittag erreichten wir 
einen breiten Strom. Wir waren 
müde und hungrig; ich suchte ver
zweifelt nach einem Dorf in dem 
wir übernachten konnten. Ich ließ 
meine Schwester zurück und suchte 
das Stromufer ab. Als ich erfolg
los zurückkehren wollte, bemerk
te ich in einiger Entfernung Bewe
gungen im Ufergebüsch. Bald sah 
ich vier Jungen, die mit Netzen im 
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Matte 
schlafen? 

Fluß fischten. Einen Moment lang 
glaubte ich, sie würden sich aufma
chen und davon rennen, doch dann 
kam der größte von ihnen auf mich 
zu. Wir standen da und blickten uns 
eine Weile an, bevor er etwas in 
einer Sprache sagte, die ich nicht 
verstand. Ich sagte etwas in Gondi 
und er antwortete mir erfreut, 
rief die anderen Jungen heran und 
alle begannen auf einmal zu reden. 
Ich hatte Gondi die letzten vier Jah
re gelernt, da mein Vater, der ein 
Missionsbischof war, die Hoffnung 
hegte, ich würde ein Missionar für 
diesen Volksstamm werden. Diese 
Jungen, die sich Muria nannten, 
sprachen einen Dialekt von Gondi. 
Während wir uns ihrem Dorf näher
ten, lief ein Junge voran und kam 
uns bald mit einem etwa sechzehn 
Jahre alten Mädchen entgegen. 

Ihre Brüste waren entblößt, was, 
wie wir erfuhren, unter den Mu
rias Sitte war. Wir ließen uns in 
einem schattigen Hain nieder, und 
bald kamen mehrere Mädchen aus 
dem Dorf mit Eßwaren, die meine 

Schwester und ich hungrig ver
schlangen. Nach Einbruch der Dun
kelheit wurden wir in ein kleines 
Haus im Dorf geführt, wo wir von 
den jungen Leuten Schlafmatten be
kamen. Wir wurden mit so viel 
Freundlichkeit und Zuvorkommen
heit behandelt, daß es uns leicht 
fiel, alles ohne weiteres zu akzep
tieren. Sie wünschten uns eine gu
te Nacht, und bald fiel ich in einen 
tiefen Schlaf, mit meiner Schwe
ster an meine Seite geschmiegt. 

Sehr früh am nächsten Morgen 
weckte uns einer der Jungen und 
führte uns aus dem schlafenden 
Dorf hinaus, zu einem am Fluß 
gelegenen Ort. Drei der älteren 
Jungen und zwei Mädchen sprachen 
mit uns. Sie erklärten uns, daß sie 
die Führer des Ghotuls dieses Dor
fes waren, welches eine Organisa
tion der jungen Leute in jedem Dorf 

der Muria ist. Sirdar, der Anfüh
rer der Jungen, fragte uns mit 
blitzenden Augen, ob wir zustim
men würden, für die Zeit unseres 
Aufenthaltes von ihnen vor den Er
wachsenen des Dorfes versteckt zu 
werden. Er fuhr fort, daß, wenn 
die älteren Leute von der Anwesen 
heit zweier amerikanischer Kinder 
erfahren würden, sie sehr erregt 
werden und darauf bestehen wür-
den eine offizielle Regierungsstel-
le davon zu benachrichtigen. Sie 
gaben noch weitere Gründe für ih
ren Vorschlag, aber wir waren so 
erschöpft und erholungsbedürftig, 
-daß ich zustimmte. Nachdem sie 
fort, an ihre Arbeit gegangen waren, 
nicht ohne uns zuvor mit Eßwaren 
versorgt zu haben, dösten wir uns 
durch den Morgen, Hin und wieder 
kamen ein Junge oder ein Mädchen, 
um nach uns zu sehen. Sie standen 
vor uns, sprachen zu uns oder 
schauten uns nur an. Ein Junge von 
vielleicht vierzehn Jahren unter
hielt sich mit uns, als ein Mädchen 
desselben Alters sich neben ihn auf 
die Matte setzte. Zuerst wandte i 
mich beim Anblkk ihrer unbedeck~ 
ten Brüste verlegen ab, aber ich 
war bereits dabei, mich daran zu 
gewöhnen. Ich erzählte ihnen von 
meiner Schule, als der Junge bei
läufig seinen Arm um den Nacken 

des Mädchens legte, eine ihrer 
Brüste in die Hand nahm, und sie 
sanft drückte. 
Ich stockte, starrte sie beide an, 
und erwartete von ihr, daß sie ihn 
wegstoßen würde, aber sie lehnte 
sich nur an ihn, legte ihren Kopf 
auf seine Schulter und fuhr fort 
mir zuzuhören. Ich kam zu dem 
Schluß, daß sie Liebhaber waren, 
als ein anderer Junge kam und sich 
zur anderen Seite des Mädchens 
setzte. Sie legte ihre Hand auf sei
nen Schenkel. Ein weiteres Mäd
chen gesellte sich dazu und kniete 
hinter dem zuletzt gekommenen 
Jungen. Sie legte ihre Hände auf sei-



ne Schultern. Er lehnte sich zurück; 
gegen sie, und sie fuhr mit ihren 
Armen um seinen Hals und umarm
te ihn. 
Am nächsten Tag, nachdem Carol 
und ich die Nacht wieder in der 
Hütte verbracht ,hatten, äußerten 
die älteren Jungen die Vermutung, 
daß die Erwachsenen des Dorfes 
etwas bemerkt haben könnten. Sie 
schlugen uns vor, von jetzt an mit 
ihnen im Ghotul zu übernachten, 
da dort ein Erwachsener niemals 
eintret en durfte. Ich gab zu beden
ken, daß wir jetzt ausgeruht wa
ren und an den Rückweg denken 
müßten. Ich wußte, daß wir für sie 
eine Abwechslung bedeuteten und 
sie uns für sich eine Zeit lang 
bei sich behalten wollten, und da 
die Flüsse für diese Jahreszeit 
ungewöhnlich viel Wasser führten, 
schien uns keine Wahl zu bleiben, 
Nachdem es dunkel geworden war, 
führten sie uns zu einem großen 
Gebäude, das abseits stand, und 
das sie das Ghotul nannten. Drin
nen setzten wir uns um das flakern
de Feuer, das den Raum erhellte. 
Jeder begrüßte uns und versuchte 
uns unsere Hemmungen zu nehmen. 
Die Mädchen bereiteten den Jungen 
Pfeilen, und auch ich bekam eine. 
Dann begannen sie ein Lied zu sin
gen, bei dem der Text an einer be
stimmten Stelle unterbrochen wur
de. Meine Schwester sang in der 
plötzlich eintretenden Stille weiter, 
was lautes und fröhliches Lachen 
auslöste. Bald sang meine Schwe
ster amerikanische Lieder für sie, 
Nachdem das Feuer ausgebrannt 
war, nahmen die Mädchen Schlaf
matten und zogen sich in das eine 
Ende des Raumes zurück, und die 
Jungen versammelten sich am 
anderen Ende. Mir wurde auch eine 
Matte ausgehändigt, und ich ver
suchte zu schlafen. Bei dem Ge
danken an die Mädchen, die nur 
die Dunkelheit von mir trennte, 
bekam ich einen Steüe~ aber ich 
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war es gewöhnt, meine Erektio
:ien zu ignorieren, und nach einer 
Weile war es mir möglich, einzu
schlafen. 

Am nächsten Morgen forderte 
mich Sirda auf, mit ihm arbeiten 
zu gehen, damit wir uns unterhal
ten konnten. Am Fluß erfuhr ich, 
was ich zu tun hatte, und wir fin
gen den Morgen über eine statt
liche Anzahl Fische. Einige Mäd
chen brachten uns Essen und sie 
lachten und scherzten mit den 
Jungen. Die Brüste eines Mäd
chens waren gerade dabei, zu 
knospen, und die Jungen hörten 
nicht auf, ihr zu sagen, daß sie 
niemals weiter wachsen würden, 
wenn sie sie nicht mit ihnen spie
len lassen würde. Sie wurde von 
einem zum andern gereicht, und 
jeder knetete ihre winzigen Nip
pel, jeder lachte, auch das Mäd
chen, als ob es das Natürlichste 
der Welt wäre. Nach dem Essen, 
als wir im Schatten der Bäume 
die Hitze abwarteten, fragte mich 
Sir dar, ob ich ein Mitglied des 
Ghotul werden wollte. Ich antwor
tete überrascht, daß ich bereits 
letzte Nacht im Ghotul gewesen 
wäre, und daß es uns gefallen 
hätte, aber •. "Oh, nein", sagte 
er, "Du warst im Ghotul, aber 
nur als Gast. Das ist nichts, es 
ist wie von außen in den Fluß 
schauen, aber ein Mitglied des 
Ghotul zu sein das ist im Wasser 
zu sein, als ein Fisch". Nach der 
Arbeit redete ich mit meiner 
Schwester . Die Belosa, oder Mäd
chenführerin hatte ihr schon den 
gleichen Vorschlag gemacht und 
ihre Neugier erweckt, und ich 
beruhigte mich damit, indem ich 
es als meine Pflicht ansah, über 
diese Leute auf eine Weise et
was zu lernen, zu der vorher 
kein Außenseiter die Möglichkeit 
gehabt hatte. An diesem Abend 
im Ghotul wurden wir verschie 
denen Zeremonien unterzogen. 
Wir bekamen neue Namen, die 
nur im Inneren des Ghotul galten. 
Danach entspannte sich die Stim
mung, und die Jungen rauchten 
ihre Pfeifen, und die Mädchen 
sangen Lieder und tanzten für 
uns, und dann tanzten die Jungen, 
und mir wurde klar, wie befangen 
und zurückhaltend sie die Nacht 
zuvor gewesen waren. Schließ
lich sagte die Belosa den letzten 
Tanz an, und ich wurde aufgefor
dert, mich anzuschließen. 
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Nach einigen Läufen beugten wir 
uns v01; um unsere zusammen
gehaltenen Hände zwischen die 
Beine der Mädchen zu führen und 
ihre Hände glitten zwischen unse
re Beine. Alle lachten und wir 
tanzten weiter, Wir begannen zu 
singen und ruderten mit unseren 
Händen auf Kniehöhe zwischen den 
Beinen der Mädchen, Plötzlich 
wurde die Musik unterbrochen 
und ich schlug instinktiv meine 
Beine zusammen und fing die in
einandergeklammerten Hände der 
Mädchen vor mir zwischen mei
nen Schenkeln. Wieder lösten 
wir uns unter Lachen. Ich hatte 
schon seit der ersten Berührung 
mit einem Mädchenbein einen Stei
r.f", der aber in dem Halbdunkel 
u._. unter dem Lendentuch, das 
man mir gegeben hatte, verborgen 
blieb. Beim nächsten Halt lagen 
die Mädchenhände fast an meiner 
Leistengegend, und ich fürchtete, 
ich würde jeden Augenblick mich 
entladen, bevor der Tanz weiter -
ginge. 
Als das Feuer ausgebrannt war, 
war ich vor Erregung und Verle
genheit völlig durcheinander. Der 
Sirdar gab mir eine neue Matte 
und ich trug sie in eine Ecke und 
breitete sie aus. "Darf ich heute 
nacht auf deiner Matte schlafen? 11 

fragte eine Stimme. Ich drehte 
mich um und erblickte die Belosa 
neben mir knieend, Ich stotterte 
irgendetwas. ''Wenn du mich nicht 
mit dir schlafen läßt", sagte sie, 
"muß ich auf dem harten Boden 
~afen, denn all die anderen 
l'i. _.ten sind belegt". Ich schaute 
mich um und sah auf jeder Matte 
einen Jungen und ein Mädchen. 
Nur den Jungen war es erlaubt 
eine Matte zu besitzen, und so er
gab es sich, daß die Mädchen mit 
ihnen schlafen mußten. "Bitte, oh 
bitte", flüsterte sie. Ihr Bitten 
hatte etwas Schelmisches, denn 
sie war sechzehn sehr hübsch und 
gut gebaut. "Ja ••• ich •. äh, •• 
ja", stotterte ich. Sie kniete sich 
auf die Matte und begann meine 
Schultern und meinen Nacken zu 
massieren. "Lehn dich zurück", 
flüsterte die Belosa. Ich spürte 
ihre nackten Brüste an meinem 
Rücken, Dann massierte sie mei
ne Brust und summte leise ein 
Lied, das nur ich hören konnte. 
Wir legten uns in der völligen 
Dunkelheit auf die Matte nieder. 
unsere Gesichter einander zuge -
wandt. Ich bewegte mich nicht, 

Darf ich 
heut' 

Nacht auf Deiner 
Matte 

schlafen? 
aber sie ergriff meinen Arm, 
schmiegte ihren Kopf in meine 
Achselhöhle und drückte ihn an 
meine Brust. Ihre freie Hand 
legte sie auf meinen Bauch. Mein 
Schwanz war schon so lange steif 
gewesen, daß er zu schmerzen 
begann . aber ich lag da, als ob 
ich gelähmt wär e. Was sollte ich 
tun! Sie l egte m e ine Hand auf 
ihr e Brus t . Ich wünschte so sehr 
ihr e B r üste zu streicheln, daß 
ich e s kaum aushalten konnte, 
abe r so sehr ich den Willen hatte, 
sie z u be wegen, meine Hand blieb 
dor t, wo sie sie hingelegt hatte. 
Sie glitt mit ihrer Hand über meine 
Seite , m e ine Hüft en und so weit an 
meinen Schenkeln hinunter, wie 
sie reichen konnte. Sie zog sie zu 
meine m Lendentuch hoch, strich 
darüber hin, ergriff meinen 
Schwanz, und fühlte eine Minute 
lang seine Härte. Sie öffnete 
mein Lendentuch und befreite mein 
aufspringende s Glied und strei
chelte es zärtlich mit ihrer wei
chen Hand. Es war so lange hart 
gewesen, daß ich die Notwendig -
keit eines Abganges kaum mehr 
spürte, und ich lag da, schwach 
vor Verlangen, während sie mir 
Leistengegend und Schenkel kos
te und meine geschwollenen fast 
schmerzenden Eier in der Hand 
hielt. Sie legte sich zurück auf 
ihren Rücken. Mit einer Hand 
packte sie meinen Schwanz, mit 
der anderen führte sie meine 
Hände über ihre Brüste und hir;:,
unte:r:- über ihren weichen flachen 
Bauch, vorbei am Nabel, tiefer 
und tiefer. Meine Hand stieß 
plötzlich auf ihr Schamhaar. Ir
gendwie hatte sie sich von ihrem 
Lendentu ch befreit. Sie drückte 
m e ine Hand fest gegen ihr zar
tes, weiches Fleisch und dräng-
t e sie,ihren süßen Hügel eine 
Weile z u reiben, und dann zog 
sie mich über sich, bis ich zwi
schen ihren Schenkeln zu knien 
kam und gierig meinen Schwanz 
an ihre weichlippige Öffnung 
führte ... Mit meinem angestau
ten Verlangen stieß ich hart hi
nein und sie gab einen kleinen 
Seufz e r von sich, als ich mit 
einem stechenden Schmerz in sie 
hinein glitt. Ich begann meine 

Hüfte in ungeschickten Stößen zu 
bewegen, wobei ich so weit aus
holte, daß mein Prügel nach drei, 
vier Stößen wieder aus ihrer Mö
se rutschte. Sie mußte ihn in die 
Hand nehmen und ihn wieder rein
stecken. Ich begann von neuem 
zu stoßen, aber ohne eine War
nung übermannte mich abermals 
das vollkommene Wohlgefühl, so 
daß ich wieder zu weit zurück
wich. Mein Schwanz sprang her
aus als ich abspritzte, und ich 
sank auf ihren Körper, während 
mein Samen heraustroff. Ich lag 
einfach da, und dann rieb sie uns 
beide mit einem Tuch trocken, 
Wir schmiegten uns mit umschlun
genen Armen aneinander; ich 
hatte ein nacktes Mädchen in 
meinen Armen, genau so, wie ich 
es so viele Male geträumt hatte. 
In meinen Vorstellungen war ein 
Frauenkörper immer etwas phan
tastisches und überwältigendes, 
als ob das Berühren der Brüste 
oder der Möse für immer meine 
Hand beflecken müßte. Aber all 
dies hier war so einfach und na
türlich gewesen. 
Nach einigen Minuten wurde ihre 
Hand wieder geschäftigt und mein 
Schwanz versteifte sich wieder 
unter ihrem Zugriff. Und ich leg
te meine Hand auf ihre weiche 
Fleischwölbung. Ich umkreiste 
und rieb ein wenig, und nach eini
gen Augenblicken drängte sie mich 
über sich. Dieses Mal bewegte 
ich mich langsamer und in kür
zeren Stößen. Ich entlud mich in 
ihr und sie hielt mich danach für 
eine Weile fest an sich gedrückt, 
bevor sie mich absteigen ließ. 
Am nächsten Morgen noch vor 
der Dämmerung, ging ich mit den 
anderen Jungen hinaus auf das 
Feld zur Arbeit. Ich hielt mich 
zurück und dachte über die ver
gangene Nacht nach. Ich hatte 
wirklich ein Mädchen gefickt. Al
les war so anders gewesen als 
ich es erwartet hatte. Nach der 
nachmittäglichen Ruhepause 
brachte mich der Sirdar zu einem 
stillen, schattigen Ort, am Fluß
ufer. Er bedeutete mir zu warten 
und entfernte sich wieder. Ich 
nahm an, er würde Netze zum 
Fischen holen, so daß, als ich 
jemanden sich nähern hörte, ich 
völlig überrascht war, die Belo
sa die Lichtung betreten zu sehen. 
Ich stand wie ein Schaf da, und sie 
kam zu mir, nahm eine meiller 
Hände und drückte sie an ihre 
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Brust. "Ich grüße dich, mein 
Bruder ", sagte sie mit ihrer wei
chen Stimme. "Und ich grüße 
dich", erwiderte ich, wobei sich 
mein Schwanz aufrichtete. Wort
los entledigten wir uns unserer 

· Lendentücher. Sie sah meine 
Erektion und sagte: "Das ist gut." 
Wir legten uns ins Gras und sie 

bat mich, ihre Nippel zu strei-
cheln, bis s ie steü waren. Sie 
forderte mich auf, mit Zunge und 
Mund an ihrer Brust zu spielen, 
und die Innenseiten ihrer Schenkel 
zu streicheln. "Zuerst mit dem 
Rücken deiner Hand, nur ganz 
leicht berühren, dann mit den Fin
gern und der Innenfläche der Hand 
etwas fester, und jetzt meinen 
Liebeshügel. Denk daran, jedes 
Mädchen ist anders. Du mußt also 
das so lange machen, bis sich das 
Fleis~h in deiner Hand auflöst. " 
Ihre süße Wölbung wurde weicher 
und weicher, und ich fragte: '~etzt?" 
"Nein, noch nicht, du wirst es 
merken". Ich machte weiter, ob -
wohl mein Glied vor Härte pulsier
te. Ich fühlte ihr Fleisch unter mei
ner Liebkosung heiß und feucht 
wie Gelee. "Jetzt?", fragte ich, 
"Umm ••• " sagte sie. Ihr Kopf 
war zurückgeworfen, ihre Augen 
geschlossen und ihre Zähne gruben 
sich in ihre Unterlippe. Ich pla
zierte mich schnell zwischen ihren 
Beinen, ihre Hand führet mich , 
und mein Schwanz glitt leicht in 
sie hinein. Ich war jetzt in der 
Lage, einen regelmäßigen Rythmus 
'einzuhalten, aber ich war so erregt, 
daß ich bereits nach 1 oder 2 Min. 
kam. Nach einiger Zeit erhoben 
wir uns und wateten in dem seich
ten Wasser des Flusses. Wir 
spielten und besprit:zten uns, und 
sie sagte:"Dein kleiner Vogel ist 

·sehr schön". Sie langte hinunter 
und streichelte meinen Penis, der 
von der Kühle des Wassers gesch
rumpft war. "Mein Vogel? 11

, frag
te ich. "Ja, er ist wie ein kleiner 
Vogel, so süß und harmlos, und 
dann ganz plötzlich bekommt er 
Flügel und beginnt zu fliegen". 
Sie hatte recht, denn bei ihrer 
Berührung bewegte er sich und 
erhob sich und in Sekundenschnelle 
schwang er sich zum Himmel hoch. 
"Oh, sieh", rief sie aus. "Wie 
schön! "Ich zog sie an mich heran 
und wir umarmten uns leidenschaft
lich. In enger Umarmung beweg
ten wir uns mühsam aus dem Was 
ser das das Feuer unserer Lei
den~chaft zähmen wollte. Als wir 
das Ufer erreicht hatten warf ich 
mich auf sie und liebkoste sie 
stürmisch und grob, je de ihrer 
Anweisungen vergessend. Fast 
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Darf ich 
heilt' 

Nacht auf Deiner 
Matte 

schlafen? 

augenblicklich war sie bereit, 
und ich stieß meinen harten 
Schwanz in sie hinein. Ich fühlte 
eine Härte und l<:raft in mir, die, 
so schien es, niemals nachlassen 
würde, um meine Stöße besser kon
trollieren zu können. Jetzt keuch
te sie so angestrengt wie ich nach 
Luft und flüstert e : "Ja, ja. Es ist 
so schön ... so schön". Das Ge
wicht meiner zurückgehaltenen 
Leidens chaft wurde erdrückend 
und ich begann härter und härter 
zu stoßen. Här ter und wilder , als 
ob ihrem Körper ein unaussprech
liches Geheimnis innewohne, das 
ich rücksichtslos aus ihr heraus
reißen müßte. "Nicht so hart", 
flehte sie. "Oh, oh". Aber ich war 
hilflos. Ich. spürte den Damm 
brechen und ich jagte - jagte -
schneller - schneller. Und dann -
ich konnte nichts mehr sehen-fühl

te ich alle Widerstäne brechen. Sie 
krümmte sich unter mir und trieb 
mich an:"J ... ja". Und dann löste 
sich ihre Stimme auf und sie schrie: 
"Oh Gott! Gott! Oooh Gott! " De r 
heiße sprudelnde Strom der Ekstase 
trieb mich hilflos davon, über alle 
Hindernisse hinweg. Die Flut mei• 
ner Leidenschaft und meines Ver
langens d urchdrang mich.alles mit 
sich reißend,und ertränkte mich 
mit ihrer grenzenlosen Freude, 
bis sie sich nach draußen ergoß in 
einem lustvollen Strudel, der dem 
Tode so nahe ist. 

Wir lagen bewegungslos da, Arme 
und Beine ineinandergeklammert. 
Ich hob mein Gesicht aus ihrem 
Haar. "Bin ich zu schwer?" fragte 
ich. "Nein!" sagte sie heftig und 
drückte mich fe ster an sich. Nach 
e iner Weile sagte sie:"Ich fürch~ 
tete, ich würde vor Freude ster
ben." Ich war stolz. "Ja ich. auch'; 
sagte ich. Schließlich erhoben wir 
uns und gingen zum Ufer . Sie be-
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stand darauf meinen Schwanz zu 
waschen und wurde nieht müde ihm 
kleine Koseworte zuzuflüstern. 
"Er ist so schön", sagte sie. "So 
schön". Dann schnürte sie ihr Len
dentuch um, legte ihre Arme um 
meinen Hals und sagte:"Du bist 
ein wunderfoller Liebhaber. Du 
wirst so viele Mädchen glücklich 
machen - - so viele. "Und sie 
wandte sich um und lief davon. Ich 
legte mein Lendentuch um und 
ging am Flußufer entlang. Die 
Sonne versank und alle Farben des 
w estlichen Himmels spielten mit 
dem Wasser. 
Jetzt waren alle meine Ängste weg
gewaschen. Jetzt wußte ich es! 
Ich wußte es nicht nur. Ich hatte es 
getan. So getan, daß ein Mädchen, 
älter als ich, ein erfahrenes Mäd
chen vor Lust geschriehen hatte. 
Mein Gott! Sie hatte geschrien! 
Ich hatte nicht einmal gewußt, daß 
Frauen dabei Lust empfinden konn
ten. Ich hatte geglaubt, daß s ie nur 
daliegen und es mit sich geschehen 
lassen. Aber ihre Lust war genau
so groß gewesen, wie meine! Ich 
mußte es über das Wasser schrei
en, um mein Herz nicht vor Freu
de zerspringen zu lassen. Drei
zehn Jahre alt, und der mächtig
ste Mann der Welt und der glück
lichste. Bis zum Abend half ich 
den Jungen auf den Fel:lern. Auf 
dem Weg zum Ghotul ging Sirdar 
neben mir. Er legte seinen Arm 
um meine Schultern und wir rede
ten und lachten vor Fr eude - Lach
ten vor Freude am Leben zu sein, 
Im Ghotul wandte ich meine Blicke 
nicht von der Belosa, und sie läch
elte mir zu. ich dachte daran, spä
ter zwischen ihren Schenkeln zu 
sein. Ich tanzte mit allen und be
teiligte mich an den Spielen, aber 
im Inneren wartete ich. Dann, als 
das Feuer erloschen war, rollten 
wir unsere Schlafmatten aus. Ich 
blickte hoch und ein anderes Mäd
chen, etwa zwölf Jahre alt, kniete 
sich neben meine Matte. "Darf ich 
heute Nacht auf deiner Matte schla
fen? "fragte sie. Ich war so über -
rascht, daß ich nichts sagen konn
t e . Ich sah umher , s uchend,und 
sah die Belosa bereits jemand an
deren massieren. Mein erster Im
puls war, hinüber zu gehen u nd 
eine Erklärung zu verlangen. Das 
junge M ädchen wartete und ich sag
te, sie könne auf meiner Matte 
schlafen. Vorsichtig und schüch
t ern massierte sie mich, und wir 
l egten u ns zum Schlafen nieder. 
In der Dunkelheit streichelte ich 
ein wenig ihre Brüste. Sie hatten 
gerade erst zu knospen beg·mnen. 
Dann schlief ich ein. 

„. 
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Uralte Stammes
traditionen 

regeln das Leben 
der Marias, 

die in der indischen 
. Landschaft 

/"*".. Bastar leben: Die 
Männer gehen 

auf die Jagd. Frauen 
und Kinder sind 

für die Feld
arbeit verantwortlich. 

Die alten Frauen 
bleiben zu Hause 

und bereiten 
das Essen 

D ie Murias, von denen un
sere Geschichte handelt, 
sind keine geile Erfindung 
eines Schriftstellers, um 

Leser zu fesseln - die Murias gibt 
es wirklich. Etwa 900 000 von ihnen 
leben im indischen Bundesstaat Bas
tar, in den Urwäldern an den Ufern 
des Flusses Indravati. 

Ihr Siedlungsgebiet ist etwa so groß 
wie Bayern. Sie leben von der 
Jagd, einer spärlichen Feldwirt-

chaft uni den Früchten des 
..)schungels. Kunst- und Gebrauchs-

Am nächsten Tag erklärte mir Sir
dar Belosas Verhalten und die Re
geln des Ghotuls. Wenn ein Kind 
sechs Jahre alt geworden war, be
gann es am Abend in das Ghotul zu 
gehen. Das Ghotul gehörte aus
schließlich den jungen, unver
heirateten Leuten. Keinem Er
wachsenem war es erlaubt, es zu 
betreten, und die Mitglieder durf
ten niemandem außerhalb erzäh
len, was in ihm vorging. Jedes 
Mitglied hat seine Pflichten und 
die älteren Jungen und Mädchen 
hatten die Arbeit zu überwachen 
und, was das wichtigste war, si-
cher zu gehen, dai,jeder glück
lich war. Das war das eigentliche 
Ziel des Ghotuls - Glück, Wenn 

hard werk sind verbreitet. Industrie 
ist ihnen unbekannt. 

Sie sind eine der wenigen noch er
haltenen Urrassen Indiens, die 
dort schon lange vor der Einwan
derer der Indoarier, die heute die 
"indische Rasse" stellen, gewohnt 
hat. 

Im Jahre 1947 schreib Herr Ver
rier Elwin, ein Professor aus Eng
land ein Buch über die Murias. In 
diesem Buch beschrieb der Wissen
schaftler das Leben des Stammes 
als " •.• unbeschreiblich glücklich!' 

ein Mitglied unglücklich war, dann 
war es die Aufgabe des Sirdar und 
der Belosa sich seinen Problemen 
zu widmen. Bis zum sechzehnten 
Lebensjahr schlief jeder Jugend
liche im Ghotul. Dann verließ er 
es und heiratete und gründete 
eine eigene Familie. Das Ghotul 
gab den jungen Leuten all das, 
nach dem sie verlangten: Freund
schaft, Wärme, Zuneigung, Spiele, 
die Liebe aller anderen jungen 
Leute und natürlich Sex. Da es 
das Ziel des Ghotuls war, alle 
glücklich zu machen, war es schon 
lange Brauch, einem Paar nicht zu 
erlauben, länger als drei Tage zu
sammen zu schlafen. Die Bindung 
zwischen zwei Menschen würde 

(Prof. Verrier Elwin:"The Murias 
and their Ghotul", Oxford Univer„ 
sity Press, 1947) 

Die Murias kennen keine impoten
ten :(V[änner und frigiden Frauen, 
keine Vergewaltigung und keine 
Verklemmung, keine falsche 
Scham und keine kaputten Seelen. 

Wie kommt das? 

Ganz einfach: Die Murias kennen 
keine sexuelle Unterdrückung, kein 
sexuelles Eigentumsdenken, sie 
praktizieren eine Art freie Liebe, 
wenigstens in ihrer Jugend. Kurz: 
sie tun das, was wir Anarchisten 
unter anderem stets gefordert ha
ben und weswegen wir als Spinner, 
Utopisten und Leute hingestellt wur
den, die keine Ahnung von den "na
türlichen 11 Bedürfnissen des Men
schen hätten. 

"Natürlich", so sagt man uns näm
lich, sei es, daß der Mann, wenn 
er geschlechtsreif und berufstätig 
sei, eine Frau ehelicht, sie zur 
mehr oder weniger privilegierten 
Sklavin ernennt, sie sexuell und 
materiell ausbeutet, und bis an 
das Ende seiner Tage sich an ih.
rer Seite langweilt undfrustriert. 
Seitensprünge sind dem Mann nur 
erlaubt, solange• s keiner merkt -
der Frau überhaupt nicht. 

So macht unsere Sexualmoral, von 
der so mancher Wissenschaftler oh
ne rot zu werden behauptet, sie sei 
"natürlich", die Menschen zum 
seelischen und sexuellen Krüppel. 
Sie ist bei uns Ursache für Aggres-. 
sivität und Kriminalität, ganz zu 
schweigen von der ständigen Unzu
friedenheit mit sich und der Um
welt, die sie hervorruft. 

Sie wird uns von Kind an zunächst 
als Heiligtum mit "Argumenten"~ 

zur Eifersucht führen, und im 
Ghotul sollte jeder liebevoll zu 
jedem sein und sich mit jedem 
verbunden fühlen. Auch hätten die 
besser aussehenden Jungenund 
Mädchen die Neigung, sich zusam
menzutun, wenn sie nicht gezwun
gen wären mit jedem zu schlafen. 
Und das Ghotul kümmerte sich um 
die Schüchternen und Unattrakti
ven; sie versuchten, ihnen zu hel
fen. 
Ich wollte immer noch die Belosa. 
Aber auch diese Nacht kam das 
kleine, zwölfjährige Mädchen an 
meine Matte. Nachdem wir uns in 
der Dunkelheit ausgestreckt hatten, 
flüsterte sie: "Es tut mir leid, daß 

Lesen Sie weiter auf S. 40 ! 
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nahegebracht oder einfach nu~ als 
Gottgegeben vorgestellt - man hat 
davor Respekt zu haben! Und wer 
das nicht hat, wer ande:r: e Sexuelle 
Lebensformen predigt oder gar 
praktiziert, m acht sich nicht nur 
dem Gesetz nach strafbar - er 
wird nicht selten genug verfolgt 
und m ißhandelt. Die ersten anar
chistischen V erfechter der Freien 
Liebe fanden sich z.B. in Spanien 
nicht selten plötzlich chne Genita
lien wieder - sie wurden ihnen vom 
aufgehetzten Volk, m anchmal von 
den klerikalen Herren selber ab
geschnitten. 

Heute werden einem in der Regel 
zwar die E .ier nicht abgekappt, wenn 
man andere .Sexualität, andere Le
bensform en will, aber um auszum a
len, was passieren würde, wenn 
man tatsächlich etwa s ähnliches 
tun würde, braucht man nur einmal 
daran zurückzudenken, was sei
nerzeit von tausenden gesagt und 
von millionen gedacht wurde, als 
die Beatles Haare trugen, wie sie 
heute in der Bundeswehr als durch
schnittlich kurz gelten, oder als 
die ersten Kommunen auftauchten: 
" .•. Vergasen sollte man die!! ! " 

Und all das, um uns sexuelle und 
gesellschaftliche Normen nahezu
bringen, die angeblich natürlich 
seien. 

Die Murias sind da sicherlich ganz 
anderer Meinung - und m it ihnen 
hundert e anderer Völker und Stäm-

1.2 

Das 
Fleisch der 

Kobra gilt 
als lecker· 

bissen 
Die Marias 

leben von Feld
früchten und 

von der Jagd im 
Dschungel. 
Geschätzte 

Beute ist 
die giftige Kobra. 

Kontakt 
mit der Außen

welt suchen 
die Urwald

bewohner nur, 
wenn sie l 

Schlangen-
häute gegen 

Salz tauschen 

m e auf der ganzen Erde, die doch 
tatsächlich die Frechheit be sit
zen, so zu leben, wie es die abend
ländische Wissenschaft für "unmög
lic h und widernatürlich" hält. 

Wie unsere Geschichte von d en Mu
rias anscha ulich da rle gt, wachsen 
alle J ugendlichen des Sta mmes im 
Ghotul a uf. Der Ghotul ist eine ech
t e , s elbstverwal1Ete Institution der 
Jugerrlliche n, die die Erwachsenen 
nicht einmal betreten dürfen. Der 
Ghotul hat nur ein Ziel: Die Jugend
lichen sexuell sensibel, verstähd
nisvoll, tolerant und frei z u m a
chen - mit einem Wort: glücklich. 

Selbst kleine Kinder sind schon 
bei den Vorspielen und Unterhal
tungen im Ghotul m it d a bei - sie 
bekommen schon von v orneherein 
ein völlig unkom pliziert es und po
sitives Verhältnis zur Sexualität. 
Für sie, ebenso wie für die Jugend 
lichen und Erwachsene n bei den Mu
rias gibt es nichts obszönes. Selbst 
das Wort ist ihnen fre m d. 

Wichtig ist auch, daß die j ungen Niu
ria s l ernen, daß jeder Partner Vor
züge hat, daß man bei der Beurte i
lung von Menschen nicht auf das Ä u
ßere achten soll. Jeder liebt im 
Ghotul jeden, jeder hilft jedem bei 
Problemen. 

Freilich hält das Sexualleben der 
Murias und ihre Ghotul-Organisa
tion nicht den strengen Maßstäbe n 
von uns "Linken" und freihe itliche n 

Sozia lis t en s tand, die wir d i e Welt 
verbe s s ern woll e n und uns G ed an
ke n und Modelle für eine fr e i e Or
ga nis ation der Menschen machen. 

