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Jdeen: 
Wir sind Anarchisten. 
Das bedeutet , daß wi r für ein 
System der Freiheit für Alle 
eintreten. 
Denn:An - Ar chie heißt Herr
schaftsl osigkeit. Generatio
nen von Feinden der Freiheit 
haben alle Anstrengungen un
ternommen, Anar chismus als 
Terror , Gewaltt ätigkeit , Chaos 
und Zer störung hinzustellen. 

Nichts i st falscher. 

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

Abschaffung des Kapitalismus 
und Aufbau einer freien Gesell
schaft, in der es keine zentra
le Macht mehr gibt und in der 
das P rilzip der freien V,erein 
barung und das System der frei 
en, jederzeit abwähl baren Rä
te uneingeschränkt gelten , 
sind unsere Forderungen. 
Wir sind dabei nicht verspon
nen oder ut poisch, sondern ha 
ben bestimmte Vorstellungen 
darüber, wi e diese Gesell 
schaft organisiert sein soll -
und wie sie organisiert war, 
denn :die Anarchie hat in unse 
rem Jahrhundert bereits in 
mehreren Ländern über Jahre 
existiert - und funktioniert. 

Insofern sind wir Sozialisten 
im besten Sinne des Wortes. 

Ebenso konsequent jedoch, wie 
wir den Kapitalismus kritisie
ren, stehen wir dem autoritä 
r en Kommunismus gegenüber 
und somit jenen venbrecheri 
schen Systemen, wie sie z.B. 
in der UdSSR bestehen, wo der 
Größenwahn und die Kleinka 
riertheit einer Partei die Sache 
des Volkes im Blut ertränkt hat. 

Wir brauchen zur Befreiung kei 
ne Par tei - im Gegenteil. Ihr 
ver kalkter Apparat kann uns nur 
hinderlich sein;unsere Mittel 
der Befreiung sind: 
Aufklärung, Agitation und di 
rekte Aktionen der Unterdr ück
t en gegen ihre Unt erdrücker , 
das heißt: 
SELBSTORGANISATION UND 
SEL BSTVERWALTUNG IN AL 
LEN GESELLSCHAFTLICHEN 
BEREICHE~ 

EDllORIN.: 

Lieber Leser, 

Wir haben auf dem Redaktionstreffen in Karlsruhe, wo diese Nummer entstand, eine 
neue Regelung für den Ablauf unserer künftigen Treffen gefunden, die der Tatsache 
gerecht wird, daß die Zahl der Leute, die zu den Redaktionstreffen kommt, ständig 
wächst. Wir werden nach wie vor Freie Presse -Treffen in verschiedenen Städten und 
Regionen durchführen, zu denen jeder Interessent kommen kann. Dort wollen wir 
uns vor allem kennenlernen, miteinander diskutieren und den 1 nhalt der Zeitung fest
legen, Artikel und Fotos diskutieren usw. Dort werden dann 6-8 Delegierte gewählt, 
die anschließend die Freie Presse technisch erstellen: Layout, Tippen, Druckvorberei
tungen. Das nächste Treffen findet voraussichtlich in Bad Hersfeld statt. 

• 
Das nächste Schwerpunktthema wird voraussichtlich werden: Autonome Jugendzen-
tren, Produktionskommunen, Wohngemeinschaften, alternative Lebensformen. Anre
gungen und Beiträge hierzu bitte an die Redaktion! 