Siche rlich war und ist es a uch nich 
Absicht der Murias, unser e Ehr
geizigen Theorien zu bestätigen un 
unsere Wünsche nach e inem fr e i en 
Sozia lismus zu befriedigen. Sie h a 
ben sich im Laufe der Jahrtaus en
de ganz schlicht so entwickelt, wie 
sie es für natürlich , schön, wün
schenswert und richtig hielten, und 
d a s W ichtige hieran ist, daß IHRE 
Art zu leben so v öllig anders • 
als die unsrige. ·-

Zwar gibt es auch be i den Murias 
nach der Z e it im Ghotul e ine E h e -
genau wie bei uns. Auch die Ge woh 
heit, di e F r a u in g e wis sem Sinne 
als Sexual o b j e k t z.u_ _sehen ist de 
Murias nicht fr emd. Auch gibt es 

bei den Muria s Religionen und Füh
r e r i n d er s ozial en Or ganisation. 

Aber wir w oll en und wollt en m it 
d em Abdru ck unserer Geschichte 
j a auch nicht s a g e n, daß wir gerne 
SO l e ben m öchten, wie die Muria s. 
Auch möchten wir nicht behaupt en, 
daß die Lebensformen der Muria s 
m it den Vorstellungen einer anar
chistischen (= freiheitlichen ) G e 
sellscha ft identisch sind. 

Wir wollten nur e ines aufzeigen: 
Es gibt viele Völker (die Murias 
sind nur eines davon) die e ine v öl -
1 i g ander e Sexu almoral h a ben als 
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wir, und noch dazu eine Moral, die 
viel Lebensbejahender ist lind viel 
besser funktioniert als unsere. Und 
mehr Spaß macht. 

Die Murias haben in ihrer jahrtau
sendealten Praxis einiges da-· 
von verwirklicht, was wir Anarchi
sten verwirklichen möchten. Ihre 
Form der freien Sexualität ist teil 
weise das, was wir unter Freier 
Liebe definieren. 

Aber: wenn ein ganzes Volk, fast 
eine Millionen Menschen, in freier 
Sexualität leben, ohne dabei, wie 
Moralisten bei uns behaupten, Scha
den an Leib uns Seele zu nehmen -
warum soll es dann eigentlich nicht 
möglich sein, daß wir eines Tages 
in einer freien Gesellschaft in ei
ner befreiten Sexualität leben. 

Die Murias können uns eines leh
ren:F r e i e Sexualität ist 
möglich . 

reilich:Wer in einer aggressions-
0cladenen, verklemmten, kapita
listischen Welt lebt und selber an
ders ist, wird ständig bedroht sein. 

So auch die Murias an den Ufern 
des Indravati. Gleich nach Ausru
fung der Unabhängigkeit der Indi
schen Union 1947 begann die Re
gierung in Bastar W äld.er abzuhol
zen. Der oberste Führer der Mu
rias, der als Gott verehrte Maha
radscha Pravirchanda Bhanj Deo, 
forderte 1966 von der Regierung, 
sie solle entweder die abgeholzten 
Wälder wieder aufforsten oder den 
Murias, den eigentlichen Herren 
dieser Wälder, etwas Geld für das 
"geraubte Holz" zahlen. Die Regie
rung in New-Delhi reagierte brutal 
auf diese bescheidene Bitte. Sie 

; schickte Truppen, ließ den Palast 
1 ~rmen und den Maharadscha er
!{ 'ließen. Hunderte von Stammes
! kriegern, die nur mit Pfeil und ! Bogen bewaffnet waren, verloren 
, ihr Leben. 
1 
1

1 

Die Murias kürten einen Bruder 
des Erschossenen zu ihrem neuen 
Führer. Dieser neue Maharads cha 

1 aber stürzte einen Tag später eine 
1 Treppe hinunter - offensichtlich 
: unter dem Einfluß eines Betäubungs· 
1 mittels - und starb an .den Folgen. 

, Seither liegt bei den Murias alle 
1 Verantwortung bei den Patels. Dies 
1 sind die Vorsteher der Dorfräte, 
.

1 

die es in jedem Muria-Dorf gibt. 
Man sieht, daß die Murias auch 

i ohne obersten Führer und Gott seit 
i 1966 ganz gut auskommen konnten. 
i i Seit Jahrhunderten, soweit die 
! anthropologische (= völkerkundli
.1 ehe -Red.) Forschung zurückver-

folgen kann, leben die Murias 
l glücklich und zufrieden in Zentral-
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indien. Selbst die indischen Ärzte, 
Beamten und Lehrer, aber auch 
ausländische Missionare und Ent
wicklungshelfer, die sich seit ei
niger Zeit bemühen, das "Ltcht 
und die Errungenschaften der Zivi
lisation 11 den Mt;rias im Dschungel 
von Bastar zu besch:eren, stellten 
erstaunt fest, daß es "wohl kein 
friedlicheres und glücklicheres 
Völkchen gibt, als diese Murias 11 

(so das Magazin "Indian weekly') 
In der Tat stellt sich den friedli
chen und glücklichen Urwaldbewoh
nern ein neues Problem, an dem 
&ie wahrscheinlich zugrunde ge
hen werden: Die geilheit ihrer 
hinduistischen und islamischen 
Nachbarn. Diese Mitmenschen 
sind Anhänger von Religionen, die 
die Sexualität unterdrücken und 
den Menschen zur Hörigkeit gegen
über einer Autorität erziehen -
ganz so wie "unsere" Religionen. 
Unter all den Indern, die als Wald
arbeiter, Händler oder Staatsbeam
te nach Bastar gekommen sind, hat 
es sich nämlich herumgesprochen, 
daß die Muria-Mädchen umkompli
zierte -und gutgläubige Gespielin
nen sind. Händler ziehen durch 
die Dörfer und locken die Mädchen 
mit großen Versprechungen als 
Hausmädchen in die Städte. Dort 
finden sie sich sehr schnell auf 
den Lagern ihrer Dienstherren 
wieder, ohne daß sie - wie sie es 
aus dem Ghotul kennen ,- eine Chan. 
ce hätten, sich ihren Liebhaber 

selber auszusuchen und auf gegen
seitige Zärtlichkeit zu rechnen. 
Die Muria- Mädchen sind billiger 
als Nutten. 

1973 gebaren mehr als dreihun
dert Muria-Hausmädchen Kinder, 
die von andersrassigen Vätern 
stammen. Natürlich dachten aber 
diese Väter gar nicht daran, das 
zu tun, was bei den Murias üblich 
ist: die Vaterschaft anzuerkennen 
und mit der Mutter solange zusam
menzuleben, wie es beiden gefällt. 
(Bei den Murias gibt es nämlich ei
ne recht unkomplizierte Scheidung, 
die sowohl vom Mann als auch von 
der Frau ausgehen kann) 

Die sitzengelassenen Mädchen 
kehren nicht in ihre Dörfer zurück. 
Denn jetzt, zum ersten mal, em
pfinden sie Scham, weil sie plötz
lich außerhalb der uralten, gehei
"ligten Stammestradition inmitten 
einer ihnen unerklärlichen und ab
stoßenden Welt stehen. Viele en
den als Prostituierte, um ein biß
chen Geld filr sich und ihre Kinder 
zu verdienen. 

Die Murias sind nicht nur Bei
spiel für eine freiere Lebensart; 
s ·ie sind auch Beispiel dafür, wie 
die Zivilisation, in der wir leben, 
mit anderen Lebensformen kurzen 
Prozess macht. 

-sto-. Dokumentation:kain+ 
an-archia-verlag 
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und ein Großteil der Leh
rer zeigt, wie wenig un
lieb ihnen dieses Verhal
ten ist. ( wahrscheinlich 
erinnert es die Lehrer 
an ihr Verhalten während 
ihrer Jugendzeit) Einer 
hatte den Sieg-Heil-Gruß 
eines Schülers spontan 

damit beantwortet, daß 
er den Arm hochriß. In 

. Das neue Idol Berll
ner Schüler ••• 

einer Sportstunde wurde 
vom Turnlehrer das 
"Horst Wessel Lied" ge
duldet, während er das 
Lied "Die Internationale" 
verbot. Wie schon vor 

45 Jahren wird der Rechts 
radikalismus immer noch• 
lieber gesehen als frei
heitliche Bewegunge n. 

, PROVOKATEUR 
KARLSRUHE 

Seit dem 2o. 8. 75 läuft in 
KA ein Prozeß wegen 
§ 129 (kriminelle Verei
nigung) gegen sechs Leute 
aus Heidelberg. Sie sollen 
1974 eine Nachfolgeorga
nisation der RAF gebildet 
haben. Bereits am ersten 
Verhandlungstag wurde 
auch den beralen Zei-
tungsleuten folgendes klar: 
DIE ANGEKLAGTEN KEN
NEN SICH UNTEREINAN
DER NICHT. d. h. : DER. 
VORWURF DER KRIMI- . 
NELLEN VEREINIGUNG 
IST EIN PRODUKT DER 
ST AATSSCHUTZBEHÖR
DEN bzw. DES STAATS
ANW ALTS FRANK AUS 
HEIDELBERG. Nur die 
Aussagen von Michael 
Utsch, der fixt und unter
getaucht ist, und von Klaus 
Himmelsbach belasten die 
anderen vier Angeklagten, 
Himmelsbach machte bis
her im Prozeß noch keine 
Aussagen, aber von sei
nen Aussagen lebt der gan
ze Prozeß. Beamte vom 
Landeskriminalamt (LKA) 
bringen Himmelsbach zum 

Prozeß und holen ihn wie
der ab, Himmelsbach ist 
vor kurzem in Stuttgart 
untergetaucht und versuch
te dort Leute in einem Ju
gendheim zu überreden, 
was mit Sprengstoff zu ma
chen. Scheinbar versucht 
das LKA Himmelsbach 
als neuen Agentprovoka
teur aufzubauen. 
ACHTET AUF EINEN 
TYP, DER VON EINER 
SCHWARZEN RAF 
QUATSCHT UND DER VER
SUCHT, EUCH ZU ÜBER -
REDEN ·, DAß IHR SACHEN 
MACHT, DIE DEM LKA 
GELEGEN KOMMEN! 

PARLAMENT GESTÜRMT 
HAMBURG 

In Hamburg haben Genossen, 
die Gefangenenhilfe leisten, 
eine Sitzung der hamburger 
Bürgerschaft gestürmt und 
mit Megafon und Flugblätter 
auf den Fall des H. G, Kothe 

aufmerksam gemacht, der 
seit längerer Zeit in Isola
tionshaft sitzt und dem der 
Besuch von den Betreuern 
des Kommunikationszen
trums für Strafgefangene 
e, v, verboten wurde, 

Kothen befand sich seit 
dem 20, 11. im Hunger
streik, ohne daß sil:h die 
Behörden um seinen Fall 
gekümmert hätten, Bei 
der Erstürmung des ham
bur ger Parlaments kam 
es zu einem Handgemenge, 
Ein CDU-Abgeordneter er
klärte, er sein von einepi 
der Genossen mit einem. 
Messer bedroht worden, 
Dokumentation kann ange
fordert werden bei: 
Schwarzmarkt, 2 HH 13, 
Bundesstraße gelb 

ANARCHO-ORGANISATION? 
WICHTIG-BITTE LESENl 

Zum l, FP.-Treff wurde ei
ne Denkschrift zum Thema 
Organisation erstellt, die 
sich mit der Struktur, Mise 
re und möglichen Verbesse 
rungen der anarchistischen 
Bewegung befaßt , Sie schlä 
konkrete Wege zu einer Ve 
besserung vor, die wohl all
gemein akzeptiert werden 
können und praktikabel sind 
Wir fordern alle interessie 
ten Genossen dringend auf, 
sich dieses Paper gegen 1, 
DM in Briefmarken von der 
Redaktion zusenden zu las-

reits aus einem halbsteifen Zustand 
zu einer vibrierenden Erektion ge
streckt. Scham überkam mich und 
mein einziger Gedanke war, mich 
wegzustehlen und mir einen runter 
zu holen, um mich so zu erleich
tern. Aber als ich meinen Arm 
unter Carol wegziehen wollte, er
wachte sie. ''Was ist?" fragte sie. 
"Ich muß pissen, "log ich. "Ich 

Natürlich konnte ich damit nicht 
pissen, und ich dachte daran, ihn 
mit einigen handschlägen zu er
l eichtern, aber ich wußte, daß 
würde in dieser kurzen Zeit nicht 
klappen und ihn wahrscheinlich 

betete ich leise vor mich hin. Die 
ganze Zeit im Ghotul hatte ich . 

geh" mit dir", sagte sie. "Nein!" 
"Ich will nicht hier allein sein", 
sagte sie und folgte mir aus der 
Hütte. Drausen war es dunkel, und 
Carol stand neben mir, ihren Arm 
um meine Hüfte gelegt, und ich 
wandte mich so gut es ging weg 
und nestelte an meinem Lenden
tuch. Meine Schwester drückte 
ihren warmen Körper gegen meinen 
und wartete. "Mußt du nicht pin
keln?" fragte sie . "Nein", sagte 
ich. Ich stand da, mit meinem 
steinharten Schwanz in der Hand. 

nur noch ermutigen. "Laß uns rein 
gehen", sagte ich. "Ich dachte, 
du mußt pissen, " sagte Carol. 
"Ich glaube, ich muß doch nicht", 
erwiederte ich. Sie sagte nur: 
"Oh!" Wir gingen hinein und leg
ten uns wieder so hin, wie wir vor
her gelegen hatten, und ich wartete 
darauf, daß Carol einschlief. Sie 
kuschelte sich eng an mich heran 
und meine geschwollenen Genita
lien begannen zu schmerzen. Ich 
spürte ein unbendiges Verlangen, 
meinen Mund fest auf den ihren zu 
pressen und sie zu küssen bis ihre 
Lippen aufspringen würden. Eine 
quälende Sehnsucht pochte in mei
nem Körper . "Oh Gott, hilf mir ", 

nicht einmal ein Gebet gesprochen, 
Plötzlich bewegte sich meine Schwe
ster, hob einen Schenkel und legte j 
ihn auf meine geschwollene Leisten- ' 
gegend. Ich lag regungslos da, 
Dann langte sie vorsichtig mit der 
Hand an mir hinunter, hob ihren 
Schenkel etwas an, schlüpfte unter 
mein Lendentuch und packte mei
nen zitternden Schwanz. Ich ver
suchte, mich zu wehren, brachte 
aber keinen Ton heraus, Dann zog 
sie langsam die Hand hoch, zog 
mit ihr die Vorhaut über den 
Kopf meines Schwanzes und zog 
sie langsam wieder runter. Ich 
vergaß mich, rollte halb auf sie 
und küßte sie auf ihren Mund. 
Ihre Lippen öffneten sich_ und ich 
vergrub meine Zunge so tief ichf 
konnte. 
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Asphaltmaschine umgehen kann, 
dies aber nicht äußern konnte, ob
wohl er wußte, daß keiner von m:1s 
oder den Dorfbewohnern mit einer 
solchen Maschine vertraut war und 
die Asphaltierung einer straße schon 
in Frage gestellt war. "Dieses Bei
spiel zeigt, wie wichtig es ist, mit 
allen Bewohnern Gespräche zu füh
ren, und dabei auf die Probleme 
eines jeden einzelnen einzugehen, 
so mühsam es auch sein mag. " 

Die Erfolge dieser Kooperative 
,,....., nicht etwa ein einmaliges Bei
SJ--.d in der jüngsten Entwicklung 
Portugals. Es gibt deren viele 
mit gleichwertigen Erfolgen. Sie 
hatten alle die anfangs unüberbrück
bar erscheinenden Probleme be-

züglich der Zusammenarbeit mit 
den ansässigen Bevölkerungsteilen; 
dazu kamen die Hetzparolen der 
Rechten und deren Anhänger, so-

SPANIEN: 

wie die finanziellen Schwierigkei- . 
ten. Diese Erfolge zeigen, daß 
es auch ohne Großgrundbesitzer 
Transportunternehmer, Zwischen
händler, Fabrikbesitzer und an
dere Volksparasiten auf dem 
Lande auszuhalten ist, und das 
nicht schlecht. Ein Zusammen
lebenAller setzt Aktivitätsbereit
schaft eines jeden voraus . Damit 
ist nicht etwa Arbeitbereitschaft 
gegenüber Bossen gemeint, wel
che, so gut sie anfangs geme~nt 
ist, immer daz u führt , daß eine 
Kommunikation unter den Arbei
tenden unterbunden, und damit ei 
ne Selbstverwaltung verhindert 
wird, sondern vielmehr eine Pro 
blemstellung und -einstellung ei
nes jeden im detail angestrebt wer
den muß, welche zwangsläufig 
zu einer individuellen Selbstver
wirklichung inerhalb der Kooper-
ative führt. • 

Franco tot. 
Und nun? 

he Resolution aus Berlin zum To
de Francos lautete:''Wir sind mit 
der Entsendung von Bundesernäh
rungsminister Ertl zum Begräbnis 
nach Spanien einverstanden, denn 
in Spanien ist ein Schwein gestor 
ben. " 

Wieso? Ist nicht Franco derjeni
ge Mann, der mit viel Geschick 
in Spanien fast 40 Jahre lang den 
Frieden wahrte und dem Land ei
nen langsamen wirtschaftlichen 
Aufschwung bescherte? So wenig
stens wird Franco in vielen deut
schen Illustrierten und Zeitungen 
hingestellt • Er ist der weise 
Diktator mit einigen demokrati
schen Schönheitsfehlern. 

In Wirklichkeit war Franco das 
letzte noch lebende Monument der 
Werke von Hitler und Mus solini -
der letzte noch regierende Faschi
st der alten Garde. Er, der 1936 
als kleiner Oberst im Namen ei-

DIE 
LEICHE 

UND 
IHR 

GEIST 

ner reaktionären Verschwörung 
der spanischen Kirche und der 
Großgrundbesitzer gegen die Re 
publik putschte, ist verantwort 
lich : 
• Für eines der größten Blutbä

der in der jüngsten Geschich
te. 

e Für die niederschlagung dervom 
Volke gewählten Republik in Spa
nien. 

e Für den gewaltsamen Abbruch 
der freiheitlichen Selbstverwal
tung und Autonomie in weiten 
Teilen des Landes. 

e Für 600 000 Tote im grausam
sten Bürgerkrieg des Jahrhun
derts. 

Schenk-i Eurem portugie 
sische m Nachbarn mal ei
ne Nummer! Bezug über 
die R edak.tfon. DMO. 30 

e Für 100 000 Erschossene und 
zu Tode gequälte Gefangene 
nach dem Bürgerkrieg. 

e Für die Überlassung Spaniens 
an die Armeen Hitlers und Mus
solinis als Testplatz, und somit 

e Für die direkte Vorbereitung 
des 2. Weltkrieges 

e Für eine fast 40 - jährige bluti
ge Unterdrückung des spani
schen Volkes. 

Als letztes Geschenk an Spanien 
hinterließ die "Mumie", wie 
Franco von den 250 000 spani 
schen politischen Emigranten ge
nannt wurde, den "Hrunpelmahn", 
Juan Carlos - ein richtiger König. 
Und das im 20. J ahrhundert • •• ! ~ 
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... . 
Von ihm versprachen sich' viele 

-
politisch Ehrgeizige von den Christ
de~kraten bis hin zu den Kommu
nisten der PCE aus unerklärlichen 
Grilllden eine wundersame Wandlung 
Spaniens zu demokratischen Formen 
und zur Abschaffung des direkten 
Faschismus. 

Der Tod von Franco war zwar ein 
schönes Ereignis, das Millionen 
von Spaniern - heimlich oder offen
als Anlaß zum feiern nahmen, aber 
politisch ändert sich damit nicht 
viel. .fuan Carlos, der neue König, 
ist ein farbloser, von Franco er
z-ogener treuer Diener der alten 
Macht. Viele Spanier bezeichnen 
ihn schlicht als blöd. 

Aus Platzgründen können wir leider die Le
serbriefe in der F. P. nicht ausführlich be
antworten, obwohl wir das manchmal gerne 
täten - vor allem bei den läng~ren Kritiken. 
Allerdings wird grundsätzlich jeder Leser
brief persönlich beantwortet und wenn' s geht 
im Kollektiv diskutiert. -die Redaktion-

L~erbriefe 
.IJ t.1\1 '-„ ""'„ • "l \I 

So sieht es auch weiterhin aus: 

•Die vielerwartete Amnestie hat 
blBher die politischen Gefangenen 

_ kaum berührt. 
eAlle _politischen Parteien bleiben 

zunächst auch weiterhin verbo
ten. Lediglich Sozialdemokraten 
und Christdemokraten können 
eventuell mit einer Tolerierung 
rechnen. 

esogar die überaus zahmen Kommu
·meten, die sich redlich bemühen, 
allerr Leuten ihre Dienstbereit
schaft .für Juan Carlos zu demon
strieren werden nach wie vor als 
"subversiv" eingestuft. 

eDas Regime versucht nun, eine 
klare Linie zwischen "Opposi
tion" und ''Widerstand" zu ziehen, 
also: Der Widerstand wird nur 
noch erbitterter verfolgt als bis
he·r. 

eDie Repressionspolitik_ geht unge
schwächt weiter: in den ersten 
Wochen bereits wieder neue po
litische Verhaftungen, Folterun
gen, Streikverbote, Schüsse auf 
Demonstranten. 

eEinzig die Gewerkschaft CNT und 
einige linksradikale Gruppen ha
ben klipp und klar er klärt, daß 
sie Juan Carlos nicht anerkennen 
~erden und weiterhin ein Regime 
entschlossen bekämpfen würden, 
das· dem spanischen Volk von oben 
aufgezwungen worden ist. 

Also: lm Westen nichts neues, auch 
a_ach Francos Tod. Allenfalls eine 
Chance für dfe Reformisten aller 
Schattierungen, von den Sozis die 
von der SPD Geld bekommen bis 
hin.zu den Kommunisten. die ihr 
Geld aus Moskau beziehen, sich 
beim König lieb Kind zu machen, 
um auch ein Stück von der Macht 
zu ergattern. 
-. i d hl d) 

Liebe Leute, 

Eine derart dumm e und 
naive Zeitung wie die 
F. P. 9 habe ich lange 
nicht m ehr gelesen. In
for m ationen über den 
Kampf in Wyhl, über die 
Gefahren der Kernkraft
werke usw. 

1 
alldas haben 

die Menschen in Wyhl be 
bereits selbst veröffent
lichtrund sie bräuchten 
dazu sicher nicht die FP 
Redaktion im fernen Wet 
lar. Die Eigenleistung de 
FP besteht lediglich da
rin, die Wyhler Platzbe
setzer zu Anarchisten zu 
erklären. Nun, auch Rot 
Fahne und Kommunisti
sche Volkszeitung sehen 
keinen Unterschied zu 
dem "Geist von Wyhl 11 

und ihren eigenen politi
schen Zielen. Und Ihr 

(Karikatur :A Batalha) 

der Beteuerung. I hr 
wolltet Euch nicht an 
spontane Bewegungen wi 
in Wyhl anhängen. Ihr 
hängt Euch an 1und zwar 
in einer Form, die zeigt 
daß Ihr Euch nicht ein
mal ausreichend infor
miert habt. War Euch 
d enn nicht bekannt, daß 
die Bürgerinitiativen die 
Platzbesetzung aufheben 
wollten? Ich habe dies 
schon vor vielen Woche 
aus Tageszeitungen und 
der kommunistischen 
Presse erfahren. Was 
ist wohl von einer Zei
tung zu halten, die be
richtet, daß Platzbeset
zer und Bürgerinitiati
ven er klären, der Platz 
bleibe weiterhin besetzt 
während der Platz in
zwischen seit Wochen 

PORTUG~~SPANIEN. berichte / dokume nte/nachrichten/bilder. 
unterparteil1ch ! Portugal-Spanien Gr uppe c/ o das politische 
buch, 1 berlin 15, lietzenburgerstraße 99. 3, 50 DM. 

Offensichtlich ist dies 
nicht ein Fehler, der 
eben mal vorkommen 
kann, sondern Ergebnis 
Eurer Unfähigkeit, die 
Realität richtig einzu
schätzen. 

G. K., Hannove 

• Was die einzelnen Hefte 
anbetrifft, so finden wir 
vor Allem die Atom
Nummer sehr gut - aller 
dings wäre sie um viele 
effektiver gewesen, wenn 
ihr auch ein kommentier 
tes Literaturverzeichnis 
hereingebracht hättet( •.• 
Maldoror KG, Hamburg 

• 
Wir haben zufällig ein 
Exemplar Eurer Zeitung 
(Sondernummer Atom-Zu 



kunft) bekommen und sie 
interessiert uns sehr. Wir 
finden, daß sie voller gu
t er Informationen ist •.• 

Offenbach 

• 
Die F. P. 9 finde ich pri
ma. Nur: die vielen Druck 
fehler entsprechen nicht 
der Mentalität des ange:
paßten Staatsbürgers. Ist 
da nichts dagegen zu ma
chen?( ••• ) 
K. K., Nordhessen ,,..... • Genossen(innen) ! 

Generalstaatsanwaltschaft des 
Landgerichtes •..... ...• .•.... .. . • • 
in 

Name ••• ••••• • •••• •• ••• • ••••••• 

Wohnort • • •• ..• • • . • . ••• • , • ••• ••• 

Straße .. .. , ... .. , ••. .• . ..•• , •.• 

Betr.: Strafanzeige gegen den Produzenten, den Importeur s owie den 
Verleiher d e s Filmes 0 Die Geschichte . der O" 

Sehr geehrte Herren! 

Ich erstatte hiermit Anzeige gegen den Produzenten, den Importeur, den Verleiher des 
Filmes ''Die Geschichte der O" wegen Verstoßes gegen die SS 130 stGB, 131 StGB so
wie 184 Abs. 3 StGB. 

Begründung: 

J.. Dieser Film greift d ie Menschenwürde der Frau in einer Weise an, die geeignet ist, 
den öffentlichen Frieden zu stören. indem er zu Gewalt - und Willkürmaßnahmen ge
gen Frauen auffordert. sie beschimpft. böswillig verlchtlich macht \Uld verl eumdet 
(§ ! 3o StGB). 

2. Dieser Film schildert Gewalttätigkeiten gegen Frauen in einer grausamen und un
menschlichen Weise. Er verherrlicht und verharmlost zugleich diese Gewalttätig
keiten (S 131 StGB}, z.B. : Freiheitsberaubung, NOtigung, schwere und geflhrliche 
Körperverletzung, Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und sexueller Mißbrauch 
W iderstandsunfähiger. 

3. Dieser pornographische Film hat Gewalttätigkeiten zum Gegenstand (S 184 Abs. 3 StGB} • 

Hochachtungsvoll 

Ohne im Nachfolgenden 
auf das Magazin im 
Einzelnen einzugehen, 
möchte ich Euch mittei 
len, daß ich grundsätz
lich die thematische 
Vielfalt der Beiträge 
für gut erachte. Aller
dings mangelt es den 
sachlichen Artikeln in-

Euere Arbeit zu dis
qualifizieren, son
dern als Beitrag der 
eine zukünftige Zusam
menarbeit (Mitarbeit) 
intendiert. 

•.• und das war das unge
mein Angenehme, als :idJ. 
zum ersten Mal eine Num
mer der F. P. in die Hn:l 
bekam: Die Bejahung 
persönlicher Probleme, 
Eigenlieiten, welche man, 
jenseits von ihrer Ver
wertbarkeit zur Stärkung 
einer Bewegung akzepti'.rt 
und ernst nimmt. 

gegen Atom-Kraftwerke 
ist und die Kritik auf 
richtigem Papier statt 
auf wiederverwertetem 
Altpapier schreibt. 
Finde es besser, sich 
Probleme zu überlegen, 
statt eine gute graphi
sche Gestaltung zu ma
chen. 

haltlich häufig daran, 
daß sie z.B. aufgrund 
de r Kürze Sachverhal
te vereinfachen, ge
dankliche Gradlinigkeit 
(im Sinne von Alter
nativen) nicht ersicht
lich wird, Vorinfor 
~on entscheidend 
v : für das Verständ
nis mancher Texte etc. 
Will sagen, der zu 
bürgerliche Leser ist 

Schwarz Front, S 

• 
Guten Tag, Ihr Genoss01 

W.H.Bayem 

• Ich lese die FP seit 
Erscheinen der ersten 
Nummer. Im Vergleich 

U. U., Schweiz • Liebe Freie Presse Leute 

Ich habe neulich Eure 
Zeitschrüt in die Finger 
bekommen und finde sie 
sehr dufte. Besonders 

j kaum in der Lage, d!E 

••. daß die Freie Pres
se auf dem Sektor der 
anarchistischen Litera
tur im Sinne zeitbezo
gener Information / anaF 
chistischer Agitation 
eine führende Rolle ein
zunehmen in der Lage 
ist. 
Sicher ist der erwähnte 
Begrüf "führend" in 
Eueren Augen unsinnig, 
aber ich möchte ledig
lich etwas überspitzt 
ausdrücken, mit dieser 
Bezeichnung, daß die 
Freie Presse offen über 
aktuelle Ereignisse 
(Streikbewegungen,Re
pressionsverschärfung 
Knastarbeit) informiert. 
und daß sie dabei nicht 
in den gewohnten elitä
ren Wortstil verfällt, 
der in weiten Kreisen 
der sog. Linken zur 
Norm erhoben worden 
ist, ••. 

zu einigen anderen, mehr 
oder weniger kurzlebi
gen Anarcho-Blättern, ist 
Euer "Magazin in der Tat 
vom Inhalt und von der 
Form her eine lobens
werte Novität. ( ••. ) Zu 
den Nachrichten ist zu 
sagen, daß sie zu sehr 
auf das Bedürfnis der 
Schon-Anarchisten zuge
schnitten sind ( ••• ) 

gut finde ich, daß Ihr niclt 
nur über "unsere Genos
sen im Knast" (sprich 
RAF etc.) berichtet, son
dern auch andere Nach
richten aus dem Knast 
bringt. 

1 

1 I 

1 

Gelesene in einem Zu-
sammenhang mit sei
ner Alltagssituation 
zu sehen und das Ge-
druckte irgendeiner, 
seinem Verständnis 
entsprechenden, Ka
tegorie zuzuordnen. 
Das macht ihn unsicher, 
desinteressiert, är
gerlich etc. Resultt: 
Er liest das Blatt ein
ma11 zweimal und dann 
nicht mehr .... 
Betrachtet meine vor
hergehenden Ausfüh
rungen als eine kon
struktive Kritik, die 
nicht das Ziel hatte, A.P. 

Sigi, Köln 

• Tschau zame1 

Habe Euer Blatt F. P. 
erhalten. Finde es nktt 
besonders gut., (habe 
nur das von den Atom
Kr aftwer ken) außer dem 
Faktenmaterial finde ich 
es beschissen, wenn man 

Dave Corner 

- Anm. d. Red. Die 
nächste Nummer hat 
den Schwerpunkt "Knast". 

8 München 80, TRU<ON1' ~ 
Josephsburgstr. 16 :'! 
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[]~. 
DIENSTAG 
War heute m it Elke und Udo wie
der im "Drop In" gewesen. Ann, 

· eine Bekannte von Elke aus Darm
stadt hat sich zu uns gesetzt. Siett 
schwer gut aus und ist auch so ganz 
nett. Mich kann sie glaube ich arll 
ganz gut leiden. Hab ein paar mal 
mit ihr getanzt. Sie hat mich dann 
nach Hause gefahren. Hat ~en al
ten VW. Haben im Auto so ein 
bischen rumgeschmust. Fand ich 
ganz gut. Ob ich das Silvia erzäh
le? 

[]0. 
DONNERSTAG 
Heute mittag war Ann bei uns und 
hat nach mir gefragt. Fand ich 
bös gut. Scheiße, daß ich nicht da 
war. 

FA. 
FREITAG 
Fühle mich unheimlich wohl. War 
bis eben mit Ann im Feld spazie
ren. Mit ihr kann man sich so 
richtig gut unterhalten. Hab ihr 

18 

von Silvia erzählt. Sie hat nur ge
lacht und gesagt, daß das schließ
lich ganz norma,l wäre, daß ich 
ne Freundin hab, wo ich doch so 
gut aussähe . Dann hat sie so ko
misch geguckt, und ich glaub das 
hat sie ziemlich ironisch gemeint. 
Ich wär gern noch e in bischen län
ger mit ihr zusammengeblieben, 
Aber Silvia wollte ja heute kom
men. 

SA. 
SAMSTAG 
Alles Scheiße! Bin ziemlich mit 
Silvia verkracht. Hab ihr gestern 
alles von Ann erzählt. Konnte ihr 
aber nicht klar machen, daß ich 
deswegen noch lange nicht mit 
ihr Schluß machen will. Schließ
lich sind wir schon ein Jahr zu
sammen und Ann kenne ich erst 
seit vier Tagen. Was ist außer
dem schon passiert? Ich habe mit 
Ann nicht geschlafen und nix. Wir 
haben ein paar mal rumgeknttrlt, 
das ist alles. Gut. Das hat bös 
Spaß gemacht, und ich denk oft 
und gern an sie. Aber d eswegen 

mag ich Silvia trotzdem noch lie
ber als sie. Und das glauli Silvia 
mir nicht. Sie sagt das wäre der 

. Anfang vom Ende. Bin dann noch 
mit Silvia ins "Drop In" gegangen. 

Erst wollte ich da nicht hin, weil 

ich Angst hatte, daß Ann dort ist, 
was gottseidank nicht der Fall war. 
Zum Schluß war ich ziemlich be
soffen, und Silvia auch. Auf dem 
Heimweg hat sie ganz schön geheult 
und mir war manchmal auch danach 
zumute. Sie hat dann bei mir gesch
lafen. Wir haben aber nicht mehr 
gebumst. Wir hatten beide keine 
Lust mehr dazu. Scheiße -

so. 
SONNTAG 
Vorhin ist Silvia wieder nach Mar
burg gefahren. Der Samstag und 
der Sonntag waren noch ganz schiin. 
Über Ann haben wir nicht mehr ge 
sprochen. Sie hat nur mal gesagt, 
daß es ganz schön Scheiße wäre, 
daß wir uns nur am Wochenende se
hen. Und da hat sie ganz schön ' 
recht. Eigentli eh hätte ich noch -- · 
Lust ins "Drop In" zu gehen. Was 
heißt Lust? Ich bin richtig flippig 
danach! So richtig ist das ja wohl 
auch nicht. Eben ist Silvia weggefah
ren und schon bin ich ganz scharf 
drauf Ann zu treffen. Oh ••• wei ••. 