• Der Bundestag, Bundesrat und Regierung haben einstimmig ein neues Gesetz verab-
schiedet, den § 88a: „Wer eine Schrift (§ 11, Abs.3), die die Befürwortung einer der 
in§ 126, Abs. 1 Nr. 1.6 genannten rechtswidr~qen Taten enthält und bestimmt so
wie nach den Umständen geeignet ist, die Bereitschaft anderer zu fördern, sie durch 
die Begehung solcher Taten für Bestrebungen gegen den Bestand der Bundesrepublik 
Deutschland oder gegen Verfassungsgrundsätze einzusetzen 
1.) verbreitet, 
2.) öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht oder 
3.) herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt, anpreist, in den räum
lichen Geltungsbereich dieses Gesetzes einzuführen oder daraus auszuführen unter
nimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Nm. 1 oder 2 zu ver
breiten oder einem anderen eine solche Verwendung zu ermöglichen, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft." 
Im Grundgesetz heißt es: Eine Zensur findet nicht statt. Jetzt heißt es: Eine Literatur 
findet nicht statt. 
Diskussionen über die Rechtmäßigkeit politischer Gewalt, über die Notwendigkeit 
von politischem Widerstand, über den Streik als politisches Kampfmittel, über Bürger
initiativen, finden nicht mehr statt. 
Wir sind nicht bereit, die zunehmende Gesinnungsschnüffelei widerspruchslos hinzu
nehmen. 
Wir werden uns nicht vorschreiben lassen, worüber wir berichten, was wir berichten 
und wie wir berichten. Wir werden weiterhin die Informationen, die wir für eine um
fassende politische Meinungsbildung für notwendig erachten, öffentlich ausstellen, 
anschlagen, vorführen, sonst zugänglich machen, herstellen, beziehen, vorrätig halten, 
anbieten, ankündigen und anpreisen. 
Weitere Informationen hierzu auf Seite 46 

- Die Redaktion -

1•1tetutnotl Leider immer noch •. . Zwar sind bei uns auf unseren Aufruf hin er 
fr eulich viele Spenden eingegangen, aber über den Berg sind wir im 
mer noch nicht . Nach wie vor stehen wir in einer finanziell sehr be 

drohlichen Sit uat ion, die wir nur meistern können, wenn uns unser e Leser, Freunde und Genossen weiter h i 
mit Spenden t atkräftig unterstützen. Also :Wer nicht will, daß die Freie Presse pleite geht, möge bitte mal i 
die Tasche gre ifen! (übrigens :kleine Spenden tun' s auch!) 

Allen Spendern sei hiermit herzlich gedankt! Weil die Mehrzahl derjenigen, die bisher Geld gespendet hiP 
ben dies ablehnten, veröffentlichen wir keine Spendenliste und keine Namen. 

Neben Spenden gibt es natürlich auch weitere Arten, die Freie Presse zu unterstützen - zum Beispiel die 
Mitgliedschaft im Freundeskreis (s . S. 52 ! ). Auf .Anfrage informieren wir gerne über andere Arten der Hilfe. 

„_ 

--- ; 
i 



LITERATUR - HINWEIS: 

"Daß Du untergehen wirst, wenn Du Dich 
nicht wehrst , das wirst Du doch wohl einse -
hen "-Nachrichten aus einem westdeutschen 
Gefängnis , unt er diesem Titel liegt eineDo 
kument ation vor, die über Gertraud Will be -
richtet. Am 23. Februar begann in München 
der Prozeß gegen sie. Sie befi ndet sich seit 
2 Jahren in Untersuchungshaft (strenge Ein
zelhaft). Sie wurde verhaftet, weil sie ihrem 
Verlobt en Roland Otto, der von einem Haft
urlaub nicht zurückkehrte geholfen h aben 00.1 
zu verschwinden. 

Gertraud arbeit ete vor ihrer Verhaftung 
als Kindergär tner in , gab in de r Volkshoch
schule Um schulungskurse für Hausfrauen 
und war aktiv in der Gef angenenarbeit. 

Jetzt beschäftigt sie sich intensiv - trotz 
ihres schlechten Gesundheitszustandes -mit 
der Situation in den Frauengefängnissen. E s 
existiert kaum Literatur (brauchbar e schon 
gar nicht) über den St rafvollzug an F rauen. 
Der Bericht über die Haftb edingungen von 
Gertraud ist ein Anfang •• . 

Die Dokument at ion is t zu beziehen über: 
Verlag Frau enoffensive, Josephsburgstr . 16 
8 München 80. P r e is: 2, - DM 

Verlag B ÜCHSE DER PANDORA: 
Neuerscheinungen 

L. N. Tolstoi:Die Schul e von J asnaja Polja
na - Zur Theorie und Praxis der anarc 
stischen Erz i ehung. " Preis ca 6, - DM 

Max Stirn er : "Das unwahre Prinzip u nserer 
Erziehung" 80 Pfenni g. 

Verlag "Büchse der Pandora", Nathmanns 
Heide 15, 4401 W e stb evern. (Rückporto ! ! ! ) 

1 BERLIN 36 St~phanstr. 60 

Titelgeschichte 
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Impressum 

ANARCHISTISCHES MAGAZIN 

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

Gruppen und Mitarbeiter in verschiedenen Städten Hessens und Baden- Würi.tem 
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 hur an Postscheckkonto Frankfurt 3071 74-608 auf den Namen von 
Horst Stowasser. Bankleitzahl 50010060. Bitte stets Rechnungs - Nummer oder 
Verwendungszweck in Stichworten angeben (z . B. Abo, Förderia"eis, Spende) 
IOeinere 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 Nummer n) einschl. Porto. An Wiederverkäufer ab 5 Expl. 20% ; ab 10 Expl. 
30% Rabatt . Herstellungskosten dieser Num,mer: 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 Copyright. Si e 
können mit Quellenangabe. gegen Einsendung von 2 Belegexemplaren trei 
nachgedruckt werden. 

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

Die Anzeigen geben einen Quer schnitt durch d ie vielschichtige freiheitliche ~ 
Bewegung.Kleinere Anzeigen freiheitlicher Zeitungen und Projekte werden i . 
gratis gemacht, sofern die Freie Presse eine Anzeige im Austausch veröff
entlichen kann. Ansonsten gilt unsere Anzeigenpreisliste, d i e wir gerne zusen
den. Ein Abdruck bedeutet nicht, daß sich die Redaktion unbedingt mit dem In
halt der Anzeige identifiziert. Die Redaktion hat bei Anzeigen ein Vetorecht. 

Die Freie Presse ist natürlich dringend auf Hilfe Wld Mitarbeit angewiesen. 
Es gibt wiendlich v i ele 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 Verlag„ 
Wetzlar. Verlagsanschrüt: A. V., 633 Wetzlar, Postfach 2602. Druck: Neu
land Druck , Wetzlar. Auflage dieser Nummer · 3000 Exemplare. 