Später---

Jetzt bin ich total irre. Ann war 
natürlich heute abend im "Drop In". 
Sie hat mich mit nem Kuß begrüßt. 
Auf jeden Fall weiß ich überhaupt 
nicht mehr was los ist. Auf der ei
nen Seite bin ich unheimlich glück
lich, i;ndererseits habe ich ziem
lichen Schiß davor Silvia wiederzu
treffen, und dann weiß ich nicht so 
genau was ich mit den Sachen, die 
mir Ann erzählt hat anfangen soll. 
Sie wohnt mit zwei anderen Mädchen 
und drei Typen zusammen. Mit ~ 
einen davon ist sie schon seit dr 
Jahren zusammen. Im Laufe des ' - · 
Gesprächs kam dann noch dabei 
raus, daß sie mit den anderen bei
den auch manchmal schläft. Das 
hat mich doch ganz schön umge
haun. Ich muß auch ziemlich blöd 
geguckt haben. Sie hat mich näm
lich gefragt, ob mir das wehgetan 
hat und ich blöder Hund hab auch 
noch NEIN gesagt, obwohl mir j e 
der angesehen hat, daß mich das 
schon schwer getroffen hat. Sie 
hat aber nicht gelacht, son(ern 

nur gesagt, sie fände da nichts 
schlimmes dabei und halte außer -



,-

dem Ehrlichkeit für ziemlich wich
tig. Naja. Jedenfalls wars dann 
noch recht lustig und auf der Heim
fahrt haben wir so richtig Blöd
sinn gemacht. Wie wir dann vor 
meiner Wohnung gestanden haben 
hatten wir beide keine Lust schon 
schlafen zu gehen und sie ist noch 
mit mir hochgegangen. Ich habe 
ihr gesagt. daß ich nicht mit ihr 
schlafen wolle. un-:1 ich habe ihr 
gesagt. wegen Silvia. Sie hat ge-
~cht und meinte, sie würde sich 

·e vornehmen mit jemand zu bum
sen. Wenn sie Lust dazu l:iätte. 
würde sie es ihrem Partner zeigen 
oder sagen. Wenn der auch Lust 
hat wird eben gebumst. Ansonsten 
solle man daraus nicht so eine 
große Sache machen. sonst wird 
das nie was Richtiges. Aber ich 
bräuchte keine Angst zu haben. 
denn sie würde mich nicht ver
führen. Wie wir dann oben bei mir 
im Zimmer waren. ist mir erst 
so richtig aufgefallen. daß ich 
doch unheimlich scharf drauf war 
mit ihr zu schlafen und ich wußte 
überhaupt nicht mehr. wie ich 
mich verhalten sollte. Sie hat mich 
bestimmt nicht provoziert. hat 
sich dagegen aber auch nicht ge
wehrt. Wir haben uns geküßt und 
gestreichelt und naja dann haben 
wir halt doch zusammen geschlafen. 
Es war sau - sau - gut. Ich hatte 
einen wahnsinnigen Orgasmus. Sie 
hatte erst keinen, hat dann aber 

.,.......-·~---

meine Hand genommen und mich 
aufgefordert, sie auch noch zum 
Orgasmus zu bringen. Danach ha
ben wir beide noch rumgeschmust, 
eine Zigarette geraucht, und ich 
habe ihr gesagt, daß ich sie ziem
lich gern hab. Da hat sie mich 
fest an sich gedrückt. Jetzt liegt 
sie neben ::nir im Bett und schläft. 
Ich glaub. ich hab sie wirklich 
sehr gern. So langsam weiß ich 
gar nicht mehr. was ich will. Sil
via will ich auf keinen Fall ver
lieren und Ann ••• Ach egal. Jetzt 
habe ich keine Lust Probleme zu 
wälzen. Werd jetzt erst mal schla
fen. Morgen ist auch noch ein Tag. 

mo. 
MONTAG 
Ann ist heute nicht aufgetaucht. 
Habe an Silvia einen Brief ge
schrieben. getrau mich aber nic!it 
ihn abzuschicken. Hab ein ganz 
schön schlechtes Gewissen. Ob
wohl. • • eigentlich ist es ein ganz 
gutes Gefühl und schließlich träumt 
jeder Kerl mal davon ••• zwei 
Freundinnen ••• aber keiner 
macht's. Klar. Die meisten bum
sen mal mit ner anderen Frau. 
Aber immer heimlich. So offen 
und mit Ehrlichkeit und so ••• 
wie Ann das sagte • • • genauge
nommen ist es auch wieder ziem
lich blöd. das so zu sehen: Ich hab 

zwei Frauen. ich Frauenheld. 

Ach, ich weiß auch nicht, Wie man 
das sehen soll. Ist auch wurscht. 

mt 
MITTWOCH 
Heute nachmittag hat Ann angeru
fen. Hab ihr so ein bischen von 
meinen Schwierigkeiten erzählt. 
Sie meinte, ich solle auf jeden 
Fall Silvia alles erzählen oder 
schreiben. Denn eine Freundschaft 
in der ein Betrug notwendig gewor
den ist wäre wohl ziemlich im 
Ar sch. Da hat sie sehr recht. Ich 
finde nicht, daß die Freundschaft 
mit Silvia im Arsch sein muß denn 
ich hab sie wirklich lieb. Ich •hab 
den Brief an Silvia noch mal neu 
geschrieben. mit weniger Angst 
und weniger schlechtem Gewissen. 

Ich glaub der ist besser als der 
erste. 

DD. 
DONNERSTAG 
Gestern habe ich Ann besucht. Hat 
ne dufte Wohnung. Sie la t sich rie 
sig gefreut, daß ich mal gekommen 
bin. Aber aus den Verhältnissen 
werde ich nicht schlau, wie die 
bei denen herrschen. Die Leute 
sind alle unheimlich nett. Haben 
mich ganz freundlich begrüßt. 
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Nicht irgendwie so überschweng
lich, sondern ganz normal. Als ob 
wir uns schon urlange kennen wür 
den. Auch der Freund von Ann. 
Hans heißt er , glaube ich. Er tat 
so, als ob das ganz normal wäre, 
daß ich mit Ann geschlafen habe. 
Als ob ihirn das überhaupt nichts 
ausmachen würde. Und Ann sagte 
dann noch, daß ihm das wirklich 
nichts ausmacht. Da frag ich mich, 
was das denn für ein Verhältnis ist. 
Ich kann mir nicht vorstellen noch 
genauso ein Verhältnis zu Silvia 
zu haben, wenn sie noch e inen an
deren Freund hätte, mit dem sie 
bumst, und der sie besuchen 
kommt. Ich wäre wahrscheinlich 
wahnsinnig eifersüchtig oder aber 
das Verhältnis ist nicht mehr so 
intensiv, daß mir das alles egal 
wäre was Silvia macht und das, so 
hatte ich zu erst den Eindruck, ist 
zwischen Ann und Hans der Fall. 
Allerdings wie sie sich dann ver
abschiedet haben weil Hans weg 
wollte, waren sie unheimlich zärt
lich zu einander. Sie haben sich ge 
streichelt und gelacht, so, als ob 
sie sich sehr gut verstehen würden. 
Da hab ich dann überhaupt nichts 
mehr geschnallt. Naja, jedenfalls 
hab ich dann bei ihr geschlafen, 
was am Anfang noch ziemlich pein
lich war. Bei mir hats nämlich 
nicht so richtig geklappt. Ich war 
ziemlich verlegen. Aber P.Jlll hat 
sehr gut reagiert. Sie meinte, daß 
das vielen anderen Jungen auch so 
geht und es sei außerdem unheim
lich schön auch einfach nur so zu
sammen zu sein; ohne zu bumsen 
nebeneinander zu liegen, sich zu 
streicheln und ein bischen zu quat

schen. Einfach so ••. - Mann tat 
das gut. 

FA. 
FREITAG 
Silvia ist heute gekommen. Sie ist 
fix und fertig und versteht mich 
überhaupt nicht mehr. Irgendwie 
kann ich aber auch nicht klar ma,-, 
chen, wie ich das sehe. Auf jeden 
Fall will sie mir weglaufen. 

so. 
SONNTAG 
Gestern kam plötzlich Ann zu mir. 
Obwohl sie genau wußte, daß Sil 
via da ist. Ich hätte bald einen 
Schock gekriegt, aber die beiden 
haben sich von Anfang an ganz gut 
verstanden. Erst war ein bischen 
eine Verlegenheitspause aber Ann 
ist dann gleich auf das heikle The
ma zu sprechen gekommen und 
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dann wurde schwer rumdiskutiert. 
Während der Diskussion ist mir 
auf einmal unheimlich viel klar 
geworden. Ich habe zum ersten 
Mal verstanden, was mit mir und 
Silvia eigentlich los ist; warum so 
ein bischen Bumsen so viel Kon
flikte schafft, so viel Ärger und 
Schwierigkeiten. Der ganze Kon
flikt fängt nämlich schon an, wenn 
du noch klein bist. Du kriegst ja 
als Kind in erster Linie von dei
nen Eltern beigebracht, was du 
zum Leben brauchst, bzw. was dei
ne Eltern me:'..nen daß du es brauchst, 
Die lernen ja nicht nur essen, lau
fen und Höschen anziehen, sondern 
die vermitteln dir auch irgendwel
che Werte. Die lernen dir was gut 
und böse ist und schön und häßlich. 
Die haben das von ihren Eltern ge
lernt und die von ihren usw., und 
von Generation zu Generation wird 
das weitergetragen. In ihren Grund
zügen werden diese Werte dabei 
natürlich nicht verändert. 

Erstmal kriegst du ja sogenann
te Werte und Verhaltensweisen was 
weiß ich wieviel Jahre anerzogen. 
Deine Eltern hatten aber ja eine 
ganz andere Umwelt als du; und 
Werte und Verhaltensweisen sind 
ja nur notwendig. Sie entstehen 
auch nur aus dem Grund, ein sinn
voller es Verhältnis zwischen dei
nem ganzen Lebensbereich und dir 
selbst herzustellen. Allgemein ge
sagt: Das Verhältnis zwischen Um
welt und Individuum zu bestimmen. 

Wenn also dein Lebensbereich an
ders ist als der deiner Eltern, und 
das ist er wohl ganz bestimmt, 
müssen sich auch die Werte verän
dern nach denen du lebst. Das ma
chen die aber nicht von selbst, denn 
DU mußt erstmal erkennen, daß 
irgendwelche Sachen nach denen du 
dich richtest einfach überholt sind • . 
Und da bist du ge'Zw.ingen sie zu 
ändern. So einfach ist das in der 
Praxis natürlich nicht. Gerade in 
meinem speziellen Fall, Was mich 
im Augenblick größtenteils daran 
hindert zu sagen, daß es absolut 
gut und richtig ist, nicht nur mit ' .... 
der eigenen Freundin zu schlafen, 
sondern auch mit anderen, ist ei

gentlich die Eifersucht. Denn ich 
müßte in dem Moment der Silvia 
auch zugestehen, mit einem an
deren Mann zu schlafen, wie ich 
es selber auch mache. Jetzt zu sa
gen das ist genauso ein alter über
mittelter Wert , bei dem es an der 
Z e'.t ist ihn abzulegen, ist gar nicht 
•so einfach, da man meint, daß 
Eifersucht irgendwie so was Emo
tionales ist, was man nicht näher 
erklären kann. Dem aber ist nicht 
so. Sie ist nur ganz stark und tief 
in dir verwurzelt, weil du schon 
als Kleinkind mit und nach ihr le
ben mußtes·t. Dies zu erklären ist 
sehr einfach: Du hast nämlich ers
tens gelernt, je mehr oder je stär .
ker du geliebt wirst, desto größer 
ist dein Wert - desto höher steigt 
dein Selbstwertgefühl • Zweitens 



daß dich jemand liebt, siehst du 
daran, daß er nur für dich ganz 
alleine da ist. Nur dir zugewandt 
ist, nur dir und nur zu dir gehört. 
Das bedeutet ja wohl auch, daß 
du ihn also besitzen mußt, um zu 
erkennen, daß du geliebt wirst. 

Wenn also jetzt dein Partner 
mit jemand anderem bumst, pas·
siert folgendes: die angeblich höch
~e Form der Liebe, die Sexualität, 
..r- 'lt dein Partner mit jemand an
uerem.. d. h. er ist nicht mehr 
n u r für dich da, du bist nicht mehr 
Alleinbesitzer deines Partners 
und wirst somit nicht mehr so ge
liebt wie vorher. Damit hat dein 
Selbstwertgefühl einen bösen Knacks 
gekriegt - E 1 F ER S U C H T 1 
Klar, diese Erkenntnis hilft einem 
nicht viel weiter. doch irgendwie 
kriegst du einen anderen Blickwin
kel, um so etwas zu betrachten. 
Silvia hat es auf jeden Fall ein gan
zes Stück weiter geholfen.Wenn sie 
auch immer noch dagegen ist, 
eine Freundschaft zu haben, in der 
jeder einmal mit einem anderen 
bumsen kann. Ann meint, daß es 
zwar eine ganze Weile dauert, ahr 
auf jeden Fall sei es zu schaffen, 
dieses blöde Gefühl der Eüersucht 
l~ zu werden ••• na ja, mal se
'""''· wie es weiter geht. 

Später ••• 
Hab mich heute noch lange mit Sil
via unterhalten. Mir ist aufgefallen, 
daß sich meine Beziehung zu Silvia 
schon ganz schön verändert hat. 
Irgendwie nicht mehr so eingefah
ren. Ich will nicht sagen, daß das 
Verhältnis zu ihr langweilig war. 
Bestimmt nicht. Aber es fing schon 
an, wie nach einem bestimmten 
Plan zu verlaufen. Wenn sie zu 
mir kam haben wir uns unterhalten 
was so die Woche über los war. 
sind ins Kino gegangen, spazieren, 
Bier trin'{en, ins "Drop in" usw. 
Jetzt meine ich auf einmal, daß so 
eine richtige Weiterentwicklung 
stattfindet. Das Ganze hat einen 
neuen Aspekt gekriegt. Ich fühle 
mich viel freier als vorher. Und 
trotz dem Quatsch, gerade des
halb, viel mehr zu ihr hingezogen. 
Vorher war das eine Bindung, die 
du eingehen mußtert, wenn du eine 

feste Freundin hast, darfst du dich 
um andere :viädchen nicht mehr 
kümmern. Deine Freiheit wird da 
durch ganz klar e ingesch r änkt. Die 
meisten nehmen das dann e inf'\ch so 
hin, und sagen, das ist halt so. Dem 
ist aber nicht einfach so. Das geht 
ganz bestimmt auch and ers . Was sp
richt denn dagegen außer Moral und 
Eifersucht? Silvia ist dann wieder 
weggefahren und die Trennung ist 
mir richtig schwergefallen. Scheiße, 
daß wir nicht zusammen wohnen 
können ... 

[U. 
DIENSTAG 
Silvia hat heute geschrieben; sie 
will weiter mit mir zusammen
bleiben. . . wow ... 

mt 
MITTWOCH 
Inzwischen habe ich mir noch sel
bst ein paar Gedanken gemacht. Ich 
bin davon ausgegangen, daß jeder 
gern zu vielen Menschen Kontakt 
hat, der über das normale "zusam
men ein Bier trinken" hinausgeht. 
Daß man also viele Leute gern 
g e r n hat. Mit jemandem den man 
gern hat, kann man doch auch (man 
muß ja niclt ) körperlichen Kontakt 
haben. Das kommt immer auf die 
Art der Beziehung an. In dem Mo
ment, wenn man eine feste Freundin 
hat, soll das jetzt aufhören. Man 
wird also, indem man sich nicht 
mehr gefühlsmäßig mit anderen be
schäftigen darf, in seinem emotion
alen Bedürfnis eingeschraenkt. Die
se Einschränkung oder Unterdrückung 
hat Agressionen zur Folge, die be
dingen, daß du dich mit der Zeit 
immer unwohler fühlst. Das wieder
um beeinträchtigt natürlich dein 
Verhältnis zu deiner Umwelt und 
speziell zu deinem Partner erheb
lich. Obwohl du deinen Partner noch 
unheimlich gern hast, bei dem ja 
der gleiche Vorgang stattfindet, 
wird die ganze Freundschaft immer 
isolierter von der Umwdt. Irgend 
wann endet das dann in einer Ehe, 
du machst d einen Job, guckst abends 
Fernsehen, säufst mal einen, fertig. 
Auweia. Ich stehe erst am Anfang 
einer Entwicklung, die dem entge
genlaufen soll. Bei Silvia will ich 
auf jeden Fall bleiben. Aber meinen 
Kontakt zu anderen intensiv und we
niger intensiv, körperlich und nicht
körperlich soll genauso bestehen 
bleiben. Und Silvia soll diese Frei
heit genauso haben können, was mir 
bestimmt noch viel Kopfzerbr echen 

bereiten wird. Aber ich glaube, 

wir haben dann ein Verhältnis zu
einander aufgebaut, was nicht nur 
durch nichts und niemand wieder 
kaputtgena cht werden kann, sondern 
was auch dazu führt , mit sich und 
seiner Umwelt besser zurechtzukom
men, einfach weil man freier ist. 

• -Anzeige-

Jiain 
1, 50 DM 

Zeitschrüt - für Menhschlichkeit 
und freiheitliche Gesellschafts 
ordnung. Vertrieb: 6831 Neuluß
heim/ Baden, Postfach 12 ® 
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KREBS? 
INGE VIETT KRANK. 

Zwei Knastärzte ha
ben Inge Viett unter
sucht und ein ~sch.IW;t 
in der Brust festge
stellt. Ihre Forderung 
ist, daß Inge in ein öf
fentliches Krankenhaus 
gebracht werden soll, 
damit dort ein Krebs
abstrich vor genommen 
werden kann, weil ~ 
nicht festgestellt wer
den kann, ob das Ge
schwulst bös- oder gut
artig ist. 
Das erinnert schon 

ziemlich stark an Ka
tharina Hammerschmidt 
die auf einer Einwei- ' 
sung in ein Kranken-

Gegen Peter Paul Zahl 
wird Anfang dieses Jah
res neu verhandelt. Er 
ist jetzt 3 Jahre in U-
Haft, war in erster In
stanz vor der 2. straf
kammer des Landgerichts 
Düsseldorf am 24. Mai 74 
zu vier Jahren verurteilt 
worden. Die staatsan
waltschaft ging in Revi
sion; wörtlich:11Zur ge
nerellen Abschreckung •• !u 
und hatte 12 Jahre gefor
dert. 
Der dritte strafsenat des 
Bundesgerichtshofes gab 
der Revision statt. Es 
wird neu verhandelt: Im 
Februar/März 1976 vor 
der XV. strafkammer des 
Landgerichts Düsseldorf, 
aber im 01 (Guillaume -
Saal .•. ) des Oberland
gerichts Düsseldorf, Ce
cilienallee. Vorsitzender 
Richter: Monschau -
Verteidiger: Lohmann 
(Düsseldorf) und Eschen 
(Westberlin). 
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ZUSTÄNDE IN DEN 
BERLINER 
GEFÄNGNISSEN ID 
Zuerst einige Worte zur 
Situation in den Berliner 
Knästen: Lehrter Straße 
(Frauenknast) - 'bie Lehr
ter Straße" ist so voll, dlß 
es eine Art "Aufnahme
stop" gibt, d. h., daß 
Frauen mit kürzeren Stra
fen nicht mehr "aufgenom
men" werden. In der An
stalt selbst gibt es als ein
zigen Gemeinschaftsraum 
einen Nähraum. Da man 
in einem so überfüllten 
Gefängnis Einzelne kaum 
isolieren kann, sollen 
jetzt Ingrid Schubert und 
Brigitte Mohnhaupt nach 
Frankfurt /Preungesheim 
deportiert werden, da sie 
sich in der Lehrter Stras
se offenbar zu gut einge
lebt haben. 

war. 
Tegel (Strafanstalt) -
ist ebenfalls ausgebucht. 
So sollten bereits der 'I\.rn
hallengang, der Heizungs 
keller sowie verschiedene 
Freizeiträume (Tischten
nis, Fernsehen) belegt 
werden, was aber rück
gängig gemacht wurde, 
als es an die Öffentlich
keit kam. 

ER 
POIZEI 

Wegen dieser Überbele
gung kam es zu erhebli
cher Unruhe unter den 
Gefangenen. Darauf reagie 
gierte die Justizverwal
tung mit einer Reihe von 
Verschärfungen des Voll
zugs, die vor allem die 
Kommunikation unter den 
Gefangenen unterbinden 
sollten. So wurden die 
Gefangenen zum Essen 
und Kaffee nicht mehr 
zusammengeschlossen, 
es gab nur noch eine stat 
zwei Freistunden1und die 
auch nur flügelweise, 
nicht mehr für das ganze 
Haus gemeinsam. 
Dagegen sind am Montag, 
dem 17. 11. 75,etwa 80 
Gefangene in den Hunger
streik getreten, der von 
ihnen als 3-tägiger Warn
streik gedacht war. Mon
tagmittag sind dann aber 
Flugblätter im Knast auf
getaucht, die aus dem 3-
tägigen einen unbefriste
ten Hungerstreik gemacht 
haben. Daraufhin brach 
ein Teil der Gefangenen, 
besonders die vielen Aus-

gen und ausgenutzt fühl
ten. Am Dienstag hun
gerten noch 5o ,am Mitt
woch noch 25 Gefangene. 
Über den 3-tägigen Hun
gerstreik hinaus setzten 
nur 8 Gefangene diese 
Aktion fort, allerdings 
hörten auch die bil:> zum 
Freitag alle auf. Von den 
Forderungen: 
e Weg mit der V ernich

tungshaft 
e Weg mit Haus- und 

Anstaltsleiter 
e Weg mit Justizsena

tor Oxfort 
e Zurücknahme der 

Verfügungen 

wurde nur erreicht, daß 
die Beschränkung der 
Freistunde zurückge
nommen wurde. Aller
dings wurde ein Gefan
gener, den die Schlies
ser wohl für einen Rä -
delsführer halten, nach 
Moabit verlegt . Er ist 
dort am 1. 12. 75 in ei
nen Hungerstreik für sei 
ne Rückverlegung getre
ten. Allgemein ist die 
Situation in Tegel jetzt 
sehr undurchsichtig und 
wirr „ und es ist schwer 
zu sagen, wie es jetzt 
weitergehen soll. 
Draußen ging die Unter
stützung auch fehl oder 
kam gar nicht. 

HINWEIS: 
Im Frühjahr 76 erscheint 
im Kramer Verlag, Berlin, 
das Buch von Helmut Ort
ner und Reinhard Wetter: 
"Gefängnis und Fami-
1 i e. " ( 18 5 Seiten, 9, 80 DM) 
Es enthält Protokolle von Fa· 
milienangehörigen strafgefan
gener. Texte und Materialien 
zur Auswirkung der Strafhaft 
und zu den Möglichkeiten 
politischer Gefangenenar beit. 
Ein Vorabdruck zum Thema 
"Ausbeutung im Gefängnis" 
bringen wir voraussichtlich 
in der nächsten F. P. zum 
Thema "Knast". 



Nun hungern sie wieder - .A 
Kinder in Chile. 

Rru empfing mich standesgemäß: 
mit einem Putsch. Ich kam just 
an dem Tage an, als Präsident 
General Juan Velas eo Al var ado • 
~Vortage noch bejubelter "Füh
r ._ . der Revolution" durch Gene
ral Bermudez (nicht minder beju
belt) abgelöst wurde. Die Ablösung 
glich eigentlich weniger der Ablö
sung, wie man sie sich bei Revolu
tionären vorstellt; sie erinnerte 
vielmehr an eine Wachablösung vor 
einem müden Polizeirevier. Velas
cos Sturz kam nicht vom Volk, eben
sowenig wie Bermudez• Berufung. 
Das alles hatten die Militärs schon 
vorher hinter den Kulissen ausge
handelt; ihnen war Velazcos Kurs 
zu riskant geworden - Bermudez 
ist besser steuerbar. 

Entsprechend war die Atmosphä
re. Müde Militärpatrouillen latsch
ten gelangweilt durch die nächtli
chen Straßen, mein Ausweis wurde 
gleich 7 :rm.l kontrolliert (mein Geld 
klaute man mir jedoch nur ein mal) 
aber alles in allem war es ruhiger. 
als ich es von ähnlichen Ereignis
sen in Lateinamerika her gewohnt 
war. 

Bei den Genossen: allenthalbenAuf
regung und Unsicherheit. In Süda
merika kann für Spzialisten allge
mein und Anarchisten besonders 
ein Staatsstreich - und sei er noch 
so harmlos - schnell ins Auge ge
hen. Als es Morgen wurde traf ich 
mehrere Genossen an, die sich 
nicht trauten, nach Haus zu gehen, 
aus Angst vor Verhaftungen. Mit ih
nen schlenderte ich gegen Mittag • 
zur Plaza de Armas in Lima, wo 
Bermudez, den man aus dem Wüs
tennest Tacna, wo er bisher als 
farblos er Pionierchef eine ruhige 
Kugel geschoben hatte, eingeflogen 
hatte, vereidigt werden sollte. Da 
stand er nun, der neue Präsident, 
klein, grün und unscheinbar wie 
sein Vorgänger , vor einem vergol
deten Kruzifix und legte den Eid 
auf die Revolution ab ••• ein peru
anisches Paradoxon, so wie die 
"Peruanische Revolution" selber. 

In Peru nämlich hatten 1968 "lin
ks -nationale" Militärs die parla
mentarische "Demokratie" gestür
zt und mit viel Elan und großen 
Worten eine nationale, völlig neue 
und echt peruanische Revolution 
angekündigt. Diese Revolution hat, 
nach 7 Jahren, folgendes gebracht: 
eine Reihe sehr fortschrittlicher 
Gesetze, die auf die Verbesserun
gen der Arbeitsbedingungen abzie
len und den Arbeitern ein betrieb
liches Mitspracherecht zusichern; 
eine Agrarreform, die in ihren An-

AnorchisrT)US 
im Ausland 

heute: 

PERU 
• CHILE 

GANZ SUBJEKTIVE 
IMPRESSIONEN VON EINER 
SÜDAMER IKAREISE 

fä ngen steckenblieb und sich prak
tisch nur in einigen Staatsgütern 
niederschlug; eine enorme Stärkung 
der Militärs im öffentlichen Leben; 
die Verstaatlichung der Boden
schätze zu Ungunsten der US-Ame
rikaner und zugunsten der einhei
mischen besitzenden Schichten. Vor 
allem aber: einen ungeheuren Hau
fen von hohlen Phrasen, schönen 
Postern und viel, viel Rhetorik 
sowie, wie üb lieh, wieder ein paar 
taus1<nd Familien, die sich am ne:i
en System bereichert haben: durch 
Korruption. ..... 

Wurde 
gefeuert: 
General 
Juan 
Velasco. ..._ ...... "" 
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Lima 1976: 
'Militär 

und Armut 
bestimmen das 

Bild 

Die Peruanische ''Revolution" war 
von vorneherein, vor allem von 
marxistischer Seite, mit viel Vor
schußlorbeeren bedacht worden; 
man hatte sie sogar als ein neues. 
universales Modell gepriesen. Auf 
meinen 2000 km Fahrt durch das 
Landesinnere konnte ich wenigvon 
der Alfabetisierung, von der Land
reform und den anderen Errungen
schaften entdecken, Peru ist nach 
wie vor ein Land, in dem Arm und 
Reich unüberbrückbare Gegensätze 
bilden, in dessen Städten sich der 
Unrat auf den Bürgersteigen tür;:nt, 
und unter dessen Brücken Leute 
wie Vieh vegetieren. Eine Veranke
rung von revolutionärem Bewußt
sein in der Bevölkerung gibt es, 
und diese Meinung teilten auch die 
peruanischen Genossen, wohl nur 
auf dem Papier der staatlichen 
Propagandabroschüren. 

Entsprechend war auch die Reak
tion der Bevölkerung von Lima: 
Die Plaza war nichtmal halbvoll 
mit Neugierigen, In einer Ecke 
standen ungefähr 100 Arbeiter, die 
die Gewerkschaft mit Lastwagen 
angekarrt hatte. Sie trugen Trans
parente. die, wie man sah, Grafi
ker gemalt hatten und auf denen 
der neue Präsident hoch gelobt 
wurde. Die Arbeiter waren ver
schüchtert und hatten offensicht
lich wenig Ahnung, worum es hier 
eigentlich ging. Auf ein Zeichen 
eines Polizeioffiziers kamen sie 
in dem Moment, als Bermud~ 
den Palast verließ, aus ihrer 
Ecke hervor und wiederholten 
die Parolen, die ihnen durch ein 
Megafon vorgebetet wurden. Die 
Leute auf dem Platz wollten nur 
mal das Gesicht von Bermudez 
sehen, den bis dahin niemand 
kannte. Das Fernsehen hatte al
le Mühe, eine Archivsendung 
ber den neuen Präsidenten zusam
menzustellen - es gab kein Mate
rial über ihn! Die einzigen, die 
von dem Tag profitierten1waren 
die T aschendiebe, Schuhputzer 
und Straßenhä nler. Sie hatten 
Hochkonjunktur. 
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Am Nachmittag traf ich Hugo Gar
cta S~vatecci, Professor an der 
Universität und Autor verschiede
ner I3ücher über den Anarchismus. 
Er selber war noch sehr verunsi
chert. Am Tage vorher war er auf 
einer Gewerkschaftssitzung,auf der 
er als Delegierter teilgenommen 
hatte, von einem General der 
Recltten, der schon von dem bevor
stehenden Putsch wußte, unter 
Druck gesetzt worden. 

Salvatecci berichtet mir zum ers
ten Mal darüber, daß die Anarchi
sten seit der "peruanischen Revo
lution" aktiv versucht haben, in 
den Betrieh€n 1 wo sie arbeiten, 
Fuß 71u fassen. Hierbei kamen ih
nen die neuen Gesetze und das neue 
Klima, das mit Selbstverwaltung 
experimentiert, sehr zugute. Sie 
haben in der Industrie nicht nur ei
ne Reihe von wichtigen Positionen 
in den Gewerkschaften erobern kön
nen, sondern zum ersten Mal seit 
dem 2. Weltkrieg auch wieder Ein
fluß auf die Arbeiterschaft gewin
nen könnmi. 

Vor dem Krieg hat es in Peru, wie 
i.ri allen Südamerikanischen Län
dern, eine blühende anarcho-syn= 
dikalistische Bewegung gegeben. 
Der größte -Teil hiervon ist jedoch 
seinerzeit der APRA, einer radi
kal~rf. · internationalistischen Front 
beigetreten, die sich allerdings 
splt't!r in Korruptionsaffären ver
wicifelte, an den Wahlen teilnahm 
und sowohl das Vertrauen der Ar
bejter als ihre politische Wirksam
keit verlor. 

„/'t ,., . 
i' 

Einige Tage später sitze ich mit 
einigen Genossen im Institut Giron 
Chota. Das ist eine Art Volkshoch
schule, die von Anarchisten aufge
baut und getragen wird. Sie haben 
sich vor kurzem ein großes Haus 
im Zentrum von Lima gemietet, 
und das Institut hat einen sehr re
gen Zustrom. Vom Gitarrenkurs 
über politische Diskussionsaben
de bis hin zu Protestversammlun
gen und Kursen in Buchführung 
kann man hier so ziemlich alles 
machen, was den Leuten nützlich 
ist und was ihnen hilft, die Gesell
schaft, in der sie leben, zu kriti
sieren und zu verstehen. Auch 
hier ist das zentrale Thema wie
der: wird der Putsch etwas verän· 
<lern oder bleibt alles beim alten'Z 

E:s bleibtalles beim alten, das 
merkte man schon nach wenigen 
Tagen. Wenigstens gab es keine 
Verhaftungen und Störungen der 
weiteren Arbeit. Langfristige 
Änderungen in der peruanischen '. ,._ ,,. 
"revolutions"-politik wird man 
auch erst langfristig fest•stellen 
können. 

In Chile überall präsent: 
Militär und Polizei mit 
Knarren - geladen. ._, 

In Chile, wo ich eine Woche spä
ter nach einer langen, strapaziö
sen Reise über Land ankam, sah 
es freilich ganz anders aus. Das 
erste, was mich, der ich in den 
letzten Jahren in Chile-Komitees 
gearbeitet hatte und Chile Nach
richten gelesen hatte, überrasch
te 1war die Ruhe, Normalität und 
Friedlichkeit, die über Allem lag. 
Es schien das normalste Land der 
Welt - allerdings nur auf den er
sten Blick. Wer offene Augen hat
te, dem war schon in Peru aufge
fallen, daß die Chilenen zum Teil 
nur über die Grenze kamen, um 
die simpelsten Dinge nach Chile 
zu schmuggeln: Reis, Brot, Salz, 
Kaffee, Kartoffeln, Es stimmt 



zwar, was die chilenische Junta 
in ihrer Propaganda behauptet: 
In Chile kann man jetzt wieder 
alles ( ! ) kaufen, was man zur 
Zeit Ailendes nicht bekam. Sogar 
elektrische Zahnbürsten und Lu
xusbüstenhalter aus Paris. Natür· 
lich auch Salz und Kartoffeln, 
aber: zu einem Preis, der eineJil 
Tränen in die Augen treibt. Die 

t1"\haufenster erinnerten mich in 
ren Auslagen an die Zeiten, wo 

wir als Kinder Kaufmannsladen 
gespielthatten: von jeder Ware ein 
Exemplar - und die Preise sahen 
aus wie Seiten aus einem statisti
schen Jahrbuch über die Weltbevöl
kerung:schwindelerregende Zahlen. 

Auch die zahlreichen Militärpa
trouillen, die Stra!l3ensperren, Paß
kontrollen pal5ten nicht in daß ru
hige Bild des ersten Eindruckes. 
Ebensowenig wie die vi6len über
pinsEilten Wandparolen. • Als ich 
vor 8 Jahren zuletzt in Chile war, 
ging um 10 Uhr abends das Leben 
auf der Straße erst richtig los. 
Jetzt gehörte die Straf5e ab 10 Uhr 
den Patrouillen und denen, die den 
Kampf gegen das Regime noch 
nicht aufgegeben haben •.. 

A Chile konnte ich nicht lange biei-
n. Es wäre zu gefährlich gewe

sen, Genossen dort aufzusuchen, 
und man hatte mich vorher gewarnt. 

So befand ich mich schon einige 
Tage später in Argentinien. 