Verantwortl ich im Sinne des Pressegesetzes: F.P.c/o 63:1 Wetzlar„PF 2602 

BOCHER ZUM THEMA
-AST UMDJUS'llZ 

Alexander Berlanan:DIE TAT -Gefängniserinnerungen eines Anarchisten; 360 S„ 17, -
Verlag Freie Gesellschaft, 6 Ffm. 18, Postf. 180132 . Croissant u. a.: POLITISCHE 
PROZESSE OHNE VERTEIDIGUNG, Wagenbach Vlg. l Bln. 31, Jenaerstr. 6- P. 62, 123 
S. , 6, 50 DM . Dokumentation ZUM TOD DES RICHTERS D. KUPKE- SAK. kost enlos . 
• Kursbuch 32: FOLTER IN DER BRD, Kursbuch Verlag, 1 ffin. 30„ Potsdamerst r . 98 
192 S., 7, - DM . Eva Forest:TAGEBUCH IN BRIEFEN AUS DEM GEFÄNGNIS (Spir 
nien}Raith-Verlag 8 Mü. 2, Herzog Heinrich Str . 21, 216 S., 14, 80 DM . Rauchhaus & 
Thomas Weißbecker haus: DOKUMENTATION ÜBER POLIZEIÜBERFALL am 76 
Prolit Vertrieb, 63 Giessen,Postf.2969,112S. 2,50 DM . KAMPF DER VER -
TUNGSHAFT , Maulwurf Vertrieb, 1 Bln. 36, Waldemarstr. 24 10, -·Knastallt 
BEISPIEL MANNHEIM, Verlag 2000, 605 Offenbach 4, Postf. 591 7, -DM . AUSSCHLUß 
DER VERTEIDIGER-wie und warum;Merve Vlg., 1 Bln 62„ Crellestr. 22 AP 17, 6, 80 
• Rote Hilfe Dokumentation 2:MAHLER/BIERMANN sowie 3:MARGIT SCHILLE:ß., 70 
bzw,-. 30 DM, Maulwurf Vertrieb s • o. ! • Stimme der Lumpen:DER GROSSE UND 
DER KLEINE KNAST, 43 S., 2, -DM . VERNICHTUNGSHAFT U. ISOLATIONSFOLTER
Bericht aus d. Gefängnissen der BRD und Eestberlin 5, - DM Maulwurf u. Prolit„ s . o . ! 
• Häuserrat Frankfurt:ZERSTÖRUNG. TERROR, FOLTER im Namen des Gesetzes -
119 S. , 5, · DM Maulwurf/Prolit s.o.! . Wetter/Ortner:GEFÄNGNIS UND FAMlLIE -
K. Kramer Verlag, 1 Bln. 44, Morusstr. 28, 140 S,, 9, 80 DM . WIE MAN GEGEN PO -
LIZEI UND JUSTIZ DIE NERVEN BEHÄLT - Rotbutoh 107,Rotb. Vlg. l Bln.30, Potsda
merstr. 98, 96 S. , 5, - ·DM . R.Rocker:Erich u, Zensl Mühsam:GEFANGENE BEI HIT 
LER U.STALIN - 56 S.,4,- - DM An-Archia Verlag, 633 Wetzlar, Postf.1704,c/o im
puls . HAFT, 32 S., 2, - DM AstA der Uni Frankfurt, 6 Ffm. Jügelstr . Studentenha • 
• Max HOlz:VOM WEISSEN KREUZ ZUR ROTEN FAHNE (2, Tei1)392 S. Verl!JO Ne"' 
Kritik, 6 Ffm. Myliusstr. 58 . Hurra, ICH BIN KRIMINELL, 42 S. Bosa Vlg •• r ote 
Hilfe:WIE OBSERVIERT DIE POLIZEI - WIE VERHALTE ICH MICH BEI HAUSdurch 
SUCHUNGEN? 32 S., . , 50DM, Soz. Zentrum Bln. 1 Bln 21, Stephanstr. 60 •w AS 'IUN 
GEGEN POLIZEIST AATSMETHODEN? 64 S., 2, - DM Soz Zentr. s.o. ! • Bodo Saggel : 
DER ANTI-JURIST, 74 S., Bosa Verlag . DIE BANKRÄUBER AUS DER BARRIERA 
182 S. , 12,80 DM Trikont Vlg.,8 Mü.80, Josephsburgstr.60 . Miguel Garet.: SPA -
NIEN - KAMPF UND GEFANGENSCHAFT 1936-69, 237 S. , 12, 80 DM, Kramer Vlg. s . o • 
• Lutz Buhr: KNAST 80 S. , 2, 50 DM - bei genügend Vorbestellungen über die R e
daktion erhältlich - An- Archia Vlg. s.o.! . AUSBEUTUNG IM KNAST, RH-Kollektiv 
München- Selbstverlag. 

Die Schriften ohne Beszugsaclresse sind, falls noch lieferbar, im linken Buchhan 
del erhältlich. ~----~ - ·-· - ·'-. , 

~ Es gibt eln -----------------"" ..__V: ~:~i;;:;,::1~.":.; •. 
cht.>r Sprache und •e.hi 
an.acti.auhch darle(t, 
wa• ana.rchuomua e.igent 

• hch bedt?utet BecriJ!, Ce 
ach1chu~ und Gegenwart 

~ . anarohismusf '. .:·:· · 
~---~'~'.:;::---~u~ 

IZ'tTL 

Q !ch möchte ein Probeexemplar der Freien Presse und 
habe DM. 1. 90 (einschl. Rückporto) in Form 
marken beigelegt. 