- Horst Stowasser - • 
In der nächsten Freien Presse: 
Terror in Argentinien -
Widerstand in Uruguay. 
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Informations
Dienst 
ZUR VERBREITUNG UNTERBLIEBENER NACHRICHTEN 

Der Pressedienst der Linken 6 Frankfurt 1 
erscheint wöehentlich Harn burger Allee 45 
6. - Mark / Monat (vorau•) Telefon 0611 / 1 043 52 

an unsere leser = 

hilfetutnotl 
1) - Das mehrfach angekündigte erste außerordentliche Freie Presse 
Treffen hat mit guter Beteiligung Ende November bei Schlüchtern 
stattgefunden. Ein Protokoll liegt vor. (gegen 1, -DM in Briefmarken) 

2) - Hier wurden neben allgemeinen Kritiken einige konkrete Verän
derungen beschlossen. Wir geben diese auszugsweise wieder: 

FINANZIELLES 

a)-Die FP. steht finanziell auf sehr schwachen Füßen. Sie muß der 
art sarniert werden, daß sie sich nach 1/2 Jahr selbst trägt. 

b)-Hierzu und zum Aufbau eines Fonds bitten wir DRINGEND al
le Freunde um eine (auch kleine!) Überweisung auf unser Konto un
ter dem Stickwort "Spende". Jeder sollte überprüfen, ob er das nicht 
kann. Spenden werden (auf Wunsch anonym) in der FP. veröffentlicht. 
Ziel u. a. : Aufbau einer autarken Druckerei, Kauf eines Composers. 

c)-Wir rufen alle diejenigen auf, die nicht aktiv an der FP. mit 
arbeiten können (aus welchen Gründen auch immer), Mitglied im För
derkreis FP. zu werden. (Siehe Rückseite dieses Heftes!) 

d)-Wir fordern alle Leser der FE'. "die. noch Mitglied in einer Kir 
ehe sind, auf, dort auszutreten und uns monatlich den Betrag zu 
überweisen, den sie normalerweise als Kirchensteuer bezahlt haben. 

e)- Um finanziell und politisch effektiv zu arbeiten müssen wir den 
Verkauf der FP. mindestens verdoppeln. Dabei kann, nach dem Motto 1 

"JEDER LESER EIN ABONNENT - JEDER ABONNENT EIN WEITER: 
VERKÄUFER "jeder mithelfen. Bitte, prüfen Sie nach, ob Sie nicht 
statt bisher 1 Nummer 2 oder 3 absetzen können. (Bei Freunden?) 

f)Wir bitten alle Leser, von Geschenkabonnements an Freunde, 
Beka nnte und Genossen Gebrauch zu machen. 

INHALTLICH - TECHNISCHES: 
a) - Künftig wird es keine Sondernummern der FP. mehr geben, außer 

bei ganz aktuellen Anläßen. Vielmehr werden wir jetzt Schwerpunktnum
mern zu einem bestimmten Thema herausbringen, (Wie diese Nr. zur 
Sexualität) wobei auch der übrige Inhalt erhalten bleibt. Wir erhoffen 
uns davon ein besseres Niveau (neue Autoren, mehr Artikel zu einem 
Thema) und einen besseren Absatz in bisher unbekannten Zielgruppen. 

b)-Wir wollen mehr Berichte über Aktivitäten und Erfaluungen von 
der Basis der Bewegung in Deutschland bringen und fordern alle Grup
pen und Genossen auf, uns öfter mal hierüber zu informieren. 

c)-Da wir über die FP. hinaus ja auch noch politisch (und menschlich) 
"arbeiten" wollen, fordern wir alle interessierten Freunde und Genos
sen aus dem Rhein-Main-Baden Gebiet (im weiteren Sinne) auf, mit uns 
Kontakt aufzunehmen und evtl. auf unsere Treffen zu kommen. 

d)-Unsere Redaktionstreffs und Legetreffs sind öffentlich. Die erste
ren dienen der Herstellung der Zeitung (=Arbeit) ; die zweiteren haben 
mehr den Sinn, uns näher kennenzulernen und zwanglos zu diskutieren, 
spazieren, feiern usw. (Nebenbei wird die neue FP. gelegt u. geheftet.) 

e)-Etwa um Ostern wollen wir ein neues außerordentliches FP. -Tref
fen organisieren. Voranmeldungen bitte schon jetzt an die Redaktion! 

f)-Auf dem Treff wurde ein interessantes Papier zur Organisations
frage der Anarchos erstellt, das konkrete Vorschläge zur Verbesserung 
der Situation macht. Es kann für 1, -DM in Marken bei uns bestelt werd. 

g)-Das nächste Redaktionstreffen findet in Fulda statt - wahrschein
lich Mitte März. Nähere Auskunft über die Redaktion. (Telefon od. Brief) 

h)-Das nächste Schwerpunktthema wird voraussichtlich "Knast" sein, 
vorausgesetzt daß nicht aktuelle Ereignisse in Spanien/Portugal eine 
Iberien..:Nummer erfordern. Zu beiden Themen sind Beiträge, Grafik und 
Artikel schon jetzt erwünscht. Spätere Themen: Schule(Schülerund Leh 
rer ! ), Lehrlinge, Gewerkschaften, Kommunen, u. a. 

Natürlich wurde auf. deim Treffen auch über andere Dinge geredet, gene
relle Kritiken erörtert und viel "Kommunikation" betrieben, aber das 
können wir natürlich nicht in einem "Ergebnisprotokoll" wiedergeben. 

'------------------- Ihre Redaktion -
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Was ist eigentlich Sexualität? 
Jeder von uns hat das Bedürfnis 
nach Erotik und Sex. Das ist a.ich 
gar nicht anders denkbar. Sexuali
tät ist also Lebensäußerung des 

· Menschen schlechthin. Es ist keine 
moralische Frage, was Sexualität 
ist, sondern das Kriterium liefert 
die Sexualität selbst. Sexualität ist 
nicht von gesellschaftlichen Bedin
gungen losgelöst vorstellbar. Die 
Individuen, die sich sexuell betätigen 
tun dies immer in einer bestimm
ten Gesellschaft, und zwar in der, 
in der sie leben; sei es nun die 
Sklavenhaltergesellschaft im alten 
Rom, die des indischen Gothuls 
oder die kapitalischtische. Dies en 
Gesellschaften entsprechend ist 
auch das jeweilige Sexualverhalten. 
Es ist also falsch (weil es unmög
lich ist) eine "natürliche" Sexuali
tät, die eine nichtgesellschaftliche 
wäre, anzustreben. Vielmehr gilt 
es ,eine Gesellschaft aufzubauen, 
in der freie Individuen sich frei und 

:ihren Bedürfnissen entschprech end 
sexuell betätigen. Das ist in der 
Gesellschaft, in der wir hier und 
heute leben, wie wir am eigenen 
Leib z u r Genüge erfahren, keines
wegs der Fall. Deshalb ist es wohl 
ganz sinnvoll mal aufzuzeigen, was 
Sexualität im Kapitalismus ist, und 
welchen Funktion si e erfüllt . 
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In ihrer jeweiligen geschichtlichen 
Erscheinungsform ist das sexuelle 
Verhalten und die Sexualität über
haupt nur übe r die bestehenden öko
nomischen und kulturellen Bedingun
gen bestimmbar. Die Sexualität 
ist also im Kapitalismus, genau wie 
di e jeder anderen Epoche, durch 
di e Bedingungen der materiellen 
Reproduktion d e s Menschen beein
flußt; Also dadurch wie und was 
er herstellt und verbraucht. Die 
Sexualität unterliegt also ganz und 
gar der Steuerung durch wirtschaft
liche Erfordernisse. In einer Ge
sellschaft, die auf Unterdrückung 
beruht, die dazu dient, den Kapi
talisten d en größtmöglichen Gewinn 
zu gewährleisten, in einer Gesell
schaft, die die Menschen verein
zelt, sie zu (sexuellen) Konkurren
ten macht, um zu verhindern, daß 
sie sich solidarisch gegen die Un
terdrückung wehren, in einer Ge
sellschaft, in der die Erziehung 
dazu dient, die Kinder dazu zu 
bringen, die Unterdrückungsmecha
nismen zu verinnerlichen, den 
äußeren Polizeiknüppel durch einen 
inneren zu ersetzen; in so einer 
Ges ellschaft wird die Sexualität zum 
Mittel der herrschenden Klasse, 
die Menschen unterdrückt zu hal
ten und auszubeuten. 

Beim Schaufensterbummel oder 
beim Durchblättern einer Illus
trierten hat man allerdings eher 
den Eindruck einer freien, unge
bundenen Sexualität, als den einer 
,unterdrückten und unterdrückenden.. 
Die Sexualität ist ja überall: Auf 
Kinoplakaten, in der Werbung, in 
Büchern e. t. c. Frei ist diese Sex
ualität jedoch keineswegs. Die Nor
men der Sexwelle sind autoritär 
und unterdrückend, denn sie schni
ben uns vor, wie unser sexuelles 
Glück auszusehen hat. Wer.n wir 
uns diesen Normen nicht unterwer
fen, uns nicht "normal" verhalten, 
gelten wir als verspießert, prüde 
oder ähnliches. Diese Art und 
Weise der Manipulation, die unter 
dem Deckmantel der sexuellen 
Befreiung auftritt, ist in Wirk
lichkeit mehr als grausam. Sie 
ruft bei uns Minderwertigkeitskom
plexe hervor. Denn dort wird uns 
ein Leben der potenten Männer, 
die durch den Besitz von schnellen 
Autos und den Gebrauch von Fri
siercr eme scheinbar 24 Stunden 
am Tag vögeln, und denen alle 
Frauen zufliegen., und ein Leben 
der schönen Frauen, so wie sie 
der Absatzmarkt für Kosmetik etc 
braucht, die unbeschwert mit gut
aussehenden Männern bei Sonnen
untergang am ~'trand spazieren 
gehen, weil sie sexuell unwider
stehlich sind, vorgegaukelt, an 
d em wir nicht teilhaben können. 

Unsere Sehnsucht nach Glück, die 
durch die Vorstellung an das in 
Film, Roman und Ilbstrierte ge
zeigte, geprägt ist, wird zum Mit
tel unserer Unterdrückung und 
Ausbeutung. Wie , das läßt sich 
am Beispiel der Werbung und des 
Konsums ganz gut zeigen: Nehmen 
wir dafür "Sprengel 7 Stück". Die 
Ware,hier ein Stück Schokolade, daS 
in der Form, und wie es in der An · 
zeige dargestellt wird, an einen 
Penis erinnert, wird von einem 
extatisch verklärt blickenden Mäd
chen so an den Mund gehalten, daß 
sich der Betrachter unweigerlich 
an den Akt des Schwanzlutschens 
erinnert fühlt. Und genau das ist 
auch Sinn und Zweck dieser Wer -
bung. Bei der Cola Werbung ist 
es ganz ähnlich. Das Bild ist fast 
das gleiche, ja sogar noch deut
licher. Oder man halte sich die 
Wa-bung für Motorräder vor Augen 
die in Anzeigen fast immer mit 

- ei."lem mehr oder weniger spär-· ~ 
lieh bekleideten Mädchen zu sehen 
ist. Die Bilder redem dem Betrach
ter ein, er brauche sich nur so ein 
Motorrad zu kaufen, und er bekäme 
die Frau inclusive mitgeliefert. 
Seine sexuellen Probleme seien 
dadurch, daß er ein Motorrad er
steht, gelöst. 
Mein Schwanz gehört nicht mehr 
mir, ich muß ihn durch den Kauf 
von Auto, Motorrad und Anderem 
aufwerten. Meine Freundin soll 
ihr Gesicht mit Makeup verkleis
tern, den Geruch ihres Körpers 
mit Duftwässerchen übertönen und 
nach dem Willen der Modefritzen 
jedes viertel Jah:::-neue Kleidung 

kaufen, durch die ihr glauben 
gemacht wird, sie wäre sexuell 
anregender. 

Das Beispiel der Werbung be -~
weist ganz deutlich, daß die Apelle 
an bewußte oder unbewußte Sehn
süchte keinen Erfolg haben könn
ten, wenn diese befriedigt wären. 

Die Werbung und die Produktion 
vermarkten die Sexualität, um Pro-



Sexualität 
im 

Kapitalismus 
fit aus ihr zu schlagen und die Un
terdrückung des einzelnen auf alle 
Zeiten zu gewährleisten. Zum Ei
nen wird r'~r sexuelle Notstand 
und die Vereinsamung von Millio
nen dazu benutzt, daran zu verdie-

nen, zum anderen wird dadurch 1 

daß daran verdient wird, dazu bei
~agen, diesen sexuellen Not-
. .1d bestehen zu lassen. Wie kann 
ich sagen " ich liebe dich", wenn 
ich lese, "Autos liebEn Shell"? 

Meine Bedürfnisse werden also zu 
Markte getragen. Wenn ich auf die 
Strategie der Herrschenden eingehe 
mir die angepriesenen Waren kau
fe und mir dadurch Befriedigung 
und Glück verspreche, werde ich 
verdammt schnell auf die Schnauze 
fliegen. Ich gerate in den Teufels
kreis, immer neues kaufen zu 
müssen, um immer weiter der 
Illusion einer dadurch möglichen 
Befriedigung zu erliegen. Solange 
ich sexuell unbefriedigt, unsicher 
und vereinzelt bin, kann man mit 
dem Versprechen von Befriedigung 
alles mit mir machen. Meine Not
lage füllt die Kassen derer, die 
sie verursachen. 
~urch die Vereinzelung und das 

kurrenzprinzip (ich muß es so 
und so oft bringen; meine· Freun
din muß diese und jene Sexual
technik beherrschen um gut zu sein) 
ist Sexualität mit Angst verbunden. 
Angst zu versagen, Angst den Part
ner zu verlieren etc. Wir glauben 
uns die Liebe unserer Partner ver-

dienen zu müssen. Das gesamte 
Leben läuft nach dem Prinzip des 
Tauschhandels ab: Wir arbeiten 
und bekommen Geld dafür, wir er
zielen besondere Leistungen und 
handeln uns Lob ein, wir zeigen 
Zuneigung und sind zärtlich und 
verdienen uns damit Erotik und Sex. 
Wir müssen ständig davor auf der 
Hut sein, ein Verhalten an den 'l' ag 
zu legen, welches unserem Part
ner mißfallen könnte. Gefährliche 
Bedürfnisse müssen wir unter
drücken, aus Angst vor Liebesver
lust. Das bedeutet eine dauernde 
Unehrlichkeit, die verhindert, daß 
wir .einander wirklich näher
kommen, was wiederum Angst er
zeugt, Angst durchschaut zu wer
:l!n. 

Oft ist es so, daß Sexualität und 
Angst identisch sind, das heißt, 
der einzelne empfindet statt sexuel
lem Verlangen Angst. Diese Angst 
hindert uns daran offen miteinander 
zu reden und unsere Bedürfnisse 
ung ehemmt auszuleben. 

Warum behandele ich nicht jede 
Frau so, als würde ich sie nicht 
nur ihrer intellektuellen oder sons
tigen Fähigkeiten wegen schätzen, 
sondern auch gern mit ihr schlafen? 
Warum versuche ich in mir steck
ende Bedürfnisse hinter kernig -
abstrakten Sprüchen zu verstecken, 
anstatt sie auszuleben? 

Erst, wenn wir die Erfahrung ma
chen, daß wir von unseren Part
nern akzeptiert werden, ein-

schließlich dessen, von dem wir 
glauben, es verbergen zu müssen, 
erst wenn wir merken, daß unse
re Angst unbegründet war, weil 
wir sehen, daß die anderen uns 
nichts tun, erst dann sind freie 
und befriedigende Beziehungen 
möglich. 

Ich will nicht den Anschein er
wecken, als sei es möglich nach 
der Ideologie der Blumenkinder 
sexuell frei in dieser Gesellschaft 
leben zu können. Aber wir müssen 
lernen.uns untereinander ~olida- 1 

risch zu verhalten (wenns auch 
noch so schwer fällt), und dazu ist 
Sinnlichkeit unbedingt notwendig. 
Außerdem,und das. ist eigentlich 1 

das Wichtigste,ist sie eine äußerst 
lustvolle Angelegenheit. 

Es wird wohl kaum jemand er-
warten, daß er jetzt hier ein Patent

rezept zu Lösung all seiner Schlfrie
rigkeiten findet. So was gibt es 
natürlich nicht. Soviel jedoch ist 
klar: Da sich wie das oben ge. 
schriebentjgezeigt hat, daß die Art 
und W eise• wie in unserer Ge
sellscnaft produziert und konsum
iert wird (Produktionsverhältnisse\ 
sich in unserem Sexualverhalten 
niederschlagen, und dieses wie
derum dazu beiträgt,jene zu sta
bilisieren, können wir davon aus
gehen, daß sich das eine nicht 
ohne das andere grundlegend än
dern läßt. Folglich ist jeder An
satz zur :Bewältigung der sexuellm 
Misere zum Scheitern verurteilt 
wenn er sie nicht im Zusammen~ 
ang mit den kapitalistischen Pro
duktionsverhältnissen angeht. 
Ebenso falsch wie die Ansicht es 
müßten erst die Produktionsb;
dingungen geändert werden bevor 
man sich sexuell befreien kann 
ist die Absicht sich erst sexuei1 zu 
befreien.um dann die Produktions
bedingungen änern zu können. Bei- 1 

des g~ht, wenn überhaupt, nur 
Hand m Hand. 

Klar ist auch, daß es nicht da
rum gehen kann, die Auflösung der 
z ·.veierbeziehungen, die allgemei
ne Homosexualität, Geschlechts-· 
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Frankfurt 
INE GANZ PLÖTZLICHE 
TRASSENBAHNAKTION ! 
ID) 
An der Bockenheimer War -
te in Frankfurt hält die Li
nie 24 in Richtung West
bahnhof. Mit viel Gepolter 
und lauten Rufen steigen 
alle Fahrgäste aus. Sie hat
ten schon seit langer Zeit 
in der Stadt auf einen An
schluß nach Ginnheim ge
wartet. Per Lautsprecher 
wurde ilnen gesagt, sie 
müßten umsteigen und auf 
die Linie 8 warten, die dann 
irgendwann später nach 
Ginnheim führe. 

Doch diese Art der Ver
tröstung, für die laufend 
''um Verständnis gebeten" 
wird, kam heute bei den 
''lieben Fahrgästen" gar 
nicht an. Sie bestürmten 
die etwas schmächtige Fah
rerin und einen anderen 
Str aßenbahnoffiziellen: 'Wir 
warten jetzt schon seit 2 
Stunden auf die Bahn - Stra
ßenbahnfahren wird eh im
mer teurer, und jetzt sol
len wir hier stundenlang 
rumstehen? Das geht net ! 11 

Eine Gruppe Frauen mit 
Einkaufstaschen und ein 
Mann stellen sich schim
pfend direkt vor die Bahn 
auf die Schienen:"Was 
willste denn, hier steht 
doch aane, nemm doch 
die! 11 

- Die Fahrerin fum
melt nervös am Funkgerät 
herum. Immer mehr Fahr
gäste kommen vor und 
stellen sich auf die Schie
nen. Plötzlich ruckt die 
Bahn an und klingelt 
schrill. Eine Frau springt 
entsetzt zur Seite und ruft: 
"Mein Gott, jetzt fährt sie 
los ! " Eine andere recht 
stämmige Frau bleibt unbe 
weglich stehen:"Das wol
len wir mal sehen, ob die 
fährt - ich bleib' hier! " 
Bis auf Tuchfühlung kommt 
die Bahn her an und bleibt 
dann tatsächlich stehen. 
Bei den Leuten, die bis 
dahin einfach nur sauer 
waren, kommt zum ersten 
Mal so etwas wie Freude 
auf. "Los, kommt Alle auf 
die Schienen! ";-nach kur
zer Zeit sind etwa 40Fahr
gäste vorn, man wartet ab, 
was passiert. Andere Leute 
stellen sich mit dazu. Die 

vielen Studenten, die an die
ser uninahen Haltestelle 
warten, bleiben meist stumm 
und unbeteiligt stehen - ka
pieren nichts oder sind ein
fach zu blöd. 

Ungefähr e ine Viertel
stunde bleibt das so. Einige 
rufen: "Ginnheim, Ginnheim!' 
aber für einen Sprechchor 
reicht es nicht. Schließlich 
kommt tatsächlich als 
nächste Linie die 8 nach 
Ginnheim und löst die Blo
ckade auf, grad wo sie am 
schönsten war. Die Leute 
steigen laut und irgendwie 
selbstbewußt ein. Einer ruft 
noch:"Jetzt müßt grad' noch 
ein KontrollP.ur kommen! " 

~ Sexualität im Kapitalismus 

verkehr mit Tieren, Gruppensex, 
die Beschränkung des Geschlechts
ver kehr s auf nur einen Partner, 
Transvestitentum, das Wixen, Bi
sexualität oder irgend etwas 
anderes als das allein seligma
chende anzupreisen. Wir müssen 

viel mehr dahin kommen, daß je
de.r mit jedem das macht, was 
allen &:!teiligten Spass macht. Das 
kann eines oder m e hreres des Auf
gezählten sein vielleicht aber auch 
etwas anderes. 

Hüten müssen wir uns davor, et 
was abstrakt als richtig erkanntes 
ohne weiteres in Praxis umsetzen 
zu wollen. Dabei würde uns mit 
Sicherheit unsere anerzogen e 
starre Charakter struktur einen 
dicken Strich durch die Rechnung 
machen. Man kann, auch bei sich 

28 

selbst, nicht in aller Kürze das 
abbauen, was man über Jahrzehnte 
hinaus verinnerlicht hat. 

Der Übergang der bestehenden 
sexuellen und zwischenmenschli
schen Beziehungen hin zum lust
volleren kann nicht nach einem 
vorgegeb enen Schema ablaufen, 
sondern entwickelt sich in der 
Praxis. Deshalb kann ich hier 
auch keinem sagen, wi e e r es 
richtig macht. Auf j ed en Fall 
aber ist Praxis dazu notwendig. 
Wenn die ganz •'n Veränderungen 
mir im Kopf stattfinden, dann 
wird nichts aus ihnen. Ich würde 
in Gefahr laufen, ein Dogma auf
zustellen, welches möglicher
weise die Ursache neuer Zwänge 
wäre, würde ich die "Sexualisie
rung des Alltags" odel"' ähnliches 
fordern. - r-

STREIK zuENDE 
TROTZDEM ENTLAS
SUNGEN (ID) 
über 2 Monate streikten 
die Textilarbeiter der 
Eles-Werke in Bleiden
stadt/Taunus gegen Ent
lassungen und Unterbezah
lungen sowie gänzlich feh
lende Soziale Einrichtun
gen des Betriebes. 

Der Besitzer, Lipmann 
Szor, ein Querkopf, woll 
te seinen Betrieb lieber 
zumachen, als den Strei
kenden ihre berechtigten 
Foreerungen erfüllen. 

Endlich wurde ein Kom
promiß gefunden:Die von 
der Firma entlassenen 
werden wieder eingestellt; 
Für spätere Entlassungen 
wird ein Sozialplan aufge
stellt. 

Was wäre wohl passiert 
wenn die Ar heiter, statt 
über den DGB und den 
Landrat mit Szor zu ver
handeln, einfach den Be
':rieb besetzt hätten? Si
cherlich hätten sie damit 
keine halbe Lösung er
reicht, wie jetzt. 

• 
FP. -TREFFEN 

Im Schönen Schlüchterner 
Land (hinter Frankfurt!) 
fand vom 21. -23. Novem-
ber '75 das erste außer
ordentliche Treffen der 
Freien Presse statt, auf 
dem von Münster bis Stutt
gart Interessierte gekomme 
waren. Sinn des Treffens~. 
Kennenlernen, Kritik und 
Konzept, Zukünftige Ar
beit. Um Ostern wollen 
wir wieder ein Treffen 
machen, 

F_~ 
INITIATIVE 
VOLKSPRESSE 

In Frankfurt hat sich 
schon vor längerer Zeit 
eine Initiative Volkspres
se gebildet, die sich zum 
Ziel gesetzt hat, für den 
frankfurter Raum eine 
alternative, völlig Le-
ser bestimmte Zeitung 
herauszugeben, deren 
erste Nummer Anfang 
Februar erscheinen soll. 
Hierzu hat die Gruppe 
bereits 3 (grafisch sehr 
schöne) Infos herausgege
ben, Adresse:6 Frankfurt 
Alexanderstr. 49(Mi, 7Uhr) 
Tel. 0611/7891669, 
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Dieser Artikel ist in erster Linie 
an alle Genossen gerichtet, und 
zwar deshalb, weil ich in der Pra
xis der meisten Genossen einen 
Widerspruch sehe zu dem was sie 
reden, schreiben, veröffentlichen. 

./"'\Ich lese dauernd von Revolution, 
- Abschaffung des Besitzes, Eigen

tum ist Diebstahl! Eigentumsdenken 
gegenüber Menschen ist Sklaverei. 
Ihr habt noch immer "eure" Alte, 
Freundin, Frau. Natürlich ist mit 
dem Satz "meine Freundin hat ... 11 

nicht gemeint, damit Besitz aus 
zudrücken. Jedenfalls höre ich das 
andauernd. Ich kenne nur wenige 
Leute, die freie Sexualität prakti
zieren. Die linke Scene besteht vor
wiegend aus Zweierbeziehungen. 
Aus Zweierbeziehungen, die ange
füllt sind mit Unterdrückung, hö
rigmachen, Rollenverhalten, be
sonders bei den Typen. Das Be
dürfnis nach eine r frei en Sexuali
tät wird von den meisten negiert. 
Als Perver sion, abnormales Fick
bedürfnis oder ähnliches abgestem
pelt . Feigheit vor der eigenen Lust. 

!""\Angst vor dem Partner, ihn durch 
"Seitensprünge" zu "verlieren". 
Dauerndes Lügen, wie sehr abgöt
tisch man den anderen doch "liebt"
besitzt. Das schwierige an diesem 
Problem ist, daß die meisten sich 
gar nicht bewußt sind, in welcher 
Art sie,die doch so progressiv sind, 
sich gegenseitig unterdrücken. Sie 
sehen gar nicht ihre s exuelle Ka
puttheit. Ich will eigentlich mehr die 
VIänner ansprechen, da sie meist 
der Grundstein der gegenseitigen 
Hörigkeiten sind. Wir erinnern uns 
doch an unsere Erziehung, an den 
Wunsch nach der Superfrau. Der 
Frau, die die schönste ist. Natür
lich, heute schaut man ja nicht nur 
nach dem Äuf3eren - angeblich -
heute sucht man doch andere Wer
te. Ihr Männer, habt ihr euch 
schon einmal überlegt, mit wem 
ihr da immer fickt? Wißt ihr, daß 
ihr immer eure Mutter/Tochter 

fickt? Daß ihr andere Frauen, in 
die ihr diese Gefühle nicht rein
projizieren könnt, gar nicht fik-
ken könnt? Daß ihr bei denen im
potent seid? Daß ihi; je aktiver ihr 
seid, desto passivere Frauen habt? 
Ist euch das noch nie aufgefallen? 
Ich werfe euch vor, daß ihr euch 
nicht dauernd hinterfragt, bei al
lem, was ihr tut. Das müßte bei 
Genossen aber ablaufen - bei den 
hohen Ansprüchen, politisch zu 
a rbeiten, zu agitieren, etc. Mit 
Vorwürfen ist es nicht getan. Ich 
versuche. euch dazu anzutörnen, 
eure Sexualität mal zu hinterfra
gen. Wollt ihr wirklich mit einer 
Frau bis zum Lebensende zusam
men sein? Mit eurer zweiten 
Mutti / Tochter? Ist das euer 
echtes Bedürfnis, oder ist es die 
Angst, seinen Fick nicht gesichert 
jeden abend neben sich liegen zu 
haben? Man hat ja seit neuem 
(auch in der bürgerlichen Scene) 
den Trip drauf, fremdzugehen 
sich gegenseitig zuzusichern. Die 
heißen mündlichen Verträge, un
ter deren Bedingungen der andere 
darf, ohne Schuldgefühle eingejagt 
zu bekomr.ien, will ich nicht ge
hört haben, Ich habe selbst jahre
lang in Zweierbeziehungen gelebt. 
Die Sätze: "Du hast alle Freiheit, 
die du willst, aber mit dem und dem 

(z.B. Konkurrenten) bloß nicht. 
Denn das ist ja ein ganz .Böser, ei
ner der nur das "Eine" von dir will 
Ich hingegen liebe dich mit solcher 
reinen t;;elbstlosikeit und Hingabe, 
Andernfalls mache ich "Schluß" 
mit dir. 11 Diese Angst schwebt in 

jedem Kopf eines Zweierbeziehungs
menschen umher. Der Partner 
macht Schluß. Er findet einen, der 
mehr seinen Tarzan-und Märchen
prinzideologien entspricht. Man 
unterdrückt sich da doch lieber: 

11Ich bin ja in Wirklichkeit gar nicht 
so geil, außerdem reicht mir das 
vollkommen. Mit mehreren kann 
man ja gar keine intensive Bezie
hung aufbauen - außerdem wollt ihr 
ja nur durch die Gegend ficken~'' 
Das ist es gerade, was ich z, B. 
nicht will, Aberich weiß aus mei
ner Erfahrung, daß es möglich ist, 
andere Formen des Zusammen
lebens zu entwickeln und darin 
sich wohlzufühlen. Auf einer ehr
lichen Art. Ohne Angst vor dem 
Partner, ohne schlechtes Gewis
sen, daß man dem Anderen so 
viel Schmerz zubereitet, ohne 
Schuldgefühle. Ich kenne keine 
Zweierbeziehung ohne Fixierung, 
ohne Unterdrückung, ohne dauern
de Selbstunterdrückung aus Angst 
Lüge und Feigheit. Ich kenne kein 
Pärchen, das sich nach mehreren 
Jahren noch sexuell was bringt. 
Ich kenne meine Eltern, viele El
tern. Ich kenne die Verlogenheit, 
daß man nach Jahren noch aufein
ander steht. Ich weiß, daß gerade 
Frauen, die es sehr schwer httben, 
sich von Schuldgefühlen zu lösen, 
meist total unbefriedigt vor sich 
hinleben. Gerade in der linken 
Scene sind die meisten Frauen un
befriedigt, haben noch nicht einen 
Orgasmus gehabt, sind voll mit 
sexuellem Ekel. Ekeln sich vor 
dem Mann, weil der sie unter
drückt, sexuell ausbeutet und den
noch nichts bringt. Ich stehe darauf, 
Zweierbeziehungen zu knacken, 
Frauen Lust zu bereiten, sie frei 
zu erleben, sie mir nicht hörig zu 
machen, obwohl es mir einfach 
fallen würde, da ich sehr gut vögeln 
kann und viele Frauen dadurch sich 
an Männer fesseln lassen. Ich will 
niemanden - eigm tlich garnix be
sitzen, eine Frau schon gar nicht. 
Denn eine unterdrückte Frau ist 
kein echter Partner. Eine unter
drückte Zweierbeziehungsfrau ist 
wie ein Hund1 ein Groupie, ein An
hängsel, das im Schatten des duften 
Revolutionärs lebt. Die Freunde 
nur durch ihn kennt. Nur als dessen 
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Alte angesehen wird. Nie als eigen
ständiger Mensch. Sowas turrit 
mich ab. ich kann versuchen irgend
wie zu vermitteln - nun1das tue 
ich hiermit. Nun, ihr, die ihr so 
denkt, ihr wärt so frei. Eure Alte 
wäre nicht unterdrückt von euch. 
Warum ist sie dann erstens mal 
deine Alte, und warum ist sie ge
rade bei dir. bist du so super, 
dufte, cool? Na ja, das weist du 
wohl selbst. Führst du nieKonkur
renzkampf um Frauen. Oder er
kennst du garnicht erst, daß das, 
was du meistens bringst, Konkur
renzkampf ist~ Immer stark, keine 
Schwächen zeigen und so. Ängste 
gar nicht erst haben vor lauter 
Angst, daß sie dich zerfressen, 
wenn du sie dir eingestehst. Ich bin 
für: Auflösung der Zweierbeziehung 
in ihrer üblichen Form. Gegen Fix
ierung - für viele intensive Bezie-

Eure Meinung zu diesem 
Artikel sendet bitte an 

STEVE B I E S E R 
6501 Ober Olm 
Obergasse 30 

ENTGEGNUNG AUF STEVE: 

hungen, damit auch nicht der gan
ze Problemmüll auf einem Men -
sehen abgeladen wird. Das ist eine 
Form der Unterdrückung. Durch 
das ausschließlich auf einen fixier
te äußern der permanenten troubles, 
jagt man diesem Schuldgefühle -
Verpflichtungen ein. Verteilt euren 
Problemmüll auf mehrere. Zieht 
in Kommunen zusammen. Löst 
euren Privatbesitz auf, damit habt 
ihr eure erste richtig revolutionär e 
Arbeit geleistet . habt eine Praxis 
auf die ihr stolz sein könnt. habt 
keine heimlichen Ängste mehr vor 
Frauengruppen, unterdrückt keine 
Frauen mehr. Seid nicht mehr so 
männlich. Das ist etwas, daß ihr 
auch vermitteln könnt. Besser als 
irgendeine Zukunfts - Revolutions
theorie zu der ihr contrair lebt. 
Denkt mal mehr über euch nach. 

-STEVE -

1'' re1,,a•i• ~~~~!,In kann" - hier 

5'11ali'i~ t 
Auf unserem Redaktionstreffen 
werden Artikel, die uns zuge
schickt werden, oder von uns selbst 
sind, besprochen, kommentiert 
u~d diskutiert bevor sie in Druck 
gehen. Der oben abgedruckte Ar
tikel (er wurde uns zugeschickt, 
so daß eine Diskussion mit dem 
Schreiber nicht möglich war) stieß 
jedoch bei einigen von uns auf hef
tigen Widerstand (Kommentare : 
"ganz gut" , ... "so ein Quatsch!" ••• 
"meine ich auch" •.. "ich würde 
das nicht drucken" ..• "mit Ge
danken einverstanden, schlecht 
geschrieben"), daß es uns notwen
dig erschien, einen Gegenartikel 
zu bringen (was ich natürlich wie
der machen muß). 
Der erste und nach Meinung aller 
R edaktionsteilnehmer wichtigster 
Kritikpunkt bezieht sich a uf die 
Art der Ausdrucksform und Begrif
fe , wie z.B. : " a nzutörnen ..• F ick
bedürfnis ... ficken ... den Trip 
drauf. .. Aufeinander stehen, •.. 
abtörnen .... usw. ", die nur in 
einer speziellen Gruppe gebraucht 
werden und für viele unverständ -
lieh bleibt (unsere Zeitung soll für 
jeden verständlich s e in und nicht 
n~ir für irgendwelche komischen 
freeks) . Zum zweiten werden Be-
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hauptungen aufgestellt, mit denen 
eine Wertvermittlung begründet 
werden soll, die erstens ohne Hin
tergrund, zweitens von erheblichem 
Informa tionsmangel und drittens 
oft reine Phrasendrescherei ist. 
So steht z.B. da: "Die linke Scene 
besteht vorwiegend aus Zweierbe
ziehungen ... , die angefüllt sind 
mit Unterdrückung, Hörigmachen 
und Rollenverhalten .... " Was ist 
die linke Scene? Dieser Begriff 
muß in einem solchen Zusammen
hang näher definiert werden, denn 
es wird da ja eine bestimmte Grup
pe angesprochen. Weiterhin kennen 
wir viele Zweierbeziehungen, die 
ohne Unterdrückung, Hörigmachen 
und Rollenverhalten sehr gut , auch 
sexuell, bestehen. Dann, was soll 
das: "Wißt ihr, daß ihr immer mit 
eurer Mutter/ Tochter fickt?" Die 
Verallgemeinerung einer solchen 
Behauptung ist erstens vollkom
men unangebracht (Information!) 
und zweitens eine falsche Inter
pretation von Freud, Reich u. a. 
(mögen sie sich nicht im Grabe um
drehen). 
Wir müssen jetzt einige nach Kri
t ik schreiende Sachen überspr ingen, 
da der Gegenartikel sonst zu l a ng 
wird und u nserem Sexprotz ("da 

wurde in der Redaktion ziemlich 
laut gelacht) noch sagen, daß seine 
Auffassung von "richtige revolu
tionäre Arbeit leisten" nicht nur 
ein arrogantes überhebliches Ver 
halten gegenüber dem Leser ist, 
sondern auch einfach ein Dogma 
darstellt, und wir glauben, daß 
jeder nur selbst entscheiden kann, 
was für ihn, in seinen Lebensver
hältnissen, eine "revolutionäre 
Arbeit" ist. 
Der Artikel soll aber nicht so to
tal zerrissen werden. Der Grund
gedanke, den wir dahinter er
kannt zu haben glauben, ist dur.ch
aus gut. Er strebt zwar freie 
Sexualität an, aber so, wie er 
diese anstrebt, wird aus ihr ein 
dogmatischer Zwang seiner Vor
stellung von freier Sexualität Fol
ge zu leisten (er strebt Polygamie 
an, was nicht unbedingt gleichzu
setzen ist mit freier Sexualität). 
Wahrscheinlich ist das Verhältnis 
des Schreibers von Theorie, Pra
xis und Realität noch etwas ver
worren. Wir hoffen auf viele Dis-
kussionsbeiträge. - wo.- • 
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Bildzeit ung und anderer 
Massenmedien wieder 
einma l linken Gruppen 

1r==~~T1:=11iiliiiiiijil1 zugeschrieben werden. 
Dazu fällt uns folgendes 

6. 12. in Sevill a :ein hei ßer 
Tag- wie überall in Spanien 
seit Juan Carlos König ist . 
Schon am Morgen in z ahl 
reichen Firmen ille gal e 

ersammlungen :Wer ften , 
Flugzeugbau, Konzerne 
ISA, Landis Geyer , Moto, 
Ghadesa, Palonimo usw . 
Inhalt:Proteste gegen nie 
drige Löhne, hohe Arbeits
losigkeit, Forderung nach 
Amnestie und nach Arbei
tergewerkschaften. 

Am Abend versammeln 
sich ca 2500 Arbeit er vor 
dem (faschistischen) "Ge
werkschafts '.!.haus. Die Ver 
handlungen führen zu kei 
nem Ergebnis . An der P l a .:. 
za Nueva ver e inten sich 
die Ar beiter mit etwa 
1000 Studenten. Transp a 
r.e nte : "Polizei/ Mörder = 
.Faschisten" - "Freiheit 
fü r das spanische Volk!" 
Polizei zerstreute die 

emonstration mit Ge
walt . 

Am selben Abend wer 
den am Bahnhof 2 Arbeiter 
von Fasa-Renault erwar 
tet, die aus dem Gefängni 
freigel assen wurden. Hier 
warten 3000 Arbeiter. Die 
Polizei greift ein:Es kom 

auf: Welche Befreiungs 
bewegung will s chon die 
Leut e , mit d enen sie zu 
sammenarbeiten will, 
m it d e nen s ie ein Ver 
t r auens verhältnis schaf
fen will u nd für die s i e 
auch kämpft , auf solch 
e ine Art und Weise vor 
d en Kopf stoßen und da
durch einen Vertrauens 
bruch begehen? Bei die 
s er Aktion sind doch nur 
völl ig unbeteiligte Per 
sonen in Gefahr und um
gebracht worden. Dies 
beweist auch eine Dar 
s t ellung des s t ändigen 
Beobachters der PLO 
bei den Vereinten Nat io 
nen, Zuhdi Terzi, die 
j et zt nach langem Kampf 
endlich eine gewisse 
kleine Vertrauensbasis 
in der Welt geschaffen hat 
und für diese Akti on eben
falls ver a ntwortlich ge 
macht werden sollt e , 
11 #1.ur ein ige kranke P er
s onen können solc h e hn 
Ans chlag ver übt h aben. 
Ich weise kat egoris c h 
j ede Verwicklung der 
fre iungs - Or ganisation 
in d iesem krimine lle n 
Akt zurück und ver urteile 
die für diese kriminel-
le Handlung im La Guar 
dia Flugh afen Verant
wortlichen. " 

zu einer starken Prügelei L----------------1 
mit vielen Verletzten, da - Auf das Zentrum der CNT 
runter einer schwangeren in Paris wurde am Neu jahr 
Frau. Die Arbeiter rufen tage ein Bombenanschlag 
im Chor: "König=Faschist! verübt, Er richtete z u m 

Die Streikwelle in Spa- Glück nur Sachschaden an. 
nien hat sich mittlerweile Täter: Die faschistischen 
auf' s ganze Land ausge- Guer illeros des Chr istus -

Die 12 Tot en und fas t 60 
Verletzten i m Flughafen 
von New York sollen lat 

ARBEITSElVllGRANTEN ~ 
WEHREN SICH. 

Utrecht:Die Sit uation der 
türkischen "Gast'.!.arbeiter 
hat sich in Holland in 

' 

d en letzten 3 Wochen 
drastisch verschlechtert . 
Vor allem weil seit dem 
25.11.aus dem nun un
a bhängigen holL Surinam 
vie le Arbeitslose einge 
wandert sind. 

Jetzt haben di e Tür 
ken begonnen, sich zu 
wehren:Seit Tagen gibt 
es Proteste, Demonstra 
tionen, Fabrikbesetzun
gen von ausländischen 
und holländischen Arbei 
t ern (!).In Utrecht haben 
265 Arbeiter davon 70 

Türken, die Damchips - ~ 
Fabrik besetzt , die wegen 
ünrentabilität g eschloss e 
werde!1 sollt e . Ein 2. Lip? 

ABTREIBUNG LEGAL 
ABER UNMÖGLICH 
New York 1. November 
Obwohl in den Vereinig
ten Staaten die Abtreibung 
seit einem Jahr erlaubt is 
ist es nach R echerchen de 

Alan Gutmacher Ins tituts 
-(der offizielle Forschungs 
auss chuß der "pl anned par 
enthood Federation of Am
erika") vielen Frauen nicht 

m öglich, Abtreibung in den 
USA durchzuführen. Nac h 
Schätzungen d es Be richt s 
wurd e 1974 z wis chen vier 
hund erttaus erdund neun
hund erttausend F r auen, 
von denen die meisten 
arm und unter zwanzig 
sind , die Abtr e ibung ver 
weigert. Nur 15% der öff
entlichen Krankenhäuser 
haben überhaupt eine ein
zige Abtreibung in d e n er 
sten Monaten 1974 durch
geführt . 

Jaime Semprun 

Der soziale Krieg 
in Portugal · 

Hier endlich ein respektloses, intelligentes und ex~losi~~s B~ch. V°!'ie 
die Texte der Situationisten, von denen es offenbar inspiriert_ ist, wird 
es manche vor den Kopf stoßen : er ist kurz und intensiv_. brillant ge· 
schrieben (was so viele linke Bücher bei uns so sehr verm1_ssen lassen!) 
und ohne jegliche Höflichkeit. Der Autor macht auch nicht _halt vor 
dem Mythos der linksradikalen, die nichts anderes smd als die letzte . 
Zuflucht der herrschenden Ideologie. 

Er entdeckt im Kampf des portugiesischen Proletariats eine neue 
alte Qualität: d ie der Au ton o m ie . Die radikalsten und bewußtesten 
Arbeiter haben alle Parteien und Sekten mit ihren Stellvertreter- und 
Avantgardeansprüchen hinter sich gelassen. . 

„Was seit September die besessenen Anrufungen der Vergangenheit 
und das angstvolle Schweigen über die Gegenwart nur schlecht verber
gen konnten, das sind Geburt ui:i~ . Fortschritte einer_ m o dernen R~vo
lution ohne Fahne und Ideologie . Er zieht eme Linie von der Pariser 
Com.,.;une über die Soviets von 1905 und 1917, Kronstadt 1921 , di_e · 
spanischen Kollektivitäten_ 1937, den Räten_ von Budapest 1956 bis 
zu den Komitees von Danzig 1970, von LIP bis LISNAVE. 

„ Die Ungeheuerlichkeiten der gegenwärtigen Auf~aben der .. portu
giesischen Arbeiter ist die der modernen Revolution mallen land~rn. 
und d ie Fremdheit dessen, was sich in Portugal abspielt '. ist m keiner 
Weise geographischer, sondern geschichtlicher Natu~.: die Proletarier, 
d ie übera ll aus derselben Nacht kommen, deren Wachter allem ver
sch ieden waren, müssen voll und ganz lernen, was sie selber _tun und 
alles allei n neuerfinden ; aber h eu ie können sie es besser als 1e zuvor, 
weil sich all die ideologischen Vermittlungen aufgelöst haben, die sich 
zwischen sie und die Bedeutung ihrer eigenen Aktionen gestellt haben; 
und in Portugal müssen sie es, denn ihre ersten Taten haben ihre Fein
de bereits so sehr in Schrecken versetzt , daß sie nur durch deren Ver
nichtung ihre Repressalien verhindern können." 

Übersetzung der französischen Originalausgabe, erschienen Mai 1975 
bei CHAMP LIBRE. Ca . 60 Seiten, ca. 6 ,- DM. 
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WAS 

FAU'f°AN 
UNSEREN 

GE:'IJERK
SCHN=TEN? 
1 :Jai1: 

die 

Altet•native (Nach e in em Vortr ag. gehalten in 
Karlsruh e am 8 , März 75, auf Einladurig 
der Badis chen anar chistis chen F öde 
ration. von Horst Stowasser ) 

W ir haben uns in den beiden vorhergehenden Beiträgen zur Ge
werkschaftsfrage hauptsächlich darauf beschränkt, die bestehen

den Gewerkschaften - namentlich den DGB - zu kritisieren. Wir ha
ben uns also praktisch angesehen, wie man es nicht machen soll. 

Es ist daher nichts weiter als recht und billig, wenn wir uns nun 
die Frage stellen, wie wir es denn besser machen wollen. Dies 
zu beantworten son der Inhalt des heutigen Beitrages sein. 

Hierzu stellen wir zunächst zwei 
Thesen auf: 
1) Die Arbeiter erreichen selber 
und direkt ohne die indirekte 
Vertretung durch eine ihnen im 
Grunde fremde Gewerkschaft mehr. 

2) Diese direkte Vertretung 
wiederum muß sich nicht in verein
zelten, spontanen Aktionen er 
schöpfen; sie kann sehr wohl or 
ganisiert sein. 

Wenn man sich den DGB mit sei
nen Gewerkschaften ansieht, wie 
er in der Auseinandersetzung mit 
den Unternehmern wie beim Judo
Training verfährt ("Nur nicht weh
tun!"), der fragt sich, ob dieser 
traurige Zustand eigentlich schon 
immer so bestanden hat. 

Nun, es hat in der Arbeiterbewe
gung auch andere, bessere und 
konsequentere Zeiten gegeben. Ur
sprünglich hatten sich die Arbeiter 
bereits im vorigen Jahrhundert 
Berufsverbände geschaffen (Trade
Unions) die schon rasch einen 
sozial-politischen Charakter annah
men. Ihr Ziel war nicht allein, im 
Moment bessere Arbeitsbedingungen 
zu erreichen - sie wollten das mit 
Recht verhaßte und unfähige Sys
tem des Kapitalismus zerstören 
und durch ein besseres ersetzen. 
Diese Arbeiter faßten sich in der 
1. Internationalen Arbeiter-Assozi= 
ation zusammen - kurz die Erste 
Internationale genannt. Ihr Wahl
spruch war und ist: "Die Befreiung 
der Arbeiter kann nur das Werk 
der Arbeiter selber sein!" Dies 
war eine klare Absage an all dieje
nigen, die die Arbeiterklasse im 
Namen irgendeiner Ideologie oder 
Wissenschaft führen, lenken, be
fehlen und leiten wollten. Und zu 
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diesen ehrgeizigen Köpfen gehörten 
sowohl Marx und Engels als auch 
Lasalle und später die gesamte 
Deutsche Sozialdemokratie. Und 
die waren sämtlich in der Interna
tionalen vertreten! Das konnte na
türlich nicht gut gehen, denn ein 
großteil der Internationalen ( von 
den organisierten Arbeitern her auch 
der zahlenmällg stärkere Teil) war 
antiautoritär- anarchistisch einge
stellt. Es waren also der sogenann
te autoritäre und der antiautoritäre 
Flügel, die in der Ersten Internatio
nalen entgegengesetzte Standpunkte 
vertraten. Marx, der ein scharfer 
Denker aber ein brillanter Intrigant 
war, schaffte es in jahrelanger 
Kleinarbeit, mit Verleumdungen, fal
schen Delegierten und Aussperrung
en schließlich, die Internationale 
vom Schreibtisch aus formell unter 
seinen Einfluß zu zwingen, aber nur, 
um alle freiheitlich eingestellten 
Arbeiterverbände hinauszugraulen, 
so daß er es schließlich vorzog, die 
Internationale, die er aus Europa 
eigens nach den USA verlegt hatte, 
aufzulösen, bevor sie den Antiauto
ritären "in die Hände fiel". 

Marx konnte allerdings soviel auf
lösen wie er wollte: Die Antiautori
tären madten natürlich weiter , und 
obwohl die Kommunisten nachher 
noch drei weitere glücklose Inter
nationalen gründeten existiert die 
1. Internationale (mit kurzen Unter 
brechungen) heute noch immer unter 
dem Namen AIT (Asso ciation Inter
nationale des Travaillerus = Inter
~ationale Arbeiter Assoziation) mit 
Sitz in Frankreich. In ihr sind die 
anar cho-syndikalistischen Ge werk
schaften der Welt zusammengefaßt. 

Die Marxisten ihrerseits - vom ra
dikalen Marx bis hin zu lauwarmen 

Sozialdemokvaten (von Marx Revi
sionisten genannt) - begannen schon 
damals - aus taktischen Gründen!-

das zu propagieren , was wir oben 
am DGB bereits kritisiert haben. 
Die Gewerkschaften wurden von ih
nen als bloßes Druckmittel angese
hen, um Lohnforda'ungen und sozia 
le Verbesserungen durchzusetzen. 
Stattdessen empfahlen sie ihren 
Anhängern, lieber in politische 
Parteien einzutreten, kämpften 
fanatisch um das Wahlrecht, von 
dem sie sich eine Revolution er
hofften, und degenerierten so lang
sam zu dem, was sie heute gewor
den sind: Spießer, Bürokraten und 
Funktionäre, die das, was ihre Be
wegung ursprünglich wollte, ver
gessen haben: Die Befreiung der 
Menschheit. 

Diese Tendenz war in Deutschland 
am stärksten. Das lag unter ande
rem daran, daß sich ein solch au
toritäres Modell natürlcih prima 
den autoritären Hirnen und Krie
cherseelen anpaßte, wie sie der 
preußische Staat millionenfach pro
duzierte. 

I n anderen Ländern sah es ander&. 
aus. Hier war und wurde die anar-
chosyndikalistische Bewegung zur 
stärksten Strömung, und erst etwa 
10 Jahre nach der russischen Re
volution , mit den Säuberungen Sta
lins und seinen erpresserischen -
wühlerischen Tätigkeit in der Ge
werkschaftsbewegung der ganzen 
Welt beginnt der Rückgang des 
Anarchosyndikalismus bis hin zu,m 
2. Weltkrieg, wo er sein Leben 
bis in die späten 60-er Jahre fast 
auf Sparflamme fristet, um seit 
her wieder einen bescheidenenAuf
schwung zu nehmen. 

In Frankreich, Italien und Spanien 
vor allem - aber auch in Deutsch
land, Rußland und Skandinavien, 
genauso wie in Südamerika und 
Nordamerika erreichte der Anar
chosyndikalismus eine ungeahnte 
Stärke. In Spanien und Argentinien 
waren sie stets die stärksten Ge-
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werkschaften und Arbeiterbewegun
gen; zeitweilig ebenso in Portugal, 
USA und Italien. Auch die heute 
treu Moskaukommunistische CGT 
in Frankreich ist eine Gründung 
der Anar.l::hosyndikalisten, die in 
ihr bis in die 30-er Jahre den Ton 

. aben. 

Was aber ist denn eigentlich dieser 
"Anarcho - Syndikalismus"? Wir 
wollen diese Frage im folgenden 
beantworten und damit gleichzei
tig eine Antwort auf die Frage nach 

der Alternative geben. Wenngleich 
wir natürlich nicht meinen, daß man 
die anarchosyndikalistischen Ideen 
und Prinzipien, wie sie in unrl vor 
den 30-er Jahren praktiziert wur
den, übernehmen sollte, so meinen 
wir doch, daß die Grundge'1anken 
heute nach wie vor aktuell und rich
tig sind. Man muß natürlich neue 
Formen des Anarcho-syndikalismus 
finden, die wir hier und heute an
wenden sollen und können. Dies 
sprengt natürlich den Rahrrum ei
nes solchen Artikels und auch ei
nes Magazins wie die Freie Presse; 

rv.e solche Diskussion muß den 
_ aktisch arbeitenden Gruppen in 
unserem Land vorbehalten bleiben, 
und dort wird sie auch geführt, und 
dort bemüht man sich auch um den 
Aufbau einer syndikalistischen Or
ganisation, was letztlich unser ers
tes Ziel bleiben muß. 1) 

Wie das Wort schon sagt: Anarcho
syndikalismus ist die anarchistische 
G'ew er ks eh aft s bewegung. Syndi
kat heißt nämlich Gewerkschaftli
cher Zusammenschluß. 

Eine anarchosyndikalistische Gewerk
schaft ist zugleich revolutionär {das 
heißt, sie tritt für eine g rund 1 e -
gen de Veränderung der Gesell
schaft ein) und kämpft gleich z e i -
tig für konkrete Verbesserungen 
im Leben der Arbeiter hier und heu-

!)wer sich hierfür konkret interes
siert und mitarbeiten möchte, wen
de sich an die Redaktion'Befreiung• 
U. Dillmann, 5 Köln 1, Postf. 250263. 

Anarcho
Syndikalism us 
heute: 
Fabrikbesetzung 
in 
Italien. 

Anarchosyndikalismus gestern: A 
Zwei Landwirtschaftliche Koope
rativen 1936 in Spanien. 

bänder zu schnell, so stellt man 
sie halt langsamer anstatt in der 
Kirche dafür zu beten. 

Und wenn der Chef aufsässig wird, 
bekommt er auch schonmal ein 
paar auf' s Maul. 

So steckten Arbeiter in einem fran
zösischen Betrieb vor 2 Jahren ih
ren Chef, der ihnen verbot, wäh
rend der Arbeitszeit auf die Toi
lette zu gehen, für 2 Tage in sein 
Büro un<l sperrten ihn ein. Dort 
hat er dann auf seinen Schreib
tisch gekackt und vermutlich mehr 
bei der Sache gelernt, als wenn er 
einen Protestbrief von der Gewerk
schaft bekommen hätte. 
Diese direkte Aktion hat zwei ganz 
entscheidende Vorteile: 
l)jeder Arbeiter kann sie verste
hen und nachvollziehen; sie sind 
nicht indirekt und nicht entfrem
det -
2) sie führen im Gegensatz zu den 
üblichen Formen gewerkschaftli
cher Auseinandersetzung zum Ziel. 
Und das ist das entscheidende Argu
ment. 

Natürlich kann die direkte Aktion 
nur dann einen Sinn haben, wenn 
die Organisation zahlenmäßig stark 
genug ist - national oder im ent
sprechenden Betrieb, und wenn die 
Arbeiter ein Bewußtsein von ihrer 
Lage entwickelt haben und sich 
nicht als Partner von ihren millio
nenschweren Chefs sehen, sondern 
als das, was sie sind: als arme, 
ausgebeutete Arschlöcher. 

Das endgültige Ziel der dire:&. 
ten Aktion ist die Übernahme 
der Fabriken in Selbstor
gan i s a t i o n. Das ist das eigent
lich besondere am Anarchosyndi
kalismus, was nur für ihn charak
teristisch ist: 

Er will die Fabriken und Industrie
en die Landwirtschaft und die öf
fe~tlichen Dienste nicht verstaat
lichen, wie die kommunistischen 
Ge"".erk.schafte~ un.d Parteien, dit._ 
darin em Allheilmittel sehen undlll"'" 
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die . 

Alternative 
in Wirklichkeit nur die Maske der 
Ausbeutung wechseln. Und er will 
auch nicht als Vermittler zwischen 

Arbeiter und Chef den Hausfrieden 
wahren wie der DGB und seine Ver
wandten. Er will vielmehr die Fa
briken (allgemein; Die "Produk
t ionsmittel") in die Hand der Ar -
be iter überführen,. und so einen 
wichtigen Schritt in Richtung auf 
eine herrschaftsfreie Gesellschaft 
tun, wenn wir davon ausgehen, daß 
ohne wirtschaftliche (= "ökonomi
sche") Freiheit auch keine per
sönliche und menschliche Frei
heit existieren kann. 

Ähnliches wie für die Fabriken gilt 
natürlich auchfür andere direkte 
und indirekte Produktionsmittel 
wie Landwirtschaft, Dienstleist~g 
Transport, Fischfang und so wei
ter, in denen anarchosyndikalisti
sche Gewerkschaften ebenfalls tä
tig sind. Gerade auch auf dem Ge
biet der Landwirtschaft haben 
Anar cho-syndikalisten und Anarchi
sten in diesem Jahrhundert hervor
ragende Leistungen erzielt, wie 
z. B. die freiwilligen kooperativis
tischen Formen in der freien Ukrai
ne zur Zeit der Machno-Bewegung 
oder die Kollektivisierungen in der 
spanischen Revolution die ebenfalls 
freiwillig waren und enorme Erträ
ge erzielten. Diese waren von der 
anarcho-Gewerkschaft CNT initi
i!'!rt und geleitet worden. 

Das schöpferische am Anarcho-syn= 
dikalismus ist nun, daß er den Ar
büter s ystematisch auf die Übernah
me der Fabriken vorbereitet. Ar
beiter, Ingenieure, Meister, Fach
leute die in de r Gewerkschaft sind 
befassen sich intensiv mit Produk~ 
tionsfragen, Organisation, Trans
port, Absatz, Materialbeschaffung, 
Management usw. In der "Stunde 
der Revolution" kann der ganze in
dustrielle Apparat von der Arbei
terschaft reibungslos übernommen 
werden. Man kann dann die über
flüssige Verwaltung und die auf Aus
beutung ausgerichtete Management -
Funktion zerstören und so die wei
tergehende Produktion ohne größere 
Schwierigkeiten und ohne die Gefahr 
von Hungersnöten und Chaos garan
tieren. 

In Spanien hat es beispielsweise in 
der Revolution von 1936 keine 3 Ta
ge gedauert, und die Produktion in 
fast allen Fabriken und gesellschaft
lichen Bereichen lief reibungslos 
in der Hand der Arbeiter weiter. 
Ohne Regierung und Kapitalisten, 
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ohne Bürokratie und Unterdrückung. 
Und es passierte etwas ganz merk
würdiges: Die Löhne stiegen, d ie 
Preise sanken und die Arbeimeit 
wurde verkürzt. Alles zugleich. 
Und "nebenbei" wurde auch noch 
ein Krieg (gegen Franc o) geführt. 

Natürlich muß man bei e iner frei
en Gesellschaft, die man im Auge 
hat, nicht nur die Frage der Pro
duktion beantworten. Sonst würden 
wir ja den gleichen Fehler machen 
wie die Leninisten in Rußland, die 
aus einer Revolution im freiheitli
chen Sinne das größte Gefängnis 
der Welt gemacht haben, unter an
derem weil sie Befreiung nur 
mit wirtschaftlichen Überlegungen 
gleichgesetzt haben. 

Genausowichtig i st nämlich das Pro
blem der Regierung - besser: der 
Verwaltung. Wenn das Ziel eine 
freie Gesellschaft ist, so muß sich 
dieses Ziel schon vorher in der re 
volutionären Organisation nieder 
schlagen. Daß heißt: die anarchisti-

sehe Gewerkschaft, aus der ja in 
großem Maße die neue, freie Gese 1-
schaft hervorgehen soll, muß die 
neuen Lebensformen und freiheitlf:. - · 
chen Strukturen schon in ihrem 
Schoß entwickeln. Wenn die anarcho
Gewerkschaft ein Embryo der neuen 
Gesellschaft ist, dann kann es nicht 
autoritär sein, wenn die neue Ge
sellschaft antiautoritär s e in soll. 
Dieses Prinzip nennen wir die An -
wesenheit des Zieles in 
d e m Mitte 1 • Demnach ist es 
ziemlich einsichtig, daß die Leni
nisten, deren Partei eine Kadetten
anstalt mit Kadaver gehorsam ist, 
als Resultat eine Diktatur geerntet 
haben. Und es ist ebenso einsichtig, 
daß die Organisation der Anarchi
sten, die eine freie Gesellschaft 
wollen, frei sein muß. 

In der anarchistischen Gewerkschaft 
gibt es demzufolge keine bezahlte 
Funktionärsschicht, keinen dikta

torischen Zentralismus, · keine Kor-
ruption und keine Unterdrückung. 
Ihre Struktur ist nach dem Räte-
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prinzip in Lokal- und Ortsfödera
tionen aufgebaut, die einen gemei'l
samen Koordinationsrat haben. Se
kretäre haben nur Verwaltungsauf
gaben, und führen das aus, was ih
nen direkt · von der Basis aufge
tragen wird. Jeder Beschluß kommt 
direkt von der Basis und wird auch 
von ihr direkt kontrolliert. Mandats
träger in der Gewerkschaft sind nur 
direkt wählbar und auch sofort di
rekt abwählbar, wenn ihr Verhal
ten den Wünschen der Basis nicht 
entspricht. Die Struktur läuft also 
von "unten 11 nach 'bben" und nicht. 
wie allgemein üblich, von oben nach 
unten. 

1936 hatte z.B. die spanische anar
chosyndikalistische CNT bei 1, 6 
~illionen Mitgliedern nur einen ein-

.igen bezahlten Angestellten. Als 
die CNI' die Millionenstadt Barce
lona verwaltete, schafft e sie das 
mit nur 120 Angestellt en; vorher 
waren es taus ende, die alle nur un
nütz herumgesessen hatten. 

Das, was die meisten Leute als un
möglich bezeichnen, i s t m öglich , 
und zum Glück ist dies ja konkret 
bewiesen worden und nicht nur ein 
theoretisches Gedankenspiel: Ein 
organisiertes Zusammenleben oh
ne Herrschaft, also:Die Anarchie. 
Es gibt eine Fülle von Dokumenten 
und noch leben zehntausende von 
Zeugen, Anarchosyndikalisten die 
die spanische Revolution erlebt ha
ben, und die sicher mit Recht ganz 
a~hön böse würden wenn man ihnen 
sagen würde:"Die Anarchie ist ja 

_.ianz schön, aber leide r nicht mög
' 'I ch. 11 Sie l:B ben sie erlebt. 

Freilich hat der Anarchosyndikal·is
mus nicht nur in Spanien existiert 
und er hört auch nicht 193 9 auf zu 
leben - allerdings ist Spanien das 
Beis.Piel, wo der Syndikalismus 
woL. die meisten Erfolge erzielte 
und wovon wir noch die meisten 
Dokumente haben - trotz der Ge
schichtsfälschungen der Kommu
nisten und der Faschisten nach der 
Revolution. 

die initiative für eine syndikalisti
sche gewerkschaft. gibt heraus: 

1 NACHRICHTEN AUS DER 1 
ARBEITSWELT. Bezug nur 
über :B. Müller. Postfach 45 28 
75 Karlsruhe. f. Mit gl. gratis 

Gedicht: 
Von Karlhans Frank 

Letzter Gruß an einen alten Vater 

Dein Sohn ist groß, läßt dich noch einmal grüßen, 
er ist in einer anderen Partei. 

Dein Sohn hat viel gedacht und viel gelesen, 
er kam dabei zu diesem Resultat : 

Er sagt, er läßt dich deinen Zorn nie büßen, 
denn er ist schon seit langem von dir frei. 

Du hast gewählt, wie man dich hat gebogen 
in brauner Zeit, sagt er, das sieht er ein. 
Doch später hast du dich und ihn belogen, 
und hast geglaubt, dazu im Recht zu sein. 

Er hat von dir nicht viel gelernt, so sagt er, 
nur die Erkenntnis wuchs auf deinem Mist : 

Von deinen Taten muß die Welt genesen; 
er fährt nie mit dem Panzer durch die Saat. 

Möglich, sagt er, sein Weg ist auch nicht richtig, 
doch soll er menschlicher als deiner sein; 
dein Weg war falsch, die Feststellung ist wichtig; 
vielleicht bringt sein Sohn einen dritten ein. 

er will kein Lügner werden - wie sein Vater -
will Mut beweisen, wo es nötig ist. 

Er will mit seinem Sohn darüber sprechen, 
wissend, daß zwei schon mehr als einer sehn. 
Ausrichten läßt er, er will mit dir brechen, 
hoffend, du wirst - nur diesmal - ihn verstehn. 

Entnommen dem Gedichtband • Spott-Lights•. Delp Verlag, München 

Heute lebt der Anarcho-Syndikalis
mus in vielen Ländern langsam 
aber stetig wieder auf. In Spanien 
hat e r nie aufgehört zu ex istieren 
und kämpft dort seit fast 40 Jahren 
im Untergrund; in einigen Ländern 
Lateinamerikas, in China und Bul
garien, in Frankreich, Italien, 
England, USA und Schweden gibt 
es zum Teil noch die alten Gewerk
schaftsverbände der Anarchisten 
oder zum Teil neue Ansätze. 

von denjenigen unter unseren Le
sern beantwortet werden, die die
se Artikel serie nicht nur konsu
miert haben, sondern in denen die 
Überzeugung wächst• daß es höch
ste Zeit ist, in Betrieben, Fabri
ken und Ausbildungsstätten zu den 
bestehenden Gewerkschaften eine 
Alternative zu bilden. 

Der Weg ist offen, und wenn Sie 
ihn beschreiten wollen, so werden 
wir uns gegenseitig helfen. Gemein
sam sind wir stark, und wer stark 
ist, kann viel erreichen. II Die Frage aber, was jetzt hier und 

heute in Deutschland ganz konkret 
gemacht werden kann, _die Frage 
lassen wir bewußt offen: sie muß 
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Der Sinn de~sen. was ich im fol
genden darstelle. ist eigentlich 
die Forderung an jeden,die "freie 

Sexualität" selbst zu praktizieren 

oder darüber nachzudenken. daß 
''freie Sexualität"nicht eine Per
\rersion oder Abirrung des "na
türlichen" Sexualtriebes ist. son
dern daß jeder von Natur aus zu 
jedem körperliche Beziehungen 
haben kann. Ob heterosexuell 
(zweigeschlechtlich) oder homo
sexuell; daß also jeder von Natur 
aus bisexuell ist. Denn entmysti
fiziert man den Begrüf Sexualität. 
so sieht man. daß die sogenannte 
sexuelle körperliche Beziehung. 
das Bumsen • lediglich eine sehr 
intensive Form der sensiblen Kon
taktaufnahme ist. wobei ich die 
Betonung auf das Wort "sensibel" 
legen möchte. Denn ist nicht das 
Wichtigste an jeder Beziehung. ob 
geistig oder körperlich. die Sen
sibilität? Diese beschränkt sich 
nicht nur auf eine Person des an
deren Geschlechts sondern be
zieht die gesamte Umwelt, ob Fra 
·oder Mann, in den Bezugsbereich 
des Einzelnen mit ein. Doch mäh
te ich in diesem Text nicht so Wir 
auf die Problematik der Sensibi
lität eingehen als vielmehr auf die 
Frage der "Natürlichkeit" freier 
sexueller Beziehungen~ 
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Freie sexuelle Erziehung - Frei
heit und Solidarität am Beispiel 
der Mohave Indianer aus Mexiko: 
Ein wichtiger Punkt in der sexuel
len Verhaltensweise der Mohave 
Indianer ist die Einstellung, daß 
sie es für selbstverständlich hal
ten, daß Kinder potentielle Er
wachsene sind und sich darum 
für jede Art sexueller Aufklärung 
eignen. Ebenso wird ein sexuel
les Verhalten fast nie daraufhin 
überprüft, ob es "richtig" oder 
"falsch" ist. Sondern es wird ge
klärt, ob es mit den praktischen 
Lebensregeln, die man selbst 
hat, verbunden ist oder nicht. So 
legen die Erwachsenen es zwar 
nicht darauf an• in Gegenwart von 
Kindern den Beischlaf auszuüben, 
unternehmen aber auch keine An
strengung.solche Akte vor den Kin
dern zu verbergen, so daß für die
se der Geschlechtsakt keine Mysti
fikation erfährt und auf eine Ebene 
der Selbstverständlichkeit geho
ben wird. Bemerkenswert ist dann, 

daß eine Latenzzeit - eine Unter
brechung der sexuellen Aktivität 
zwischen dem 4. Lebensjahr und 
der Pubertät - nicht stattfindet. 
Homosexualität ist sehr häufig, 
dagegen sind sadistisches Sexual
verhalten und Inzest (sexuelle kör
perliche Beziehungen zwischen 

Verwandten 1. Grades - Vater
Tochter usw.) so gut wie unbekart, 
obwohl beides nicht streng tabui
siert ist. Bei den Mohave gibt es 
eigentlich keine sexuelle "Erzie
hung". sondern freie Selbsterzie
hung und -aufklärung. Die Erwach
senen verhalten sich den Kindern 
gegenüber eher passiv und gewäh
rend, als daß sie in deren Sexua
lität und Wißbegier eingreüen. 
So gibt es bei ihnen keine ''lebens
länglichen" Familien. Die fami
lienartigen Zusammenschlüsse 
wechseln vielmehr- vergleichbar 
mit den Kommunen in der neuen 
Linken - je nach den Arbeitspro
jekten der ganzen Gruppe. Die 
kollektive Form der Erziehung 
bringt es mit sich, daß es keinen 
verbietenden Vatertypus und kei
nen unentbehrlichen Muttertypus 
gibt, denn die Erziehung wird von 
einer Reihe wechselnder aber in 
ihrer Gesamtheit überschaubarer 
und identüizierbarer Personen 
übernommen. Diese teilen sich in 
die Aufgabe der Ernährung, der 
Fürsorge. des Spielens und der 
Liebeszuwendungen. Darum gibt 
es auch im erwachsenen Leben 
der Mohave keine Objektfixierung. 
Die Mohave sind fähig eine große 
Zahl von Menschen zur gleichen 
Zeit tief zu lieben, auch geschlecht
lich. Es kommt kaum vor• daß eine 
einzelne Person zur unverrückba
ren "Nummer eins" erklärt wird. 
Zu jeder Zeit trägt stets eine be
schränkte, aber .sich stetig wan
delnde Gruppe von Menschen den 
größten Teil der wirtschaftlichen 
Verantwortung für den gesamten 
Stamm. Fällt etwa ein Regierungs
projekt des mexikanischen Staates 
an (z.B. Bau einer straße). so 
setzt automatisch ein Zustrom zu 
der finanziell bevorzugten Gruppe 
ein. Wenn das Arbeitsprojekt zu 
Ende und die Finanzquelle versiegt 
ist, fällt die ganze Gruppe ausein
ander. Aus einem solchen Projekt 
kann aber niemand einen privaten 
Nutzen ziehen. Der Ethnologe _ 
George Deveeux schreibt hierzu: 
Personen1die fähig und willens sind 
Eigentum anzuhäufen, werden mit 
Verachtung betrachtet. da der 1. 
Augenschein ihres Aufstapelns von 
Reichtum ist, daß sie Dinge für 
sich selbst möchten, die ihre Ver
wandten nicht haben. D. h. mit an
deren Worten, daß sie nicht voll
ständig sozialisiert sind, daß sie 
sich mehr um ihren Haushalt als 
um ihre Verwandten kümmern, 
daß ihre Libido über einen kleine
ren Sektor des Sozialkörpers ver
teilt ist als es die Libido des durdl-~ 
schnittlichen Mohave ist. Es be
steht also ein klarer Zusammen-
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hang zwischen der Erziehung, der 
Art der Verteilung der sexuellen 
Triebenergie (Libido} und der Ein
stellung zum Privateigentum. 
Es ist richtig, daß die Kultur der 
Mohave noch äußerst unentwickelt 
ist und daß die Mohave noch alle 
wirtschaftlichen Beziehungen als 
Familienbeziehungen interpretie
ren. Aber ebenso richtig ist es, 
daß es keinen "Besitztrieb" gibt 
und ei;; ist wohl vorstellbar• daß 
auch in industriellen Gesellschaf
ten eine großzügige Verteilung 
von Libido möglich ist,. die die Fes
seln des Privateigentums an Pro
duktionsmitteln sprengt. -ko-

Sie ist jetzt 48 Jahre alt mit vielen 
1 . ' ustigen Falten im Gesicht und den 
ersten grauen Haaren • • . naja ••• 
der Krieg und die Flucht aus der 
Heimat ••• so was zehrt ••• so was 
macht kaputt •.• abernicht nur das 
- schon die Kindheit ••• sie hatte 8 
Geschwister ••• da gab es viel zu 
tun. Sie war eine der ältesten. 
Trotzdem war es noch ihre glück -
lichste Zeit. Wenn man bedenkt 
was dan~ch kam - die Bomben -
die Russen - und nach dem Krieg 
die Ehe ••• die ersten sexuellen Er 
fahrungen mit einem Mann. Sie 
hatte große Angst davor ••• Angst 
vor Brutalität ••. vor dem Ubekann
ten. Damals wußte sie noch gar 
nicht, daß es auch für die Frau ei
ne Befriedigung gibt. Sexuelle Auf
klärung gab es nieht. Niemanden 
mit dem man darüber reden konnte. 
Nur Hemmungen und Angst ••• Tabu 
••. mit 43 war sie dem Zusammen
bruch nahe. Die Spaziergänge, die 
sie mit ihren wenigen Bekannten 
immer gemacht hatte bereiteten ihr 
Schwierigkeiten. Das Herz machte 
nicht mehr mit ••• der Kreislauf ••• 
sie magerte immer mehr ab ••• Pil
len, Tröpfchen und Spritzen gegen 
dies und das und jenes •• • sie war 
alt und krank geworden. 

~~~ititM 
Sexfront von Günther Amendt, März Verlag Versand 2001, Frankfurt 
Freie Liebe (Emma Goldman u. a.) Verlag Freie Gesellschaft, Frankf. 
Kursbuch 35 und 37, Kursbuchverlag, Berlin 
Lustprinzip von Richard Lacher. Verlag Klaus Neugebauer 
Sexuelle Revolution, v. Wilhelm Reich, Fischer Taschenbuch 
Sexualerregung und -Befriedigung von Wilhelm Reich;versch. Verlage 
Die Funktion des Orgasmus von Wilhelm Reich, Fischer Taschenbuch 
Der kleine Unterschied, Fischer Verlag, von Alice Schwarzer 
Was geschieht m it kleinen Mädchen? e. g. Belotti, Verlag Frauenoffensive 
Sterilisation von Freie Hoffmann, Verlag Frauenoffensive 
Sexualität und Klassenkampf von Reimund Reiche, Verlag Neue Kritik 

Die meisten dieser Bücher bekommt man im linken Buchhandel; 
Weitere Informationen über Sexualpolitik, Erziehung von Kleinkindern 
und Schriften von W .R e ich bekommt man bei Kurt Nane Jürgensen, 
21 Hamburg 90, Wins ener Straße 50 

Und dann war plötzlich alles anders. Normen von Kirche und Gesell
Sie war gerade aus einer ihrer un- schaft ein bischen zu widersetzen 
zähligen Kuren zurückgekehrt. Ich Ich freue mich, daß meine Mutter. 
sehe sie heute noch vor mir stehen. noch einmal jung geworden ist. 
Braun gebrannt mit leucht~nden -w-
Augen, einer neuen jugendlichen ~~~~~~~~~~~ 
Frisur und neuem Lebenswillen. >:) 
Jung und fröhlich . Kein Arzt wußte ~) • für eine gewaltfreie, 
warum sie plötzlich gesund war. ~~ c::J herrschaftslose 
Erst viel später hat sie mir alles ~ ~Gesellschaft 
erzählt. Sie hatte zum erstenmal ~~ -lJ 
einen Mann kennengelernt der zärt- ;..~ jJ 
lieh zu ihr war, und der sie nicht ~ CJ] 
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~~ c:: ~ 
~ ~ [ 
~~ ~ ~- : 
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nur als Sexualobjekt benutzte oder 
dazu ein Kind zu zeugen -- sondern 
weil er sie gern hatte. Zum ersten 
Mal lernte sie das Gefühl kennen 
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einen Orgasmus zu haben. Das war 21 
Ehebruch. Ihr erster. Aber sie hat 
ihn nie bereut. Noch heute fährt sie 
oft nach Österreich in die Berge 21 
und trifft sich mit ihm. Ich bin froh, 21 
daß sie es geschafft hat, sich den 
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Die freie Liebe ist ein integraler 
Bestandteil des Anarchismus. Fast 
vom Beginn der modernen anarchi
stischen Bewegung a.'1 stand das Pro 
blem von der Befreiung der unter
drückenden offiziellen Sexualmoral 
und der Aufbau einer echten, be
freienden Alternative im Mittel
punkt anarchistischer Theorie, vor 
allem aber seiner Praxis. 

Die meisten Anarchisten gehen -
zumindest in ihren Vorstellungen -
davon aus, daß sexuelles Verhalten, 
sexuelle Erziehung gesellschaftlich 
bedingt sind und wiederum gesell
schaftliche Auswirkungen haben. Da
her legten und legen sie auf die se
xuelle Befreiung beider Ge
schlechter sehr viel Wert. 

Die anarchistische Theorie und 
Praxis von der freien Liebe sieht 
zunächst in der Sexualität einen 
ganz natürlichen Vorgang, der zu
nächst lustbetont ist und weiterhin 
zur gesctiechtlichen Fortpflanzung 
'dienen kann. Von daher soll die 
lustbetonte, körperliche Liebe 
grundsätzlich keinen anderen Gren
zen unterworfen sein, als den Be
dürfnissen und Wünschen beider 
oder mehrerer beteiligter Part
ner. Das bedeutet, daß der Anar
chist in seinem Sexualleben alle 
Tabus religiöser oder staatlich
gesetzlicher Natur mißachtet, und 
sein Sexualleben danach ausrichtet, 
was ihm Spaß macht - und seinem 
Partner. Genau wie im weiteren 
Gesellschaftlichen Bereich gilt auch 
hier das Prinzip der freien Verein
barung. Efo Anarchist kann also 
je nach seinen Bedürfnissen allei
ne, in einer Zweierbeziehung, mit 
mehreren sexuellen Partnern ver
schiedener oder gleicher Geschlech
ter zusammenleben. 

Auch der häufige W echsa der 
Partner wird grundsätzlich als 
nichts Negatives angesehen, Die 
am meisten praktizierte Form in 
der eine Beziehung, die über eine 
rigide Zweierrolle hin ausläuft har
monisch gut möglich sein kann, ist 
die der Kommune. 
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Schon zu Anfang des vorigen Jahr
hunderts, mit Beginn der anarchi
stischen modernen Bewegung, bil-
deten sich solche Kommunen, die 
nicht nur zusammen arbeiteten und 
Kooperativen gründeten, sondern 
zum Teil auch versuchten, freie 
Liebe - die sich nicht nur auf die 
körperliche Liebe beschränkt -

zu praktizieren. Natürlich zum 
großen Schreck ihrer meist noch 
in finstersten mittelalterlichen 
Wertvorstellungen lebenden Mit
menschen, Nicht selten entlud sich 
der (auch oft sexuell motivierte) 
Haß der Bürger in Progromen ge
genüber solchen Kommunen. Sie 
waren allerdings noch sehr verein-
zelt. 

Erst zu Beginn dieses Jahrhunderts 
wird aus der Freien Liebe - zusam= 
men mit anderen Elementen anar
chistischer Organisationsideen eine 
breitere Volksbewegung; vor allem 
in Nord- und Südamerika, aber 
auch in Europa und Japan. 

Eng gekoppelt war dieser Kampf 
um sexuelle Befreiung natürlich 
mit dem Kampf um die Befreiung 
der Unterdrückung der Frau durco1 

E in e dieser Sex -- Ornas, die es zur 
sagenurnwitterten Legende gebracht 
hat, war Emma Goldrnan. Sie 
schockte das Amerika zu Beginn 
des Jahrhunderts mit ihren radika
len Thesen zur Sexualität, lebte 
di ese auch vor, schrieb im Gefäng
nis die wohl umfaßendste Theorie 
über die freie Liebe, fuhr 1917 
kurz nach der russischen Revolu 
tion nach Petersburg wo sie im 
anarchistischen Sinne die Revolu
tion unterstützte, verließ Rußland 
tief enttäuscht nach der Nieder
schlagung der Kronstädter Kommu
ne und nahm, schon sehr betagt, 
noch als Agitatorin aMiv am spani-

EMMA GOLDMAN 
sehen Bürgerkrieg teil (1936·-39), 
Ihr Buch "Living my Life" ist . 
eines der anschaulichsten Schil
derungen eines Lebens nach den 
Prinzipien der freien Liebe. Lei
der ist es auf Deutsch nicht 1 ie
ferbar, wohl aber eine Antholo
gie mit dem Titel "Freie Liebe", 
(Verlag Freie Gesellschaft, 4, -
6 Frankfurt/Main, Postf, 180132) 

ANZEIGE: 

den Mann, Empfängnisverhütung, 
Hygiene und sexueller Aufklärung. 

Vieles von dem, was wir heute als 
selbstverständlich annehmen (vom 
Wahlrecht der Frauen bis hin zu 
sexueller Aufklärung und dem Ge
brauch von empfängnis verhütenden 
Mitteln) verdanken wir mehr oder weni
ger direkt jenen kämpferischen 
anarchistischen Omas, die seiner-
zeit für die sexuelle Befreiung 
nicht nur aufs Rednerpult, sondern 
auch auf die Barrikaden stiegen. 
Ihre Vorträge waren ebenso brisant 
wie ihr Privatleben - beides gab 
Polizisten oft den Vorwand, z ur 
Verteidigung der öffentlichen Moral 
solche Omas für .Jahre hinter Git-
tern verschwinden z u lassen; oder 
zähen Einzelkämpf a-n puritanischer 
Moral Anlaß, zur Verteidigung 
sittlicher Werte eine Born be in 
eine gut besuchte Versammlung zur 
sexuellen Aufklärung zu schleudern. 



In Spanien arbeitete Emma Gold
man mit dem libertären Frauen
bund "Mujeres Libres" zusammen. 
Dieser Bund , d1.1} der CNT an
geschlossen war hatte es sich 
zur Aufgabe gemacht, in dem 
traditionell katholischen Spanien, 
in dem zwar die anarchistisch-
fr eiheitlichen Ideen sehr verbrei
tet waren, auch · die Ideen der se
xuellen Befreiung und der freien 
Liebezu verbreiten und zu prak
tizieren. Dies war freilich in ei
nem Land, wo der "machismo", 
eine Art Männlichkeitskult schon 
den kleinen Jungen anerzogen wird, 
kein leichtes Unterfangen. Trotz
dem hatten die "Mujeres Libres 11 

(Freie Frauen) einen enormen Zu
lauf und waren so erfolgreich, daß 
sie noch heute, fast 40 Jahre nach 
ihrer Niederlage in Spanien, ihre 
Organisation im Exil, auch mit 
jungen Frauen, noch erhalten ha-

r-en. Sogar ihre Zeitung erscheint 
„ och in Frankreich, und kürzlich 
er schien in Spanien ( ! ) ein Ta
schenbuch mit einer Auswahl äl
terer Art ikel • 

Freilich ist die Freie Liebe bei 
den Anarchisten keine Angelegen
heit ihrer Geschichte. Gerade heu
te sucht die junge anarchistische 
Bewegung wieder nach neuen, 
zeitgemäßen Formen einer sexuel
len Befreiung. Die moralischen 
F ormen der Unterdrückung, die 
hierbei heute bekämpft werden 
müssen sind im Grunde zu früher 
nicht schwächer geworden - sie 
sind nur ·anders geworden, sie 

·haben ihr Gesicht gewechselt. 

Auch heute wieder spielt sich die 
sexuelle Befreiung größtenteils 
wieder in Kommunen ab. Hierü-
~er berichtet en wir in der Frei

~n Presse schon wiederholt und 
werden dies auch in Zukunft wei
ter tun. 

Wie sich die Zeiten gleichen: A 
Wer für die Befreiung der Frau und die sexuelle Emanzipation 
eintritt muß damit rechnen, verprügelt zu werden. 
Heute, wie vor 70 Jahren. 
dl--
Die C. N. T. ist ein anarchistis che r 

-hs.- Gewerkschaftsbund in Spa nien 

1 
VERAN(Tf..~-T B1'1~:::~':~raussichtl.22, Febr uar, J Ir\ : • ; j O r t: Univer sität, kl. Saal. Veran-

! _"' ~::_:- : · 1 stalter: Gruppe Freie Gesell~chaft 

' 

Im Kam pf gegen 1c:Jen Weltfeind , ,und CNT. Referent: u . a. Mun~z -
(faschistische Filme) Con~okst , .sehkret.är hder AIT; mit 

IV . Oie kämpfende R e publik: Mu s 1 „ Büc e rtls c usw. 
Vom 9. -11-April 1976 veranstaltet Film: Schweizer im span. Bürger -· Darmstadt: 
das kommunale Kino "Kino im krieg. Termin: vorauss. Ende Januar . 
Schafstall" in Schwäbisch Hall ein V ~ani en heute· Ort: Sozialistisches Zentrum. 
F ilmseminar über den spanischen °F ifm: Spanien (Nestler , 1973) Veranstalter: SZ und CNT; R efe-

Bürgerkrieg. Das Kino im Schafstall ist das J , r enten: N. N. ; Musik, Bücher usw, 
Das Seminar ist thematisch in 5 
Teile gegliedert: 

I. Vor~eschichte: einleitendes Refe
rat N.N.) 
Film: Sterben in Madrid (Rossif) 

II. Die soziale Revolution: Referat 
von Augustin Souchy (Spanienkäm
f er und ehern, Sekretär der Inter 
nationalen Arbeiter - Assoziation) 
über: "Soziale Revolution in Spa-
nien". 

Filme: Madrid 36 
Dawn over Spain 

ll l. Die Intervention : Helden 

Kino in Deutschland, welches nach Heidelberg: 
dem kommunalen Kino in Frankfurt Termin noch unbekannt . Ort vor-
und dem "Arsenal" in Ber lin ein auss . Universität, Veranstalter: 
Filmseminar über Spanien veran- Spanien - Seminar und Filmgruppe 
staltet. an der UNI und CNT; Referat , 

Inter essenten melden sich bitte Film, Bücher u. Infotisch usw. 
an bei:Paul Zimmermann, 717 Schwä Endgültige 
bisch Hall, Johanniterstr. 17. Ein Termine stehen bei Redaktionsschlu 
Formular wird umgehend zugesandt. noch nicht fest, werden aber telefo -
Anmeldeschluß: 10. März. n i sch oder schriftlich mitgeteilt. 

el!-Veranstaltungen der CNT l'UUftfir~1,;Tt 
Zur aktuellen Lage in Spanien sowi A,Mtrl f'li f 1 T~L: 
zur Verbr eitung unserer Ideen: 1 IAl!I • ,„„„ fl'll.fJ 

Anarchismus - Seminar 
im Hedwig Dransfeld Haus. Bendorf 
bei Koblenz. Genaue Inhaltsangaben 
lagm bei Redakti onsschluß noch nicht 
vor, werden von uns aber auf Anfragel 
mitgeteilt. Termin: 7. - 9. Mai; Anmel 
dung erforderlich, 

Gewerkschaftskrit ik 
Die Badische anar chistische Föde 
ration fährt mit ihrer Vor tragsserie 
über die Gewerkschaften und Al 
ternativen fo r t und veranstaltet in 
Speyer. am 6 . Februar eine Ver
anstaltung m it Diskussion. Refe
r at: 11Was ist faul an unseren Ge
werks chaften?". H. Stowasser. 
Auskunft: GLS. 6831 Neulußheim, 
Postfach 1 2. 

FDDERATION 
NWE UNKE~ 
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TERRORISMUS IN DER BRD: 

WerhatdieBomben 
zum Bahnhofgerolt? 

ZUR BOMBE IM HAMBURGER 
HAUPI'BAHNHOF 

Am Samstag, den 13. 9. 75 explo
dierte eine Bombe im Hamburger 
Hauptbahnhof. 11 Pasanten wurden 
verletzt, einer davon schwer. Am 
nächsten Tag wußten es das Abend 
blatt und die übrige Presse ganz 

' Fortsetzung v on S. 11 

ich dir nicht gefalle. Meine Brüste 
sind so klein ••• 11 Ich war so mit 
mir selbst beschäftigt gewesen, 
daß ich nicht eirunal daran gedacht 
hatte, daß ich ihr mit meinem Ver
halten weh tun könnte. "Oh nein", 
flüsterte ich "du bist so süß! Ich 
mag dich! " Ich führte meine Hand 
zu ihrer Hüfte hinunter und sie 
spreizte die Beine. Ich strich 
über die weichen Innenseiten ih
rer Schenkel, dann öffnete ich 
meinen Lendenschurz, der mei
nen Schwanz gehindert hatte, sei
ne volle Steifheit zu erlangen. Sie 
entblößte sich auch, und meine 
Hand sank in ihren überraschend 
dicken Wuchs von Schamhaaren, 
gerade als ihr e suchende Hand 
meinen Penis gefunden hatte. Sie 
spielte zärtlich mit meinem 
Schwanz, während ich ihr Liebes
fleisch knetete, und dann war ich 
zwischen ihren Schenkeln. Wir 
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genau: Die Stadtguerillaorganisa
tion Rote Armee Fraktion bzw. Be
wegung des 2. Juni hätten die Bom
be gelegt. Am nächsten Tag hatte 
Bild schon den Täter: es sollte An
dreas Vogel sein. Was die Hetz
presse - allen voran die von Sprin
ger - uns einhämmern wiJ.t, ist: die 
Stadtguerilla legt wahllos Bomben, 

kamen zusammen, und es war so 
schon, so schön ... Jetzt begann 
eine Zeit, wie ich sie noch nie 
e r lebt hatte. Jeden morgen in der 
Frühe gingen wir auf die Felder, 
wo die Arbeit unter Scherzen und 
Lachen verrichtet wurde. Am 
Abend, wenn wir angenehm müde 
waren, warteten die Mädchen auf 
uns. Bald lernte ich wie die an
deren Jungen ein Mädchen ohne 
Umschweife zu berühren, · wenn 
immer eines i n der Nähe war. 

Und dann das leidenschaftliche 
Liebesspiel. Es war immer lei
denschaftlich, obwohl jedes Mäd
chen verschieden war. Sie hatten 
niemals auf Liebe verzichten müs
sen. Sie hatten jeden Abend im 
Arm eines Jungen gelegen und konn
ten sich seiner Zuneigung versi -
ehern, bevor sie in den Schlaf 
sanken. 
Bald gewöhnte ich mich daran, nur 
einige Nächte hintereinander mit 
demselben Mädchen zu schlafen 

die jeden treffen können; jeder von 
uns könnte der Nächste sein. Ralf 
Reinders, dessen Name für diesen 
Anschlag benutzt wurde, gab dazu 
am 15. 9. eine Erklärung ab, die 
fast von der gesamten Presse ver
schwiegen wurde: "Der verbreche
rische Anschlag vom Samstagnach
mittag im Hamburger Hauptbahn
hof war gegen die Bevölkerung ge
richtet. Er ist - wie der Anschlag 
im Bremer Hauptbahnhof im ver
gangen Jahr - faschistischer Ter
ror gegen das Volk. Die Feinde 
des Volkes bekämpfen uns durch 
diese Provokation und dadurch, 
daß sie meinen Namen in diesem 
Zusammenhang nennen. 11 

Die Aktion vom :::>amstag ist nicht 
von der Stadtguerilla. 
Die RAF, die Bewegung des 2. Ju
ni oder die Revolutionäre Zelle ha
ben oft genug gezeigt, gegen wen 
sich ihre Aktionen richten: Gegen 
Bosse, hohe Richter, gegen Mili
täreinrichtungen, gegen Parteibon
z en wie Peter Lorenz. Und viele 
hat e s gefreut, daß mal ein Bonze 
wie Lorenz und nicht immer nur 
er selbst ausgeliefert war. Viele 
haben es richtig gefunden, daß 
mal der Spieß umgedreht wurde; 
nicht immer nur von oben nach un
ten, sondern auch mal umgekehrt. 
Daß mal zurückgeschlagen wurde 
gegen die Richtigen und zwar er
folgreich. Das Ohnmachtsgefühl, 
das viele haben, wenn zum Bei
spiel das Band in der Fabrik mal 
wieder schneller gestellt wird, 
wenn man rausgeschmissen wird, 
weil man nicht schnell, billig und 
gehorsam genug funktioniert hat, 

Darf ich '-v 

heut' 
Nacht auf Deiner 

Matte 
schlafen? 

und dann zu wechseln. Aber eins 
der zwanzig Mädchen des Ghotuls 
beunruhigte mich. Sie war nicht 
eigentlich zu fett, hatte aber zu 
breite Hüften und sah plump aus. 
Ihre Stimme, laut und blechern, 
ging mir auf die Nerven. Eines 
Nachts sah ich sie während der 
Spiele mich anstarren und ich ver
mutete, daß sie an der Reihe war, 
mit mir zu schlafen. Ich ging zu 
Kotwar, der zusammen mit der 
Führerin der Mädchen für den 
Wechsel der Schlafpartner ver
antwortlich war. Er best~tigte mir, 
daß das Mädchen mit mir schlafen 
sollte und ich sagte: 11 Ich werde 
nicht mit ihr schlafen. 11 Kotwar 



l. 

oder wenn man mit kaputten Kno
chen auf dem Müll landet - dieses 
Ohnmachtsgefühl hatte ein paar 
Kratzer bekommen. 

ERKLÄRUNG: 
ZUR BOMBE IM KÖLNER HAUPT
BAHNHOF 

bewiesen, daß sich ihre Aktionen 
niemals gegen das Volk richten o
der gerichtet haben. Die Rote Ar
mee Fraktion hat die amerikani
schen Kriegsverbrecher angegrif
fen, die Bewegung 2. Juni hat den 
CDU-Bonzen Lorenz entführt und 
nicht Lieschen Müller oder Karl-

Polizei und Presse wollen erreichen, 
daß jeder die Unzufriedenheit mit 
seinem Leben nicht gegen die wendet, 
die dafür verantwortlich sind und da
von profitieren, sondern gegen die, 
die hier Widerstand dagegen leis
ten. Die Aktion soll uns dazu brin
gen, die Staatsschützer und Men
schenjäger bei ihrer Jag auf die 
Stadtguerilla mit Hinweisen zu ver
sorgen, ohne die keine erfolgreiche 
Fahndung möglich ist . 

In der Ni.cht vom 11. auf den 12. 
November haben die Staatsschutz
behörden und/ oder Faschisten er
neut eine Bombe in einem Haupt
bahnhof explodieren lassen - nach 
Hamburg und Nürnberg nun auch 
Köln. 

. chen Schlau. Wir, die Revolutio
näre Zelle, haben das Bundesver
fassungsgericht angegriffen, wir 
haben an den Kämpfen gegen Fahr 
preiserhöhungen teilgenommen, 

Der Anschlag in Hamburg ist nicht 
der erste dieser Art. Im letzten De
zember explodierte in Bremen eben
falls am Samstagnachmittag eine 
Bombe im Hauptbahnhof. Genau wie 
hier wurde verbreitet, daß eine War
nung erst wenige Minuten vorher 
eingegangen wäre. Nachforschungen 
er gaben später. daß ein Hinweis 
schon am Morgen vorlag, daß Kran
kenwagen schon vorher alarmiert 
waren. Die Aktion war von der Po
lizei gedeckt, wenn nicht selbst ge
steuert worden. 
WIR KÖNNEN NICHT BEWEISEN, 
DAß DIE FASCHISTISCHE AKTION 
IN HAMBURG VON STAATLICHEN 
ORGANEN IST - ABER WIR WIS
SEN, DAß SIE NUR IHREN INTER
ESSEN DIENT. Anze ige 

Sctrl1en von 
-.0-IN HENRY MAO<AY 

rv\AX STIANER 
KH Z SO...NEf\l\AN 

KURT ZUSE 
Auwaldstr. 7 
78 Freil:ug 

Die Abteilung Terrrorismus der 
Bundesregierung und der Bullen 
wollen mit diesem wahllosen Ter
ror das Blutbad. In Bremen und 
Hamburg explodierten die Bomben 
an .Spieltagen der Fußballbundesli
ga, in Köln begann am 11. 11. der 
Karneval. Sicher sind auch Nachts 
viele Menschen unterwegs gewesen. 
Nur durch Zufall wurde niemand 
verletzt. Seit der Enteignung der 
Kölner Pfaffen vor einiger Zeit -
auch genannt der Kölner Domraub -
wurden die Schließfächer am Haupt
bahnhof in Köln systematisch und 
regelmäßig durchsucht, d. h, je
des Schließfach, jeder Koffer, je
de Tasche, jedes Paket wurden 
durchleuchtet, Aber schon im Nor
malfall lungern am Kölner Bahnhof 
immer Zivilbullen herum. Jeder 
kann sie dort besichtigen: sie sehen 
aus wie Zuhälter ! Bei der ver
schärften Kontrolle von Bahnhof 
und Schließfä ehern unter den Au
gen der Bullen können nur andere 
Bullen eine Bombe legen! Die 
Stadtguerilla hat oft genug erklärt, 
und durch ihre Praxis seit 1970 

l1 ickte mich an und rief dann den 
Sirdar herüber. Sie führten mich 
in eine Ecke und der Sirdar pack
te einen meiner Arme. "Findest 

ich, "Schon gut". "Denk dran, daß 
vielleicht auch nicht alle Mädchen 
scharf sind, mit dir zu schlafen", 
sagte Kot war. 
Als das plumpe Mädchen zu mir 
kam, hieß ich sie willkommen und 
versuchte meine Unaufrichtigkeit 

In Köln z. B. wurde Anfang dieses 
Jahres von einer weiteren Gruppe 
der Stadtguerilla der Wagen des 
Personalchefs von Ford angestec 
nicht aber die Autos von Kollegen, 
( ... ) 
Aus einem Flugblf-tt der Revolu-
tionären Zelle ' 

... 

zu kümmern, ob sie bereit war. 
Ich fühlte jeden Zentimeter ihres 
Körpers und entlud mich in einem 
grenzenlosen Wohlgefühl, Zwei
mal erwachte ich in dieser Nacht 
und roch ihren süßen Körperdunst, 
wurde erregt und streichelte sie 
solange, bis sie aufwachte und 
ihren naßen Schenkel öffnete. 

du das Mädchen nicht attraktiv? 11 

fragte er. "Ich finde sie abstoßend", 
sagte ich, 11 Und wie verhält man 
sich zu jemandem, den man abstos
send findet? 11 "Nun, ich werde be
stimmt nicht mit ihr schlafen", 
sagte ich. 
Der Sirdar drückte seinen Finger
nagel in meinen Arm. Seine Ge
sichtszüge spannten sich an und 
wurden hart. "Du wirst mit dem 
.Mädchen schlafen und du wirst sie 
glücklich machen, oder du kannst 
das Ghotul verlassen. Jeder Idiot 
kann zu einem Mädchen, das er 
attraktiv findet, nett sein. Ein 
Ghotulmitglied macht alle seine 
Partner glückl i -::h. Hast du ver 
standen! 11 Ich war von seiner Stim
me verblüfft. Er war immer so 
nachsichtig, freundlich und tole
rant gewesen. "Schon gut", sagte 

zu verbergen. Sie bewegte sich un
ruhig in meinen Armen und wider
strebend begann ich ihren Körper 
zu kosen. Langsam begann sie sich 
zu entspannen, und ich zwang mich, 
mehr Erregung und Leidenschaft 
zu zeigen, als ich fühlte. Dann, 
als ihre Haut unter meinen Händen 
heißer wurde, begann ich den sau
beren und süßen Geruch ihres 
Körpers zu merken. Er war wie 
ein herbes, erregendes Parfum. 
Mein Schwanz sprang schließlich 
hoch und ich fing an, ihren Bauch 
und ihren süßen Hügel mit drän
gender Heftigkeit zu kosen. Ihr 
Geruch stieg mir in den Kopf. Ich 
warf mich auf sie, biß sie,und 
drang in sie ein, ohne mich drum 

Sie flüsterte: "Es ist schön, so 
aufzuwachen. Ich wünschte, alle 
Jungen würden mich so wecken, wie 
du es tust, 11 Wir schliefen zwei 
weitere Nächte zusammen und je
desmal erregte mich ihr Geruch 
so sehr, daß ich scharf auf sie 
wurde, wie ein durchgedrehter Bul
le.Während die Zeit verging und 
ich mit jedem Mädchen im Gho-
tul geschlafen hatte, wurde mir klar, 
wie zufällig und unbeständig die 
äußere Erscheinung war. Manche 
Mädchen waren vielleicht sehr hübsch 
und sexy, und dann im Bett mußte • 
man entdecken, daß sie nur aus 
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nach 
richten* 
magazin 

-

union und d er RCDS (Ring 
Christlich Demokratischer 
Studenten), die beide von 
der CDU/CSU unt erstützt 
werden, stellen mittler 
weil e einen ernstzunehmen
den Block unter diesen 
Gruppen dar . (vergl. FP 
Nr. 8 "Rechtsruck ... ") 
Nachrichten über Westber
liner Gruppen zeigen, 

"Kalkf rei " (was man 
überall kaufen kann) 
in den Geldschlitz des 
Automaten und läßt 
das Zeug erst einmal 
eine Stunde wirken. 
Wirft er nach dieser 

Fahrkarte auch das 
eingeworfene Geld, 
und manchmal ein Zu
schlag bis zu ein er 
Mark, mit raus . Zum 
Glück funkt ionieren 
nur di e S -Bahn Auto
maten so. Man muß 
d enen, die das machen, 
gan z klar sagen, daß 
sie damit strafbare 
Handlungen begehen! 

daß von v ielen Jugendli
chen selbst faschistisches 
Nazigedankengut verinner - 1 
licht wird. Das führt 
schon so weit, daß die 
reaktionäre Schülerunio 

1 

nicht mehr anders konnte .., , 
und 30 dies er Nazis raus-: 

1 schmiß. Diese neuen Fa
schisten, die in bür ger 
lichen Gegenden der Stadt j 

Hört man die Nach
richten über das Ver
halten einzelner Leu
te in der letzten Zeit, 
dann kann man nur 

1 
noch den Kopf schüt
teln. In München sind 

.1 
! 

nicht einmal mehr die 
Fahrkartenautomaten 
sicher. Irgendjemand 
spritzt da einfach 

. Knieen und Ellenbogen zu sein schie
nen, so daß jede Bewegung einem 
Schmerzen zufügte. Zuerst kommt 
das , was wir gutes Aussehen nennen 
und wir wählen unsere Bettpartner 
danach, aber wenn wir dann ins 
Bett gehen, werden andere Dinge 
wichtig - Berührungen, Gerüche, 
Leidenschaften. 
Die ganze Zeit über verdrängte ich 
den Gedanken das Ghotul zu verlas 
sen. Es schien immer einen Grund 
zu geben, ·noch etwas zu warten. 
Dann, eines Tages, beim Fischen, 
kam ein Junge auf mich zugelaufen. 
"Die Polizei ist im Dorf", rief er 
" sie· suchen zwei weiße Kinder!" 
Sofort überfiel mich das Gefühl 
der Angst, wie ich es schon fast 
vergessen hatte. Was wäre, wenn 
meine Eltern e.rfahren würden, was 
ich getan hatt e • • • mit Mädchen 
sohlafen .. • ficken •• . oh mein 
Gott! Ich rannte über die offenen 
Felder bis zu den schützenden Bü-
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wohnen, begrüßen sich i 
m it "Sieg Heil", "Heil 1 

P. S. : Vielleicht soll
te der Verkauf von 
"Kalkfrei" .doch bes
ser überwacht werd en. 

Hitler" und verehren Ha- 1 
kenkreuze und Hitlerbil
der. Einzelne Lehrer, 
die sich dagegen wehren1 

werd en einfach niderge
brüllt. Der faschistische 
Terror geht so weit, daß 
Mitschüler als Judensäue 
bezeichnet werden und 
ständigen Bedrohungen 
ausgesetzt sind. 

HEIL HITLER. „ 
BERLIN 
Daß die n echte immer 

m ehr Sc hüler und Stu 
denten "auf ihre Seite 
schafft", wird in letzt er 
Zeit immer deutlicher. 

Ger ade auch die Schüler-

Die Schulbehörde hält 
sich zurück, d. h . leistet 
passive Unterstützung, 

sehen am Flußufer. Bald sah ich 
ein älteres Mädchen mit meiner 
Schwester auf mein Versteck zu 
kommen. 'Sie rufen alle im Dorf 
zusammen und fragen sie aus", sagt 
das Mädchen. "Der Sirdar sagt , ihr 
sollt hier bleiben, bis die Polizei 
fort ist. Dann werden wir euch ein 
Zeichen geben. " Meine Schwester 
weinte und zitterte. "W as wird 1.\llut 
ter sagen?" schluchzt e sie. " Und 
Vater? ! " Nach einiger Zeit sahen 
wir zwei Polizisten in Khakiuniform 
über das Feld auf uns zukomm en 
"Komm, sie wissen wo wir sind • " 
flüsterte ich zu meiner Schwest~r. 
wir schlichen uns zur ande,·en Sei
te des Gebüsches hinaus und rann 
ten durch das Uferdickicht . Wir 
rannten und rannten . Wir fielen, 
rafften uns wieder auf und rannten 
weiter. In dieser Nacht schliefen 
wir in einem Graben. Am nächsten 
Morgen wurde uns klar, daß wir die 
Polizei abgeschütt elt hatt e n. In 

e inem Farmhaus bettelten wir um 
etwas zu Essen. Wir gingen den 
ganzen Tag über und fanden spät 
abends eihe! .. Hütt e , deren Heu un -
ser Nachtlager sein sollte. 

Ich schlief augenblicklich ein und 
erwachte erst als mein erster 
Schlafhunger gest illt war. Es war 
noch dunkel und ich fühlte den r uhi 
gen Atem meiner Schwester, die 
sich an meine Seite geschmiegt 
hatte . Dann bemerkte ich, daß 
meine Ha nd zwischen ihr(?n Schen
keln genau auf ihrem Pläumchen lag 
Schnell zog ich meine Hand we g, 
aber mein Schwanz hatte sich be-



~ 
1 

n 

i 
io 

et 
1 

~ 
1 

und ein Großteil der Leh
rer zeigt, wie wenig un
lieb ihnen dieses Verhal
ten ist. ( wahrscheinlich 
erinnert es die Lehrer 
an ihr Verhalten während 
ihrer Jugendzeit) Einer 
hatte den Sieg-Heil-Gruß 
eines Schülers spontan 

damit beantwortet, daß 
er den Arm hochriß. In 

_ Das neue Idol Berll
ner Schüler ••• 

einer Sportstunde wurde 
vom Turnlehrer d::s 
"Horst Wessel Lied" ge
duldet, während er das 
Lied "Die Internationale" 
verbot. Wie schon vor 

45 Jahren wird der Rechts 
radikalismus immer noch• 
lieber gesehen als frei
heitliche Bewegungen. 

PROVOKATEUR 
KARLSRUHE 

Seit dem 2o. 8. 75 läuft in 
KA ein Prozeß wegen 
§ 129 (kriminelle Verei
nigung) gegen sechs Leute 
aus Heidelberg. Sie sollen 
1974 eine Nachfolgeorga
nisation der RAF gebildet 
haben. Bereits am ersten 
Verhandlungstag wurde 
auch den beralen Zei-
tungsleuten folgendes klar: 
DIE ANGEKLAGTEN KEN
NEN SICH UNTEREINAN
DER NICHT. d. h. : DER. 
VORWURF DER KRIMI- . 
NELLEN VEREINIGUNG 
IST EIN PRODUKT DER 
ST AATSSCHUT ZBEHÖR
DEN bzw. DES STAATS
ANW ALTS FRANK AUS 
HEIDELBERG. Nur die 
Aussagen von Michael 
Utsch, der fixt und unter
getaucht ist, und von Klaus 
Himmelsbach belasten die 
anderen vier Angeklagten. 
Himmelsbach machte bis
her im Prozeß noch keine 
Aussagen, aber von sei
nen Aussagen lebt der gan
ze Prozeß. Beamte vom 
Landeskriminalamt (LKA) 
bringen Himmelsbach zum 

Prozeß und holen ihn wie
der ab. Himmelsbach ist 
vor kurzem in Stuttgart 
untergetaucht und versuch
te dort Leute in einem Ju
gendheim zu überreden, 
was mit Sprengstoff zu ma
chen. Scheinbar versucht 
das LKA Himmelsbach 
als neuen Agentprovoka
teur aufzubauen. 
ACHTET AUF EINEN 
TYP, DER VON EINER 
SCHWARZEN RAF 
QUATSCHT UND DER VER
SUCHT, EUCH ZU ÜBER -
REDEN', DAß IHR SACHEN 
MACHT, DIE DEM LKA 
GELEGEN KOMMEN! 

PARLAMENT GE STÜRMT 
HAMBURG 

In Hamburg haben Genossen, 
die Gefangenenhilfe leisten, 
eine Sitzung der hamburger 
Bürgerschaft gestürmt und 
mit Megafon und Flugblätter 
auf den Fall des H. G. Kothe 

aufmerksam gemacht, der 
seit längerer Zeit in Isola
tionshaft sitzt und dem der 
Besuch von den Betreuern 
des Kommunikationszen
trums für Strafgefangene 
e. v. verboten wurde. 

Kothen befand sich seit 
dem 20. 11. im Hunger
streik, ohne daß si.l::h die 
Behörden um seinen Fall 
gekümmert hätten. Bei 
der Erstürmung des ham
bur ger Parlaments kam 
es zu einem Handgemenge. 
Ein CDU-Abgeordneter er
klärte, er sein von einepi 
der Genossen mit einem. 
Messer bedroht worden. 
Dokumentation kann ange
fordert werden bei: 
Schwarzmarkt, 2 HH 13, 
Bundesstraße gelb 

ANARCHO-ORGANISATION? 
WICHTIG-BITTE LESENt 

Zum 1. FP.-Treff wurde ei
ne Denkschrift zum Thema 
Organisation erstellt, die 
sich mit der Struktur, Mise 
re und möglichen Verbesse 
rungen der anarchistischen 
Bewegung befaßt. Sie schläg 
konkrete Wege zu einer Ve 
besserung vor, die wohl all· 
gemein akzeptiert werden 
können und praktikabel sinc 
Wir fordern alle interessie 
ten Genossen dringend auf, 
sich dieses Paper gegen 1, 
DM in Briefmarken von de1 
Redaktion zusenden zu las-

reits aus einem halbsteifen Zustand 
zu einer vibrierenden Erektion ge
streckt. Scham überkam mich und 
mein einziger Gedanke war, mich 
wegzustehlen und mir einen runter 
zu holen, um mich so zu erleich
tern. Aber als ich meinen Arm 
unter Carol wegziehen wollte, er
wachte sie. ''Was ist? 11 fragte sie. 
"Ich muß pissen, "log ich. "Ich 

Natürlich konnte ich damit nicht 
pissen, und ich dachte daran, ihn 
mit einigen handschlägen zu er
leichtern, aber ich wußte, daß 
würde in dieser kurzen Zeit nicht 
klappen und ihn wahrscheinlich 

betete ich leise vor mich hin. Die 
ganze Zeit im Ghotul hatte ich . 

geh' mit dir", sagte sie. "Nein! 11 

"Ich will nicht hier allein sein", 
sagte sie und folgte mir aus der 
Hütte. Drausen war es dunkel, und 
Carol stand neben mir, ihren Arm 
um meine Hüfte gelegt, und ich 
wandte mich so gut es ging weg 
und nestelte an meinem Lenden
tuch. Meine Schwester drückte 
ihren warmen Körper gegen meinen 
und wartete. "Mußt du nicht pin
keln?" fragte sie . "Nein", sagte 
ich. Ich stand da, mit meinem 
steinharten Schwanz in der Hand. 

nur noch ermutigen. "Laß uns rein 
gehen", sagte ich. "Ich dachte, 
du mußt pissen, 11 sagte Carol. 
"Ich glaube, ich muß doch nicht", 
erwiederte ich. Sie sagte nur: 
"Oh!" Wir gingen hinein und leg
ten uns wieder so hin, wie wir vor
her gelegen hatten, und ich wartete 
darauf, daß Carol einschlief. Sie 
kuschelte sich eng an mich heran 
und meine geschwollenen Genita „ 
lien begannen zu schmerzen. Ich 
spürte ein unbendiges Verlangen, 
meinen Mund fest auf den ihren zu 
pressen und sie zu küssen bis ihre 
Lippen aufspringen würden. Eine 
quälende Sehnsucht pochte in mei
nem Körper. "Oh Gott, hilf mir", 

nicht einmal ein Gebet gesprochen. 
Plötzlich bewegte sich meine Schwe
ster, hob einen Schenkel und legte 
ihn auf meine geschwollene Leisten
gegend. Ich lag regungslos da. 
Dann langte sie vorsichtig mit der 
Hand an mir hinunter, hob ihren 
Schenkel etwas an, schlüpfte unter 
mein Lendentuch und packte mei
nen zitternden Schwanz. Ich ver
suchte, mich zu wehren, brachte 
aber keinen Ton heraus. Dann zog 
sie langsam die Hand hoch, zog 
~it ihr die Vorhaut über den 
Kopf meines Schwanzes und zog 
sie langsam wieder runter. Ich 
vergaß mich, rollte halb auf sie 
und küßte sie auf ihren Mund. 
Ihre Lippen öffneten_ sich und ich 
vergrub meine Zunge so tief ich. 
konnte. 
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ANTIMILITARISMUS UND ANARCHISMU~ 

ENrZIEHr . 
DEM BUND 

DEN 
GRUND! 

Eigenartig ist es schon: Da begreift 
man sich nun als Anarchist, hat den 
Anspruch, sich nach Kräften für die 
Entwicklung der autonomen Persön
lichkeit einzusetzen, für organische 
Solidarität, für die Befreiung der 
Mensc~n von Unterdrückung jeder 
Art, für die Zersetzung und Ab
schaffung von Macht, Autorität, 
Zwang und Herrschaft - ausgerech
net die Armee aher, jener Bereich 
der Gesellschaft, in der die Macht 
des Staates sich am brutalsten äu
ßert und am direktesten erfahren 
wird, von der lassen wir offenbar 
die Finger. Denn bis auf den heuti-

• Nach dieser ersten Explos10n 
wollte ich wieder z urückweichen 
als ich bemerkte, wie leiden
schaftlich Carol an meiner Z unge 
saugte. Es war, als ob sie die 
ganze Kraft aus meinem Körper 
heraussa11gen wollte. Ich machte 
eine letzte Anstrengung und zog 
meine Zunge aus ihrem Mund. Au
genblicklich schob sie ihre Zunge 
wieder in meinen Mund, und hilf 
fos begann ich an ihr zu lutschen 
Und zu saugen und es war so gut, 
so gut ... . Mein Gott, sie ist mei
ne Schwester, dachte ich. Und sie 
ist so jung! Aber ich wollte sie 
so sehr . Meine Hanp glitt über ih
ren Bau ch, riß ihr Lendentuch weg 
und umklamm erte ihre haarlose, 
kleine süße Krümmung, und ... sie 
war aufgeworfen und naß. Ganz naß. 
Ich kniete m ich zwischen ihre 
Schenkel und schlüpfte mit meinem 
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gen Tag gibt es auch nicht die Spur lieh mit Armee und Militarisierung 
von einer anarchistischen (oder beschäftigt - allerdings vorwiegend 
"freiheitlich-sozialistischen", das auf der Grundlage des gewaltvernei-
bleibt sich gleich) Initiative, die in- nenden Anarchismus; einer Haltung 
nerhalb oder außerhalb der Kasernen also, die für den Einzelnen die Kon -
sich im Sinne des Antimilitarismus sequenz der Kriegsdienstverweige-
zu betätigen sucht. Dabei ist der rung nach sich ziehen muß. Gerade 
Staat ja doch alles andere als entha1t- hier jedoch muß gefragt werden, was 
sam: er nimmt sich das Recht heraus, die bloße Verweigerung für das Ge
jedes Jahr Zehntausenden von jungen waltsystem, das wir ja zersetzen wol 
Menschen 15 Monate ihres Lebens zu len, bedeutet, bzw. ob nicht für un
stehlen, sie unter eine Hierarchie zu ser Anliegen der Kampf innerhalb 
zwingen, die mit Hilfe eines stupiden der Armee (was auch immer hie
Befehl-Gehorsam Prinzips dem ein- runter zu verstehen sein mag) dem 
zelnen alles vorschreibt, nichts er- vorzuziehen ist. Und in der Tat 
laubt, und die ihn darauf abzurichten zeigt sich heute immer mehr, daß · 
sucht, im Bedarfsfalle auf seine Mit- · der Staat sehr wohl im Stande ist, 
menschen (streikende Arbeiter inbe- bis zu 70 000 Kriegsdienstverweige -
griffen) loszuschlagen. rer jährlich zu verkraften. Neben 

Muß man noch ausdrücklich darauf 
hinweisen, daß der Antimilitarismus 
im Grunde ein wesentlicher Bestand-

den nunmehr geburtenstarken Rekru
ten-Jahrgängen kommt ihm die zu
nehmende Professionalisierung der 
Bundeswehr (nicht zuletzt durch die 
wirtschaftliche Krise bedingt) hi 

teil der anarch,istischen Theorie dar
stellt, um die-Notwendigkeit einer 
Betätigung in dieser Richtung zu unter zustatten :. 
streichen? (Marxisten und autoritäre "Antimilitaristischer Kampf inner
Kommunisten haben allenfalls einen halb der Armee" - schön und gut. 
gemäßigten; verflachten Antimilita- Wie aber den führen? (Oder gar: 
rismus von den Anarchisten übernom- Ha: es überhaupt Zweck, sich mit 
men; denn autoritärs bezogene Orga - sowas einzulassen?) Und: wie sich 
nisationen und Parteien können nun abgrenzen von sozialdemokrati-
mal nicht über ihren eigenen Schat- sehen, revisionistischen und au-
ten springen und staatliche Armeen toritär-k~mmunistischen Gruppen 
radikal, also von der Wurzel her (Juso, SDAJ, KBW usw), die schon 
angreifen - sie brauchen sie nämlich lange in den Kasernen ihr Partei-
selber.) Muß man noch extra auf aüppchen kochen wollen? Das sind 
die Rolle der Militärs in Chile und offene Fragen, auf die wir hier die 
Portugal hinweisen, um die zentrale Antwort schuldig bleiben müssen~ 
Bedeutung der Armeen nicht nur für 
die Wehrpflichtigen, sondern für das 
gesamte Volk klar werden zu lassen? 
Gottlob erschernt heute die "Gras
wurzel-Revolution", eine anarcho-pa= 
zifistische Zeitung, die sich ausführ-

Es gibt aber noch mehr von dt.esen 
Fragen:;etwa: Was können wir ge
gen die zunehmende Militarisierung 
der Gesellschaft tun (Kasernenbe
sichtigungen und ''Wehr !runde 11 für - .. 

Schwanz zwischen ihre außerer 
Lippen und rieb ihn behutsam 
rauf und runter. Dieses Reiben 
machte mich Kopflos vor Verlan
gen und auch sie begann nach Luft 
zu schnappen. Irgendwie gelangte 
die Spitze in ihr Inneres und ich 
hielt an . Ich spürte, ich mußte 
jetzt zurückziehen oder ich würde 
die ungeheuerlichste aller Sünden 
begehen. Aber mein Unterleib 
stand in Flammen und verlangte 
nach Vollendung. 

Darf ich heut' 
Nacht auf Deiner 

Matte 
schlafen? 

Und während ich so verharrte, 
stieß sie mit ihrer Hüfte hoch, 
und mein Schwanz verschwand zur 
Hälfte in ihrem engen, heißen, ge 
heimen Loch. Ich bäumte mich 
auf und stieß rücksichtslos zu, 
bis er ganz in ihr vergraben war. 
Ich ächzte vor Schmerzen und 
sie keuchte mit mir. Ich stieß 
und stieß und stieß so hart und 

schnell wie ich konnte und wenn 
der Allmächtige Gott neben uns 
gestanden hätte um NEIN zu sa
gen, es hätte mich nicht langsa
mer werden las ;:; en, Das unter
drückte Verlangen hatte mich 
rasend gemacht, und ich hörte 
aus der Ferne ihr Stöhnen und 
verzweifeltes Atmen, und dann 
kam ich. Heiße, brünstige Ent
ladung. Ein alles verzehrendes 
Wohlgefühl überkam mich wäh
rend der letzten spritzenden zu-. 
ckungen meines Schwanzes. Mein 
Körper schien durch die Gewalt 
E:J.eines eigenen Orgasmusses zu-

1 



Wir wollen zum Ende kommen, 
denn dieser Freie Presse-Beitrag 
soll kein analysierender oder be
schreiberrl er Artikel sein, sondern 
lediglich ein. (kurzer?) Aufruf, ~er 
- hoffentlich- seine Ergebnis
se noch zeitigen wird. Aufgerufen 
ist hiermit jeder Leser, der mit 
uns (= einigen Mitarbeitern an de~ 
F . p.) in der Einschätzung der Mi
'litarismus-Frage (halbwegs) einer 
Meinung ist, _ sich in dieser Sac!ü~ 
an die Freie Pressezu wenden. (Es 
genügt die Mitteilung der Adresse 

.~ 

sammenzubrechen und ich spürte, , 
wie sich ihre Möse in konvulsivi
schen Krämpfen um meine Schwan
zwurzel zusammenzog, während sie 
hilflos keuchte. Sie zuckte und 
zerrte und zerrte und zerrte und 
ich hob neugierig meinen Kopf, um 
ihr Gesicht zu sehen. Ihre klei
ne, enge Scheide zwickte mich 
ein letztes Mal und dann hörte 
sie zu stöhnen auf, und ihre Ar
me fielen leblos von meinem Rü
cken. Wir lagen lange still da. 
Nur langsam schrumpfte mein 
Kollien U:nd schlüpfte aus ihrem 
Mösl ein. 

Schuldgefühl und Zuneigwig lie
ßen uns am nächsten Morgen lan
ge schweigen. Ich versuchte Carol 
nicht anzusehen, obwohl ich mir 
nicht helfen konnte sie zu berüh
ren, wenn immer s ich Gelegenheit 
uot. An diesem Nachmittag erreich-

mit dem Stichwort Antimilitaris
mus damit wir in Zukunft Kontakt 
halt;n und weiteres vereinbaren kön
nen); Kritiken, Stellungnahmen ~nd 
weitere Überlegungen zu den hier 
angesprochenen Fragen sind na~ür
lich sehrerwünscht , ebenso wie 
Adressen von Genossen beim Bund 
oder solchen, die bereits eine 
ähnliche Arbeit machen. Und sie 
·sind nicht nur erwünscht, sondern 
auch verdammt nötig. 

Uns schwebt vor, nachdem ein 
Kreis von Interessenten s~h gefun
den hat, zunächst durch Rundbrie
fe u. ä. unsere Vorstellungen und 

Begriffe zu fassen und zu präzi
sieren, offene Fragen zu beant
worten und zu diskutieren. Es 
wird hierbei sich ergeben, wie 
dann weiter verfahren werden muf3, 
damit die Gruppe der Interessier
ten sich zu einer erfolgversprechen
den Initiative im Sinne des anarchi
stischen Antimilitarismus weiter
entwickelt. 

Zuschriften an: 
Freie Presse, c/o Impuls 
633 Wetzlar. Postf. 1704 
Stichwort :Antimilitarismus. 

... b. s. schweyk- • 

Die Problematik antimilitaristischer Ar
beit, die Verbreitung antimilitaristischer 
Haltung im Volk, erfordert einen ständige 
organisierten Meinungsaustausch. In 24 . 
Heften hat die Zeitschrift FANAL dazu bei 
getragen. Jetzt steht sie vor finanziellen 
und strukturellen Schwierigkeiten. c /o Buchladen Commuf!~ 

1 Berlin 4;:), unter den Eichen 84 d 
Genossen, beteiligt Euch mit Artikeln -

helft die Zeitung zu verbreiten, sammelt 
unter Euch Geld zur Unterstützung! 

FAN AL, c / o Volker Eichler, Borngas se 
11, 5238 Hachenburg;Pskto. Ffm. 347802-
605 (V. Eichler )Großabnehmer: Rabatte ! 

ten wir eine Eisenbahnstation, und 
von dort aus wurden unsere Eltern 
benachrichtigt, Ich hatte furchtba
re Angst, meine Eltern könnten he· 
rausfinden, was im Ghotul vorge
gangen war, aber sie stellten nur 
wenige Fragen. Bis zum heutigen 
Tag weiß ich nicht, ob sie etwas 
wissen oder vermuten. Ich versu
chte nicht, meinen Vater mit dem 
gelernten Gondi zu beeindrucken, 
aber wenn ich es sprach, bekam 
sein Gesicht einen angestrengten 
und abweisenden Ausdruck, so daß 
ich sofort aufhörte. 

Nach zwei Wochen brachte mich 
ein Schiff nach den Vereinigten Sta
aten, wo ich in einem christlichen 
Internat untergebracht wurde. Dort 
lebte ich dann und lernte die übli
chen Dinge - den Vorgesetzten 
schön tun, lügen, Vorteile wahren 
und lange Nächte wachliegen, mit 

einem schmerzenden Schwanz und 

einem Gebet zu Gott, damit er mir 
die Kraft gebe, ihn nicht zu berüh
ren. Oh, man ließ nichts unver
~cht, um mir eine christliche Er
ziehung angedeihen zu lassen. Wenn 
ich an diese kalten, grauen Stein
häuser denke und an die verbitter
ten Lehrer, an die Zeiten, wenn 
ich vor Einsamkeit und Frustr a
tion mich in den Schlaf weinte;wäh
rend zur gleichen Zeit im Ghotul 
ein anderes Leben gelebt wird, dann 
werde ich so wütend, da!~ • • . Si
cherlich. meine Eltern wollten nur 
das Beste für mich. 

Sie wußten es nicht anders. 

ENDE 
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Eine Gesellschaft ohne Herrschaft Die anarchistische Ethik ist dem- Das klingt vielleicht für manche 
und Polizei, ohne Staatsgewalt und nach eine höchst anspruchsvolle Leser recht idealistisch, weil er-
Entfremdung, ohne zentrale Macht Ethik. Sie dient dem emanzipier- fahrungsgemäß unsere derzeitige 
und Kapitalismus setzt eine ihr ge- ten Menschen, der Befehle mißach- Gesellschaft ganz andere Typen er
mäße ethische Grundeinstellung tet und sich dafür um so zuverläs- zeugt. Doch wer sich etwas mit Ge
voraus, die nicht die kostbare Frei- siger an freie Vereinbarungen hält, schichte oder Völkerkunde beschäf-
heit zur Willkür und zum Gutdün- der das Konkurenzdenken ablehnt tigt, der weiß, daß die Anarchie 
ken des Einzelnen auf Kosten der und sich statt dessen für gegensei- und ihre ~ik sehr gut funktionie-
Gemeinschaft entarten läßt. tige Hilfe einsetzt, der nicht nach ren können • Und wer gemerkt hat, 
Es versteht sich von selbst, daß "Schema F"handelt oder egoistische wie das menschenunwürdige Leben 
für die anarchistische Ethik keine Ziele verfolgt, sondern, der seine nach vorgefertigter Schablone dem 
Vorschrüten, Normen oder Tabus Freiheit mit dem entsprechenden Reagieren eines Roboters glei 
gelten, die ihre Legitimation von Verantwortungsbewußtsein verbin- sehnt sich kaum noch nach den. 
oben oder von der Tradition her be- det. Zwang starrer Ordnung, sonder~ 
ziehen. Sie argumentiert nicht mit 
Redewendungen wie "Das gehört 
sich nicht! " oder "Das ist poliz ei
lich verboten!". Sie kennt kein 
formales Prinzip, keine feste Re
gel so~ern muß sich in jeder Si 
tuation neu entscheiden und bewäh
ren. Dabei helfen ihr Kriterien wie 
gesund · - ungesund, schädlich - un
schädlich, sozial - unsozial und 
(mit einiger Vorsicht) naturgemäß -
unnatürlich. Darüber hinaus gilt für 
sie in erster Linie das Prinzip 
L 1 E B E (oft auch Solidarität ge
nannt), das alle Paragraphen für 
nichtig er klärt. :2.) 
Diese anarchistische Liebe bekän:pt 
uneigenützig die verschiedensten 
Mißstände. Sie stellt sich radikal 
auf die Seite der Hilfsbedürftigen, 
Unterprivilegierten, Armen und 
Hungernden. Sie setzt sich ü ber 
bestehende Gesetze bedenkenlos 
hinweg, wenn diese Gesetze den 
Menschen unterdrücken. Sie erfor
dert deshalb nicht nur viel Gefühl, 
sondern auch viel Verstand, viel 
Mut, viel Selbstbeherrschung, viel 
geistige Beweglichkeit. Sie kann 
sogar sehr weh tun, wenn sie (im 
äußersten Notfall, wenn alle ande
ren Mittel versagen) zur (Gegen-) 
Gewalt greüen muß. Sie stellt sich 
von Fall zu Fall die Frage, was gu1 
und richtig ist, und sie kann diese 
Frage nicht immer eindeutig be
antworten. Sie läßt sich aber nicht 
entmutigen, weder durch Schwie
rigkeiten noch durch Niederlagen. 
Sie schwimmt entschlossen gegen 
den Strom, und sie bleibt bestehen 
in einer Welt des Hasses und der 
Verleumdung. In ihr steckt uner-
schöpfliche revolutionäre Tatkraft 



nimmt lieber alle Unbequemlich
keiten in Kauf im Blick auf das grc B• 

se Ziel. 
Der angepaßte Spießbürger dagegen, 
der sich von der absolutistischen 
Normen- und Sklavenmoral gängeln 
läßt, fürchtet um seine trockenen 
Pantoffeln und seinen vollen Bauch. 
Er stellt das Gesetz über die Liebe, 
um nicht nachdenken zu müssen. Er 
schließt seine Augen, um die Not 
nicht zu sehen. Er regt sich über 
den kleinen Einbrecher auf, nicht 
aber über den angesehenen ( ! ) Ver
brecher im Frack oder Staatsmann, 
der die Rüstung voran treibt und 
Steuergelder gegen Völker verwen
det. Er schämt sich, wenn er sich 
na~eigt, aber er schämt sich 
nie. . wenn er sich autoritär zeigt. 
Er empfindet es als unsittlich, wenn 
er in Zeitschriften sieht, wie ein 
Mensch gezeugt wird, aber er fin
det es spannend, wenn auf dem Bild
schirm ein Mensche gequält und ge
tötet wird. Seine Moral beruht auf 
einer "Umwertung aller Werte", 
denn sie macht das Gute schlecht 
und das Schlechte gut. Doch diese 
perverse Denkweise gilt ihm als 
"normal", weil er daran von klein
auf gewöhnt wurde. 
Am Begriff "obszön" zeigt sich s ehr 
deutlich der Unterschied zwischen 
Spießbürgerlicher Sklavenmoral und 
anarchistischer Situationsethik: Das 
Wort stammt aus der antiken Thea
tersprache und bedeutet "hinter der 
Szene". Es betraf ursprünglich den 
Mord, der nicht offen auf der Bühne 
dar~tellt werden durfte, aber 
nie. J as Sexuelle. In diesem Sinn 
betr~~htet auch ein freier Sozia-
list primäre Gewaltanwendung und 
schädigendes Verhalten als "obs
zön". Dagegen bleibt im trditio
nellen Sprachgebrauch "obszön" 
beschränkt auf sexuelle Zärtlich
keiten sowie auf biologische Ver
richtungen, was eine weitgehende 

- Naturentfremdung dokumentiert. 
1) Die anarchistische Ethik ist des
halb eine sogenannte Situationse
thik. 
2) "Die Liebe ist eine furchtbare 
Kraft; sie ist die einzig unüberwind
liche Kraft dieser Welt" (Dosto
jewskij). Auch Lenin spricht davon, 
daß es "nur eine Macht auf der Welt" 
gäbe, nämlich die Liebe; man muß 
sich allerdings wundern, daß er 
sich so wenig auf diese Macht ver
lassen hat. 
3) Wer nur seine Gesellschaft 
kennt, der kennt keine Gesellschaft. 

-k.-.l<ö-

autor 
• In 

:~···· 
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isolationshaft 
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Im Mai 75 wurde auf ei
nem Parkplatz in Köln 
Werner Sauber von Poli
zisten erschosse n, d er 
Arzt und Publizist K. H. 
Roth wurde durch Brust
und Bauchschüsse schwer 
verletzt, der ebenfalls an
wesende Roland Otto wurde 
festgenommen. Ebenfa lls 
getötet wurde ein Polizist, 
ein weiterer wurd.e ver
letzt. 
laut Haftbefehl sollen K. 
H. Roth und R. Otto und 
andere vollendeter und ver
suchter Mord zur Last ge
legt werden. Nach diesem 
Ereignis verhängten Poli
zei- und Ermittlungsbehör
den eine absolute Informa
tionssperre. 
K. H. Roth ist Arzt und 
Autor mehrerer Bücher, 
außerdem publiziert er in 
mehreren Zeitschriften 
und Periodika. 
Ein Teil von K. H. Roths 
engagierter Auseinander
setzung mit der Wirklich
keit der BRD und ihrer 
historischen Wurzeln war 
seine wissenschaftliche 
Arbeit. Seit dem K. H. 
Roth in Haft ist, wird ver
hindert, daß er weiterhin 
publizistisch arbeiten 
kann: Er konnte sich 
nicht vollständig infor
mieren; K. H. Roth hat 

4 Monate lang keine Zei
tung bekommen. Auch 
jetzt bekommt er nur aus
gewählte Zeitschriften. 
Das erste Buch (ein me
dizinisches Fachbuch) 
wurde ihm erst nach 18 

II~ JI 
lll i II 
lll 1 '' - - -

Wochen zugestellt. Seit 
dem 3. 10. 75 konnte K. 
H. Roth über ganze 5 
Bücher seiner Wahl ver
fügen. 
Der Gebrauch einer Sclreil
maschine wurde ihm aus 
sogenannten Sicherheits
gründen untersagt. 
Der Briefverkehr wird VH"• 

zögert (2Monate). 
Die Briefe von K. H. Roth 
werden z ensiert. 
Selbst seiner Verlobten 
wurde Besuchserlaubnis 
verweigert. 
Flanl:iert werden diese 
Maßnahmen durch die di
rekte phy sische bedrohung 
von K. H. Roth durch Po
lizei- und Vollzugsbehör
den: 
So wollte die Bundesanw~ 
schaft den noch lebensge
fährlich Verletzten bereits 
nach 4 Tagen Krankenhaus
aufenthalt außerhalb in 
ein Gefängnislazarettlegen; 
ein bei diesem Zustand 
lebensgefährliches Unter
nehmen. Nur der Protest 
von Ärztekollegen verhin
derte diesen ''legalen" Tö
tungsversuch. 
Auch eine gegen die ä rzt
lichen Regeln verstoßende 
Verzögerung einer Darm
verschlußoperation um 15 
stunden durch den verant
wortlichen Arzt des Kran
kenhauses Holweide brach-
te K. H. Roth in Lebens
gefahr und verschlechter-
de seine allgemeine Pro
gnose erheblich. Die dann 
schließlich doch noch 
durchgeführte Operation 

Les en Sie weiter auf Seite 51 ! 
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NEUES VOM POLIZEISTAAT: 

HAUSSUCHUnG 
BEI 

TRIHonT 
Am 24. 11. 75 wurden in Bayern ver
s·chiedene Wohnungen und Geschäfts
räume unt ersucht, darunter die der 
"Basisbuchhandlung", des Trikont 
Verlages München und der Druck
erei "Gegendruck GmbH" in G<U
ganz bei Erlangen. 
Irr. Folgenden berichten wir von der 
Hausdurchsuchung beim Trikont 
Verlag. Anwesend waren 30 bis 35 
Beamte, Zivilbeamte der politi
schen Polizei, Politstaatsanwälte 
aus München und Berlin und uni
formierte Polizisten. Sie bevölker
ten das ganze Haus, obwohl im 
Durchsuchungsbefehl nur der Tri
kont Verlag genannt war, nicht aber 
der erste und zweite Stock, in dem 
,sich die Räume des Verlages Frau
enoffensive und Privat r äume befin
den. Die Beamten brachen die Tü
ren der Privaträume auf und durch
suchten alles. Die Schreibmaschi
nen, die den Mietern der Räume 
gehören, wurden beschlagnahmt. 
Während der Durchsuchung, die 5 
Stunden dauerte, durften die Anwe
senden weder einen Anwalt verstän
digen (es besteht Verdunklungsge
,fahr), noch die Geschäftsführer des 
Verlages sowie die Mieter d er Räu
me benachrichtigen. Nicht nur die 
Räumlichkeiten, sondern auch sie 
selbst wurden durchsucht, ihre 
H::.ndtaschcn und persönlichen Sa
chen, Notizbücher und private 
Briefe nahmen die Beamten mit. 
In diesen 5 Stunden wurde jeder 
Schritt von den Polizisten bewacht. 
Eine makabre Situation, beobachtet 
von der Maschinenpistole Kaffee :<:'..l 

kochen oder aufs Klo zu gehen. 
Von allen Räumen des Hauses wur
den Fotos und Skizzen angefertigt. 
Die Beamten durchsuchten alles 
ausführlich. Unter den insgesamt 
1600 beschlagnahmten Büchern, 
waren nur 300 des gesuchten Bu
ches von Bommi Baumann ''Wie 
alles anfing"; 1300 wurden noch 
nebenbei mitgenommen, und zwar: 
Sozialistisches Patientenkollektiv 
"Aus der Krankheit eine Waffe ma -
chen" gauche prolitarienne "Be
waffneter Kampf und Massenlinie" 
(die beiden zuletzt genannten Bü
cher sind schon vor ;j Jahren er 
schienen). 
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In der Druckerei der Firma Ge
gedruck inszenierte die Polizei 
eine Durchsuchung, die noch spek
takulärer war. Sie umstellte das 
Haus mit Hunden. Eine Mitarbei
terin wurde gezwungen sich nackt 
auszusiehen. Die Cruckplatten des 
Baumannbuches wurden l:e schlag
nahmt . Außerdem die Druckplatten 
des Frauenjournals, von denen 
im Durchsuchungsbefehl keineswegs 
die Rede war. Sogar das Studio 
der Grafiker in, die den Um schlag 
des Baumannbuches ges taltete wur
de durchsucht. Am 25. und 26 . 11. 
wurden weitere Exemplare des Bal.P 
mannbuches in Berlin und Frank
furt beschlagnahmt. Die relativ 
grol3e Öffentlichkeit in der Presse, 
di e bei ä hnl1chem bisher immer ge
schwiegen hat, führte dazu , d aß am 
27. 11. 75 ein Teil der Buchhaltung 
und di e Schreibmaschinen zurück
gegeben wurden. Die Bücher blieben 
b eschlagnahmt und ebenso die Pros
pekte sowie Karteien und ein klei
nerer Teil der Buchhaltung~ 

Im Folgenden drucken wir die 
Vorstellungen des Verlags zu des
sen Unterstützung ab. 

"Erst einmal zur Frage unserer 
Unterstützung. Uns ist sicher 
durch die Beschlagnahme ein bis 
jetzt noch nicht überschaubarer 
materieller und finanzieller Scha
den entstanden. Win wollen aber 
nicht abstrakt zu Spenden aufrufen, 
sondern machen zwei Vorschläge : 
Wie sich bei der Polizeiaktion z eigt, 
ist nicht nur das Baumannbuch be
troffen, sondern in der Tat ein gro
ßer Teil unseres Programms, vor 
allem die "Schriftenreihe zum 
Klassenkampf" und die Reihe "Ro
mane, Autobiografien, Repo.rtagen'!. 
Die politischste Unterstützung ist 
sicher, unsere Bücher massenhaft 
unter die Leute zu bringen. Auch 
wenn sie verboten werden, sollen 
sie noch zugänglich sein und das 
sind sie nicht, wenn sie bei uns 

auf Lager liegen. Zur Uberprufung 
wurden neben dem beschlagnahmten 

SPK:.Buch und dem Buch von der 
Gauche prolitarienne - Bewaffneter 
Kampf und Klassenlinie ein Buch 
über die Fiat-Kämpfe und der Text 
vom Frankfu r ter Häuserrat mitge
nommen. Geld brauchen wir aber 
viel, um die Kampagne gegen den 
§130 a im Zusammenhang mit dem 
Fall Baumann weiterzuführen. So 
z . B. die Unkosten, die uns bei der 
Herstellung und beim Vertrieb ei
ner Dokumentation anfallen, für die 
teuren Telefongespräche usw. Alle 
Spenden werden für die Kampagne 
gegen den neuen Maulkörbparagra
fen verwendet und da haben wir noch 
einige wichtige Sachen vor. 

Uberweiset mit dem Vermerk 
"Maulkorb" auf folgende Konten: 
Trikont Verlag GmbH 
Postscheckkonto: München Zffiffi.. 8UU. 
Bankkonto: 17270705 BfG 

In einem ähnlichen Fall haben in 
Frankreich 16 Verlage ein verbo
tenes Buch gemeinsam herausge
geben und konnten damit das Pub
likationsverbot durchbrechen. Wir 
werden diesen Weg auch suchen 
und falls dieses in der BRD nicht 
möglich ist, wollen wir das Buch 
mit ausländischen Verlagen zusam-

men herausgeben. 
Um gegen das Gesetz zu protes
tieren, schlagen wir vor, in al 
len Städten öffentliche Baumann 
Lesungen zu veranstalt en und mas
senhaft darüber zu diskutieren. 
Die Buchhandlungen bitten wir, 
d em Beispiel der Berliner Buch
handlungen "Buchladenkollektiv" 
zu folgen, die ein Schaufenster 
für den Trikont Verlag veraqstaltet 
haben." ~ 

Trikont Verlag . 'i'.-rt/ 
.<--f-1,,. l /I 
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REZENSION: 

"Bom.mi'' Sa.umann 

Wie alles 
anfing 

Bommis Buch hat bis heute schon 
einigen Wirbel gemacht. Bom
mi (Michael Baumann), der immer 
noch von der Polizei gesucht wird 
und sich im Untergrund aufhält, 
bescl1re1bt se~ne politische Entwi.c~ 

lung vom ungewußten Arbelter zur 
BewegJng 2. Jum. Dabei. scnilaert 
er die Entwickhmg de r Berlin.P.r 
?olitsze nP. : " Higll s e i_n, trei. sei.n, 
e .in bi c11 en Terror muß dabei sein''. 
ThemP. n T.n fii 2s e'n Bu c'.11 sind die 
Komn111ne 1, die Wieland- I<:o •·nmuni~ 

d ie Ber~tner Haschrebellen (LSD 
und Hero t n for ein freies 'N estber 
.lln), die Tupamaros-Westberlm, 
die militanten Panthertanten, die 
Terro1· schon vor Rauschg1tt 1<:ann
t en, die APO, den SDS, die Studen
tenrevo.tte 68 usw. Er beschre1bt 
s e in Verhältnis zu anderen Grup
p enmit.gliedern des 2. Juni, daß 
d3.s emotionale Verhältnis zwischen 
d e n Leuten vom 2. Juni durch d'as 
vie1e Geld aus Bankrauben sie lang
sam sp:litete und trennte. Nichtetwa 
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Baumann-Buch 

Aktionen stehen im Vordergund, 
sondern Bommis Beziehung zur 
Scene und seine Entwicklung, die 
von dieser Scene bestiinmt wurde. 
"Wie alles pnfing" behandelt keine 
Theorien, sondern konkrete Er
fahrungen Bommis, von denen man 
viel mehr lernen kann als von blas
sen Theorien. Sch1ießlich gelangt 
er zu dem Schluß: Freunde schmeil.t 
die Knarre weg! Er beschre1bt sei
ne Entwicldung zum elitären Revo
lutionär, der keinerlei Beziehungen 
mehr zu den Massen bat. Dennoch 
mul3 klargestellt werden, dats der 
2. Juni nicht im entferntesten so 
elitär ist, wie die RAF war. Imme 
hin haben und hatten die Genossen 
des 2. Juni noch eine beachtliche 
Verankerung bei der Bevölkerung. 
Als Bomrni. schon steckbrieflich 
gesucht wurde, wul3ten vie1e seiner 
Nachbarn wo er wohnte, und er 
wurde nicht verpfiffen. 

Der Anarchoteufel 

llFO 
HAMBURGER NR 
UNDOGMATl5CHER 
GRUPPEN 

erscheint fast monatlich 
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Die beiden Frauensoziologen 
Renate Bookha gen und Johanna 
Kootz haben in Berlin eine Frauen 
Initiative (Bürgerinitiative) "Hei
me für mißhandelte Frauen" ins 
Leben gerufen. Folgendes ge„ 
schieht also sehr häufig: Frauen 
werden zusammengeschlagen, 
grün und blau geschlagen, zu 
Krüppeln geschlagen, mit dem 
Hammer geschlagen, kochendes 
Wasser über den Körper gegossen, 
ihnen wird vorgeworfen während 
der Beischlafscene, daß sie 
fre m dgehen, werden zu Geschlech 
verkehr gezwungen, auch wenn sie 
gar nicht wollen, Beispiel Hambur 
laut Polizei: Täglich etwa 10-12 
Fälle von Frauenmißhandlung, 
4000 im Jahr (registrierte Fälle). 
Es liegt viel an der öffentlichen 
Tabuisierung des Frauenprobl ems, 
viele Menschen greifen deshalb 
nicht ein ( bei einem Streit z. b. ), 
weil sie sagen, das ist doch ihr 
Mann, d. h. sie haben es verinner
licht, daß die Frau persönliches 
Eigentum des Mannes ist, au ßer
dem sei es ja ihre private Ange
legenheit. Diese öffentliche Ein
stellung hindert viel Frauen daran, 
Fälle überhaupt zu melden. Ausser' 
dem redet sie sich noch ein, da ß 
sie es ist, die die Schuld hat, wenn 
die Ehe schief geht. In England gib 
es schon seit langem Häuser für 
geschlagene Frauen, hier ist die 
Gewalttätigkeit in der Ehe noch 
schlimmer als bei uns. Die Häuser 
gewähren Zuflucht rund um die Uh 
und sind in jeder kleinen Stadt zu 
find e n. 
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WODIESONNE 

demonstrationsverbot ~ "9rbot' 
polizeiterror folter im knast 
berufsverbote justizterror 

gewerkschaftsausSchlüsse . 

WIR KÖNNEN STOLZ SEIN 
AUF UNSER LAND!? 

l( OH•1tl 1aHw ''- ' ' " "' ' ~' ' •· •~ t.'11• 111 „ N1ot~a~.:t>J10 ~ ..., 

WO DIE SONNE DER DEMOKRATIE 
TIEF STEHT •• . fahren, was denn schreckliches 

dran ist, an dem Plakat. Nun, da 
Eines Nachts im Herbst 1973 ent- gibt es den Paragraph 90 a des 
deckte eine, der. die Bonner Alt- Strafgesetzbuches, der da sagt: 
stadt unsichermachenden Zivilstrei- Wer die Bundesrepublik besch:ir:qft 
fen, zwei Leute beim Kleben dieses. oder den Bundesadler verunglimpt, 
Plakats; in einem "verdächtigen" wird mit Gefängnis bis zu drei Jah„ 
Auto fanden sich weitere Exemplare, ren bestraft. 
sowie zwei weitere potentielle Misse-

•.• WERFEN AUCH ZWERGE 
LANGE SCHATTEN 

ten Witz handeln. Sie hatten, wenn 
überhaupt, eine Anzeige wegen 
Sachbeschädigung oder ähnliches 
erwartet, doch beschädigt war 
offenbar nichts worden. Jedes auf 
dem Piakat stehende Wort ent
stammte der laufenden politischen 
Diskussion, und wieso durch diese 
Attake auf die fettarschige Selbst
zufriedenheit der SPD-Anzeigen 
nun gerade die BRD beschimpft 
und der "Adler" verunglimpft wer
den sollten vermochten sie nicht so 
recht einzusehen. Und überhaupt: 
da gibt es doch noch etwas • • • ach 
jaahh, das Grundgesetz mit seiner 
Garantie der Freiheit der Mein 
und der Freiheit der Kunst ( ! ! ). ·:::.C-' 

UND DRINNEN WALTET DIE 
SÜCHTIGE HAUSFRAU .•• 

So erhoben zwei der "Täter" gegen 
den Strafbefehl Widerspruch. Und 
siehe: der Widerspruch wurde zu 
erst v.om Amts- und dann vom Land
gericht in Köln abgelehnt. Es soll 
hier nicht der Roman der beiden 
Prozeße erzählt werden. Nur so 
viel sei erwähnt: Am Amtsgericht 
traten die Angeklagten in ihrem gu
ten Glauben klar auf, und erklärten, 
daß sie sich politisch mit dem Pla
kat voll identifizieren. der Amts
richter Busch, ein netter. relativ 
junger, liberaler Mann war von die
ser Widerborstigkeit (erst machen 
sie so was. und dann stehen sie 
auch noch dazu ! ) völlig er schütt 
und bei der Urteilsbegründung st;,.,..J 
ihm der Schaum vorm Mund. Somit 
hatte der Prozeß jedenfalls einen ge
wissen Heiterkeitserfolg. Am Land
gericht erfolgte die Verurteilung 
durch einen Richter Heinsöth, ein 
Relikt aus Kaiser Wilhelms Zeiten„ 
stramm deutschnational. Er ließ 
es sich nicht nehmen, den Angeklag
ten politische Unreife etc zu bescle.
nigen •.• Wobei ihm sicher soweit 
recht gegeben werden muß, daß die 
Angeklagten ihm gegenüber sehr de-

täter. Denn daß es eine Missetat 
war. der sie begegneten, daran be
stand für die Herren der Streife 
kein Zweifel. Schließlich sind die 
Herren Jörres und Peters in Bonn 
berühmt für die Zahl ihrer Frei
sprüche in Verfahren wegen Kör 
perverletzung im Amt •.• Und so 
flaterte den Klebern und dem Au
tofahrer denn wenig später ein 
Strafbefehl über je DM 600, -- bzw. 
30 Tage ins Haus. Der Leser 
brennt schon sicher darauf zu er-

Dieser Paragraph nun fuhr unse- fensiv auftraten, statt klar ihre Mei-
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ren wackeren Polizisten in die nung zu vertreten. Dadurch glaubten 
Glieder, und sie erstatteten An- sie, ihre Chancen auf Freispruch 
zeige. Und mit dem Strafbefehl zu erhöhen (diese Rechnung wäre 
machte sich die Justiz ans Werk auch aufgegangen, wäre nicht eine 
die Missetat zu ahnden. Die An- gewisse Marianne Ebertowski im 
geklagten, der Leser möge es fü- Prozeß als "Zeugin" aufgetreten, 
nen nachfühlen, gingen zunächst die die Angeklagten schwer belas-
davon aus, bei dem Strafbefehl kön- tete). Aber zur Sa ehe: wieso wurde 
ne es sich nur um einen schlech- dieses Plakat in zwei Iristanzen ver-



DER DEMOKRATIE TIEF STEHT .... 
boten, und was ist dann überhaupt 
noch erlaubt? Lassen wir das Amts
gericht sprechen: "Mit dem Plakat 
wird der Anschein erweckt, als wä
re das Leben in der BRD nicht von 
rechtstaatlichen Grundsätzen, son
dern ausschließlich von Willkür und 
Terror bestimmt. Mit der Verwen
dung des Bundesadlers ist auch das 
Wappen der BRD verunglimpft wor
den." 
Das Landgericht schloß sich dem im 
wesentlichen an."! ' .. wird pauschal 
die Behauptung aufgestellt, die BRD 
sei kein Rechts- sondern ein Un
rechtsstaat, auf den man nicht stolz 
~n dürfe." Mit der Frage konfron-
. „, rt, ob es sich bei einem solchen 

Plakat nicht um ein Kunstwerk 
(Kollage, politische Karikatur ) 
handele (dies wurde durch ein Gut
achten des Berliner Kunsthistorikers 
.Prof. Herding belegt, der dem Ge
richt auch ausführliches Vergleichs
material zur Verwendung von Staats
symbolen i n Karikaturen z ur Ver
fügung stellte), stellte das Gericht 
fest: 

ICH DENKE WAS ICH WILL, UND 
WAS MICH BEGLÜCKET ... 

" ... wäre ein Rechtfertigungsgrund 
nur dann aus Art. 5 Abs. III GG" 
(Freiheit der Kunst)" herzuleiten, 
wenn das Plakat in dazu geeigneter 
Weise (z.B. in Ausstellungen, Samm-

'111gen ... o. ä. ) als Kunstwerk einem 

kunstinteressierten Publikum hätte 
zugänglich gemacht und zur Diskus
ion gestellt werden sollen. Vorlie
gend wurde das Plakat jedoch zur 
politischen Agitation verwandt ... " 

DOCH NUR IN DER STILL UND 
WIE ES SICH SCHICKET ! 

Die Angst beider Gerichte ist also, 
daß die Betrachter des Plakats an
fangen könnten zu zweifeln - am 
"rechtsstaatlichen Ch arakter" der 
Bundesrepublik, und an der für sie 
feststehenden Tatsache, daß man 
auf die Bundesrepublik stolz sein 
kann. Wenn man da anderer Meinung 
ist hätten sie sicher nichts dagegen 
(hätte man die Angeklagten davon 
überzeugen wollen, man könne auf 
die BRD doch stolz sein, hätte man 

sie sicher nicht mit solchen Urtei
len bedacht), aber sagen darf man 
so eine Meinung nicht. Na ja, dann 
müßte man vielleicht ein paar Leu
te zuviel bestrafen: z.B. Böll, 
dessen"Katharina" ja auch nicht 
in "irgendwo" spielt, oder Zwerenz 
("Vorbeugemord an Katharina 
Hammerschmidt"), und eines Tages 
vielleicht gar den SPD - Plakate
macher Staeck? Aber nein, sagt 
das Landgericht, Kunst ist erlaubt. 
das geht, aber • nur für Kunstin
teressierte. Also für die gehobene 
Bourgeoisie, die Zeit und Lust 
hat, ins Museum zu pilgern. Aber 
für das Volk, nein~ n e in. 

Und die Moral von der Geschicht• 
VER UNGLIMPFT DEN GEIER 
NICHT! 2: 

20 • oder wenn- dann laß dich da
bei wenigstens nicht erwischen! 

(Fortsetzung v. S. l+T ) 

Die Frage des Monats: 
Wir wissen jetzt, was 11 ver u n -
glimpfen 11 ist, aber was ist 
dann "v e r g 1 impf e n " ? ? ? 
Antworten bitte an die Redaktion 
der F. P. ! (Die Verlosung der 
Preise findet unter Ausschluß der 
Öffentlichkeit statt) 
Hauptgewinn: Ein Buch bei Herrn 
Gockel (auf eigene Kosten und 
Gefahr) a 20 

2. Preis: Je ein Autogramm der 
Angeklagten 
3. Preis: Ein Paar schwarz ge
wichste Unterwanderstiefel •a la 
Glimpf -w . .g.-

~ :&: Alias Oberstaatsanwalt Hahn, 
Leiter der politischen Abteilung 
der staatsanwaltschaft zu Köln 
und Vertreter der Anklage in un
serem Prozeß. 

wurd e dazu benutzt, den Versuch zu unternehmen, K. H.Roth noch unter 
Narkoseeinwirkung zu vernehm en. Außerdem wurde er während des ge
samten Aufentha ltes im Krankenhaus Bermannsheil (Bochum) psychisch 
unter Druck gesetzt: nach der Operation bewachten ihn Tag und Nacht Poli
zeibeamte mit geschulterten Maschinenpistolen am Krankenbett und in der 
Intensivstation. 

K. H. Roth wird im Gefängnis isoliert: So wird jeder Kontakt zu anderen 
Gefangenen verhindert, die Nebenzellen sind nicht belegt. Der Hofgang fin
det immlir allein statt, bei der Gesamtfreistunde werden die Fenster sei
ner Zelle verschlossen. Er ist immer von sämtlichen Gem einschaftsver
anstaltungen ausgeschlossen. Nachts brennt in d e r Z elle ununte!'.'brochen 
das Licht. In unregelmäßige n Abständen wird er von Kont r ollen geweckt. 
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Stuttgart 
SELBSTOR GANISATION 
BEI BAUERN UND 
STÄDTERN: 

der Volkshochschule 
Günzburg beantwortete 
der Direktor des Kern
kraftwerkes Grundemmin
gen einige Fragen der 
Bürgerinitiative gegen 
das Kernkraftwerk, in 
dem kurz vorher ein ra
b.ioaktiver Unfall mit 2 
Toten passiert war, fol-

Anfang November weigert gendermaßen. (Aüszüge 
sich der Großhandel im aus dem Gespräch) 
Stuttgarter Raum 40 000 FRAGE:Liegt ein Plan 
Zentner Äpfel von den vor, welche Ärzte im 
Bauern abzunehmen, um Notfall zu benachrichti-
den Preis we.it.erhin künst- :;\GD 
l .ch h h halt B" h DDfl gen sind? 

1 oc zu en. is er KEINE ANTWORT. 
waren die Bauern vom J&JFJ,68 ßJIEJEFfjJ;\ FRAGE:Wieviel Telefon-
Großhandel total abhängig, anschlüsse stehen Ihnen 
da er der einzige Abneh- terstützen. Mit einem Las- im Ernstfall:zur Verfü-
mer ihres Obstes war. ter fuhren Genossen run-

gung? 
Er kaufte den Zentner ter und kauften 200 1/ 2 KEINE ANTWORjf 
für 22, -DM und verkauf- Zentnerkisten Äpfel. Für FRAGE:Es beunruhigt uns, 
te ihn für 66, -DM! Nun 15, -DM (11, -DM+Fracht) daß in der Werkskantine 
waren die betroffenen wurden innerhalb 1 Woche kein Alkoholverbot besteht. 
Bauern nicht bereit, ihre alle Äpfel verkauft und die Wurde den Opfern eine 
Äpfel einzustampfen; zu- Apfelpreise auf dem Blutprobe entnommen? 
sa=en mit einer Menge Markt gingen schlagartig KEINE ANTWORT. 
Leute wurden die Äpfel runter. (-asy -) FRAGE: Bei dem Unfall 
-Anters Volk gebracht. Wir 

gab es einen dritten Ver-
in Köln (der "andere Buch letzten _ warum wurde 
laden";:Anarchosyndikat, UNFALL IM KERN- dies der Öffentlichkeit 
Arbeiterkampf und Sozia- KRAFTWERK (ID) verschwiegen? 
listisches Büro) beschlos-1--------'-""""'------t KEINE ANTWORT 

Kraftwerk bei Reparatur
arbeiten keine Checklisten 
geführt? 
ANTWORT :Checklisten, 
ha, ha, ha ! (weiter nichts ! ) 
FRAGE:Haben Sie sich vor 
dem Unfall überhaupt ein
mal informiert, ob eines 
der umliegenden Kranken
häuser überhaupt strahlen
schäden behandeln kann? 
KEINE ANTWORT. 
(Die Bürgerinitiative hat 
sich erkundigt:Es gibt kein 
Krankenhaus, das das kann. 

Karlsruhe 
GEBURTSANZEIGE: 

enn man zur Weihnachts
zeit etwas bekommt, was 
3800 gramm wiegt, muß 
das nicht unbedingt ein rie
siger Weihnachtsstollen 
sein - es kann auch ein 
Baby sein. 

Unsere Karlsruher Genos~ 
sen melden erfreut einen 
neuen Sieg an der Gebulrten 
front: Ren a t a, wurde am 
17.12.75 um 12°

0 
MEZ zu 

Karlsruhe geboren. 

Wi.J: werden i=er mehr! ! 
sen, die Apfelaktion zu un Auf einer Veranstaltung FRAGE:Warum werden im 

AnzeigeA~!!!!!!~~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~!!~~~~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
SC11warze 
Pro&o• 
llolle 

Lur Theode 
der linken Bewegung 

-1 Ber lin :JO.W el1>c rstr. l 

' , 

•.• „ 
Stadtzeitung 
fQ„MUnchen * 8 München 22, 

Adelgundenstraße 18 

Tel. 089/223 221 
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NEUES 
LOTES 
FOLUM0 

1/9.7 
ZEITSCHRIFT FÜR 
DIE POESIE UND 
DIE REvol.UTION 

Ortsgruppe Frankfurt: Das Editorial -
Ortsgruppe Berlin: Das Eintreten in die 
Begriffe - (PR-Abteilung des NLF) : 
Ein Programm - Aja ZutschestowaWlld
tchju: Eine Erklärung - A. Mijn Jong: 
Ein Tagtraum - G. v. Campe: Eine Re
volte - A. Sohn Rethel: Eine Kritik -
P. Feyerabend: Ein Diskurs - G. B• 
taille: Ein entfalteter Begriff - Redak
tion: Eine Erfahrung. 

NR. 1. JAHRGANG 27 - FRÜHJAHR 
1975 

HERAUSGEBER: 
REDAKTIONSKO LLEKTIV
NECROPHILIACS LIBERATION FRO~ 
FRO NT (ORTSGRUPPEN : AMSTER· 
DAM. BERLIN, BERKELEY , BREMEN 
FRANKFURT . FLORENZ. LONDON ; 
NEW YORK . G~ PARIS. 
&~-M, WIEN , WORPSWEDE) . 

DM 20,-

AEöCiatiOö 
2 Hamburg 13 - Postfach 132251 

Operation Menschenfresser 
WIE UND WARUM WIR CARRERO BLANCO HINGERICHTET HABEN 
Ehemaliger spanischer Premierminister ,,,,,.,,?' 
Authentischer Bericht der baskischen Befreiungsfront E. T.A. • 
Im Herzen von Madrid explodierte am 20. Dezember 197 3 eine Bombe. Ihr Opfer war Carrero 
Blanco, genannt der „Menschenfresser". Er war Nr. 2 des spanischen Regimes. Die Bombe zer· 
störte einen Mythos ' dieses System ist nicht unverletzlich . 
julen Agirre hat die Genossen, die die Aktion durchgeführt haben, befragt. Sie schildern detail· 
liert die Vorbereitungen und Vorgänge und geben eine politische Begründung. 
ca. 180 Seiten (mit Abb.) ca. 15 DM 

Spanien ist anders * Spanisches Zentrum Essen 

• Analyse des Franco·Regimes und des westdeutschen Imperialismus in Spanien 
• Revolutionäre Gedichte und Lieder 
• Theaterstück 
• Darstellung des spanischen Arbeiterkampfs 
• Artikel über die spanischen Arbeitsemigranten in der BRD. 
ca. 140 Seiten ca. lODM ~ . . . . ~ • • • • • • • • • • • für die spanischen Genossen machen wir den Vertrieb der folgenden Broschüre' 

Lucha Obrera: FÜR DIE VEREINIGUNG DER SPANISCHEN MARXISTEN IN SPANIEN 
80 Seiten 4DM 

aus unserem laufenden Programm : 

Stadtguerillia in Spanien nach dem Bürgermg 1945-r.160 
Aufgesd11id1envan~Tdlez 155 Seiten 12.80DM 

ler und Toni/EI Campero/eine chileni· 
sehe Genossinffommi/Corner/Gedicht 
von Erich Fried/Rede eines unbekannten 
Genossen. 
Der Erlös geht an die spanischen Revolu· 
tionäre. 
Album 2 LP's Best. Nr. L 84 25 DM 

LIEDER AUS DEM SPANISCHEN 
BÜRGERKRIEG 1111 
Best. Nr. L 64 + 65 je 22 DM 

Trikonl 
8 München 80 J osephsburgstr. 16 
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t Verena Stefan 

Häutungen 
;.. Der erste literarische Text, der un

mittelbar aus den Erfahrungen der 
neuen Frauenbewegung entstanden 
ist, setzt sieb aus autobiografischen 
Aufzeichnungen, Träumen, Gedich
ten und Analysen zusammen. Se
xualität ist der rote Faden dieser Ge
schichte - bis die Autorin über die 
Arbeit in der Gruppe, brot il rasen' 
- über Erfabrunlfen von Wohnfor
men, Einsamkeit und Verbunden
heit mit Frauen schließlich sagen 
kann : „der Mensch meines Lebens 
bin ich." 120 S. ca. DM 10.--

Francoise d'Eaubonne 

Feminismus oder der Tod 
- Uberlegungen zu einem planetari
schen Oko-Feminismus -
, Uberleben oder Vernichtung', das 
ist die Frage. Der Mann bat trium
phiert, doch sein Prinzip ist das des 
Todes: das der Ubervölkerungwie 
der Zerstörung der Natur. „Den 
Planeten beute der Herrschaft der 
Männer entreißen - um ihn mor~en 
der Menscbbt1it wiederzugeben ' 
- ist die Parole von Francoise 
d'Eaubonne. 
ca. 220 S. ca. DM 14.-

&rbara Ebrenreicb/Deidre Englisb 

Hexen, Hebammen und 
Krankenschwestern 
Es ist die Geschichte der Frauen, 

die nicht in den Gescbicbtsbücbern 
steht - die der systematischen Aus· 
rottungund Unterdrückung der 
weisen Frauen, der Heilkundigen, 
denen die letzte Bastion - die Kennt
nis ihres eigenen Körpers und die 
Kontrolle über das Gebären genom
men wurde. 84 S. DM 7.-

Elena Gianini Belo tti 

Was geschieht mit kleinen 
Mädchen? 
: Ober die zwangsweise Herausbil
dung der weiblichen Rolle in den 
ersten Lebensjahren - Es ist eine 
streitbare Dokumentation über die 
Grausamkeit des Kleinmädchenda
seins, die - leicht zugänglich ge~ 
schrieben -all denen empfohlen sei, 
die sieb mit Kindern bescbaftigen. 
184 S. DM 12.-

Ina Kuckuc 

Der Kampf gegen Unter
drückung 
- Materialien aus der deutschen Les
bierinnenbewegung - Die Autorin 
versucht, weibliche Homosexuali
tät in Deutschland historisch, poli
tisch und konze,Ptionell darzustel
len. Ga'n~ge Klischees werden von 
ihr im Einzelnen untersucht - wie 
die Entwicklung der Frauengruppe 
der HA W aufgearbeitet. Ina Kuk
kuc bat von Anfang an in ihr mit
gearbeitet. 144 S. ca. DM 9.-

Freia Hoffmann (Hg.) 

Sterilisation 
- Eine Notlösung, die wir uns erst 
noch erka'mpfen müssen - Diese 
Textsammlung enthält Informatio
nen über die rechtliche Situation, 
über Methoden und Kosten der 
Sterilisation, ideologiekritiscbe 
Oberlegungen zum Sterilisations
Tabu und Erfahrungsberichte von 
Frauen. 48 S. DM 3. 50 

Selma James/Maria Rosa Dalla 
Costa/Brigitte Galtier 

Lohn für die Hausarbeit 
oder: Auch Berufstätigkeit macht 
nicht frei. 
Der Text setzt sieb mit Fragen aus
einander, die im Zusammenhang 
mit dem Frauenlohn immer wieder 
gestellt werden. 165 S. DM 7.80 

- JOURNAL No. 1 - ! 
- Texte aus der amerikanischen T 
Frauenbewegung - Befreiunlf. von -+ 
der sexuellen Revolution/Mdnner
baß/Strategien für den Kleinkrieg 
um die Hausarbeit/Das Manifest 
der4. Welt u.v.a. 

- JOURNAL No. 2 -
- Feminismus und Okologie -
Gabriele Kuby, Ende der Männer
berrscbaft/Frauenkollektiv Freibg„ 
Frauen erklären Atom und Blei 
den Kries(Lolly Hirsch, Uber die 
Weltbevolkerungskonferenz in Bu
karest, Aug. '74. 

- JOURNAL No. 3 
- Erziehung zur Ohnmacht -
Wie formt sieb die Identität der 
Frauen über Mütter, Väter, Liebha
ber und Gruppen in Konfrontation 
mit unserer patriarcbalen Umwelt? 
Wie erreichen wir autonome Iden
titiit? - Erfahrungsberichte von 
Frauen-. 
je Heft 64 Seiten DM 4.50 

- Sonderjournal -
- Gegen den § 218 - Reden, die auf 
einer Veranstaltung im Frühjahr 
'75 in München gehalten wurden. 
20 S. DM 2.50 

1 

- SCHALLPLATTEN -

Lavender J ane Loves 
Women 
D i e Lesbenplatte aus den USA. 
Erotisch, zärtlich und zugleich stark 
ist diese Platte ein authentischer Aus
druck lesbischer Kultur. 
ca. DM 22.-

Virgo Rising - The once 
ancf future women -
Eine Fraunplatte aus den USA. 
DM22.-

Frauenlieder aus dem chi
lenischen Widerstand 
Sie erzählen von der Repression, 
der Frauen in den cbüeniscben KZs 
ausgeliefert sind - aber auch von der 
Selbsto'Janisation und der Obene· 
bensfäb1gkeit der Frauen. ca. 10. -

Bitte Prospekt anfordern! 

t ~ Frt/i!kJofle!§fQ.e ~ + 

•. • -•c,,,,...~;loV. A. l 

Daniel Cohn-Bcndit 

Der große Sc:Lsa.r 
Aus Frankreich ausgewiesen, 
lebt er heute in Frankfurt. Sei
ne Erzählungen und Reflexio
nen aus dem „Basar" sind 
gleichzeitig Bestandsaufnahmen 
und Schlußfolgerungen aus der 
Geschichte der letzten 10 Jahre. 
Mai 68 aus heutiger Sicht eines 
Beteiligten. Kritik des Kommu
nismus. Das Identitätsproblem 
eines linksradikalen Juden. Israel. 
Starkult. In Deutschland: Be
triebsarbeit, Emigranten, Rocker, 
politischer Terrorismus, Häuser
kampf, Wohngemeinschaften, 
Kinder, Diskussion neuer Agita
tionsmittel und Organisationsfor
men. 
ca. 200 Seiten ca. 10 DM 

Etienne Saint-Laurent 

In den letzten Jahren revoltie
ren in zunehmendem Maß ethni
sche Minderheiten: die Elsässer, 
Bretonen, die Whyler Weinbau
ern. In ihrem Widerstand gegen 
das kapitalistische Zentrum ver
binden sich traditionelle Momen
te mit modernsten Inhalten. 
Handelt es sich hi!!r um einen 
überkommenen Nationalismus 
oder um eine neue Form sozia
ler Revolution ? Saint-Laurent 
konfrontiert die Zielsetzungen 

Spanisches Zeµtrum Essen 

«g~che 
•ewoctte» 
Zunehmend organisieren sich die 
„Communities" der Fremdarbei
ter in der BRD in „Zentren" als 
Organisationsformen ihres Lebens 
und ihrer politischen Bestrebun
gen. In der „Spanischen Woche", 
die das essener Zentrum veran
staltete, wurde das ganze Spek
trum einer Fremdarbeiterexistenz 
in der BRD exemplarisch thema
tisiert. 
ca. 120 Seiten ca. 8 DM 
*************************** 

Selbstzeugnisse, Kommentare u. 
Dokumente aus dem Kampf der 
Indianer gegen die weiße Erobe
rung und heutige Unterdrückung 
in den USA. Vom Beginn der Ko
lonisierung bis Wounded Knee. 
ca. 2llO Seiten ca. 20 DM 

und Inhalte der regionalen Auf- Jendlich erschienen : 
stände mit der sozialistischen Bommi' Baumann 
Theorie. ~ca. 8 DM ~· e 
ca. 80 Seiten · 1 0 ...... ;... '~~ 

TRl<ONT f Q.\\U 
·-;b;„··1a.a.\\us 9J Oa.120Soi<m <•. lODM • •••••••••••••••• ' 75 e Auf Anforderung schicken wir 

. . • gern unseren ausführlichen Buch-
/ ' • und Schallplattenkatalog zu. 

Eckhar<i Brockhaus 

Kapitalistische 
wicklung und 
terkampf 

Entfr 
Ar bei-

(Vor dem ersten Weltkrieg) 
Krise und Funktionswandel der 
sozialdemokratischen Arbeiter
bewegung - Umwälzung der 
Produktionsstruktur - Neuzu
sammensetzung der Arbeiterklas
se - Massenkampf, Militanz, di
rekte Aktion, Arbeitsunlust als 
Merkmale der entstehenden 
„anderen" Arbeiterbewegung. 
ca. 220 Seiten ca. 14 DM 

Toni Negri 

FMTEI GEGEN DIE 
ARBEIT 

Ausgangspunkt dieses Beitrags 
zur Theorie der Organisation ist 
die politische Zusammensetzung 
der Ari., ~iterklasse . Die gesell
schaftliche Arbeitskraft als uni
verselle Individualität blockiert 
objektiv die weitere kapitalisti
sche Entwicklung, bestimmt 
sich subjektiv durch die Verwei
gerung der Arbeit und das Ver
langen nach Aneignung des ge
sellschaftlichen Reichtums. 
Die leninistische Partei der Bünd
nisse, Übergangsprogramme, der 
lnsurre ktion ist in der Klasse 
selbst aufgegangen. 
ca. 80 Seiten ca. 8 DM 

17 AUlONOMIE 17 
Zeitschrift zur aktuellen und ver· 
gangenen Geschichte des Proleta
riats und der Jugendbewegung. 
Die Zeitschrift wird drei Schwer
punkte enthalten: • Beiträge zur 
aktuellen Klassensituation in 
Schilderungen, politischer Ana
lyse und theoretischen Versu
chen. • Geschichtliche Untersu
chungen als „Vorgeschichte" 
heutiger Zustände und zukünfti
ger Entwicklungen. Im Mittel
punkt wird die Geschichte der 
„anderen" Arbeiterbewegung 
stehen. • Selbstreflexionen der 
linken Bewegung und ihrer so
zialen Bezüge. 
jede Nummer: 
80 Seiten 5 DM 

'l 
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„ )j J1 .. - .. 1 .JA . · 
... H-MH ·„ lC l-f . „ 

Die Freie Pres se braucht DRINGEND Geld! Wenn sich nicht j eder unserer Leser er nsthaft über legt, ob 
e r n i ch t in irgendeiner Weise zu unserer Hilfe beitragen kann, wird die Freie Presse und damit ein 
hoffn un gs volle s P r ojekt der jungen freiheitlichen Bewegung bald pleite gehen, Neben e inzeln en Spenden 
(und wenn s i e n och so klein sind • .. ) benötigen wir aber dringend REGELMÄSSIGE Unt erstütz ung, um 
be s ser kal kulie r en zu können und um auf lange Sicht einen Fonds für weitergehende libertäre Projekte 
aufz u bauen. Darum fordern wir h i er unsere Leser - insbesondere Genossen, die nicht akt iv an der F, P. 
m itar beit e n können - auf, Mitglied im Förderkreis Freie Presse zu werden. Coupon· ausfüllen und unter 
schr e ib en und a n uns einsenden. Der monatliche Mindestbetrag ist 5, - DM. 

Ich m c! jivrifgl ' ed des Förderkreises der Freien i::resse werden und werde monatlich regelmäßig 
D M • • . . . . . . ttuf\ d s skto. Ffm. 3071 74-60 8 (H. Stowasser) überweis en. Dafür nehme ich in Anspruch : 
• R egelm· i e i. u~e u g der Freien Presse. • Regelmaßige Zusendung von Bücherlisteh. • Freie Benut 
zung der L ih ib io e d r Freien Presse (sobald der Katalog hierzu erstellt ist) 
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