Q ich möchte die Freie Presse für ein Jahr abonnieren 
und habe DM 10, - (incl. Porto) beigelegt oder überwie
sen. Das Jahresabonnement entspricht 6 Nummern. 

Ich finde die Freie Presse gut und möchte sie unter
stützen. Darum bestelle ich ein Förderabo für die Dau
er eines Jahres (20, -DM oder mehr). Ich habe dafür. 
DM •.. . ..... überwi esen. (Wir haben es nötig!) 

Q !ch möchte die F r eie Presse unterstützen oder eventu· 
eil an ihr mitarbeiten - ich weiß aber nicht wie, Sagen 
Sie' s mir! 

Q !ch möchte vielleicht Mitglied im Förderkreis der Frei
en Pr~sse werden - unterrichten Sie mich! 

Q ich möchte weitere Informationen über den freiheitlichen 
Sozialismus. 

Q ich möchte Kontakt zu freiheitlichen Sozialisten in mei
ner Nähe. 

Q lch bin Genosse un<Lmöchte eventuell am Aufbau einer 
libertären Organisation mitwirken. Schickt mir entspre· 
chendes Material! 

Name ..........................•.... . ...... . . . ..•.• 

Straße od. Postfach .........•.............. Nr •.••.. 

Plz ......... Ort .................... . ...•.... 
(Bei kleineren Orten: wo liegt das?) 

Telefon: ............. / •..... . ...... (App. : •...•. . ... ) 
Wem sollen wir noch ein Probeexemplar schicken? 

Di e Versandbedingungen erkenne ich an - sie werden auf 
Wunsch zugesandt. Mir ist bekannt, daß ieh mein Abonne
ment ohne Angabe von Gründen innerhalb 10 Tagen wi -
der rufen kann . 

. • • . • . . . . • • . • „den ••.•... 
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Der nachfolgende Bericht ist Auszug eines Manuskripts einer Rundfunksendung 
von Johannes Winter. In ihr berichten u.a. Clara und Paul Thalmann über ihre Er
lebnisse in der spanischen Revolution. Beide kamen, als Linksabweichler aus der 
schweizer kommunistischen Partei ausgeschlossen, 1936 nach Spanien, ins Lager 
der Libertären. Auch wenn ihre Berichte nur Impressionen sind, Bruchstücke 
und Anekdoten, so machen sie doch die Lage und den Geist der libertären Revo
lution und in ihr die Lage der Frauen klarer, als so manche gelehrte Analyse. 

In Spanien ist was los! 

CLARA: Wie wir an die Grenze kamen, 
an der Cote de Vermeille, haben wir 
gemerkt : da ist was los! 
Da haben wir gefragt : was ist passiert? 
Sagten die: In Spanien ist was los. Es 
ist Generalstreik - der Putsch, den 
Franco ausgelöst hat - es ist die sozia
le Revolution ausgebrochen! 
PAUL : Und dann hab ich mir gedacht: 
das ist eine Sache, wahrscheinlich einer 
der letzten Kämpfe gegen den Faschis
mus in Europa - muß ich auch gehen! 
CLARA: Ohne Passierschein konnte 
man nicht über die Grenze. Da haben 
sie uns einen gegeben und so sind wir 
losgefahren. In Barcelona gings noch 
heftig zu . Da sah man Pferde, tote 
Pferde auf der Straße und da lagen sie 
hinter den Pferden und haben geschos
sen - alles in vollem Aufruhr. 
PAUL: Die Unternehmer in Spanien, 
die haben die Gewerkschaftsbewegung 
der CNT bekämpft. Und zwar mit den 
schlimmsten Mitteln. Sie haben mit 
der Polizei und dem Staat zusammen 
gedungene Mörder angestellt. Die sind 
mit den Fotografien der gewerkschaft
lichen Anarchisten vor die Betriebe ge
gangen, und wenn die dann rauskamen 
bei Arbeitsschluß, haben sie sie abge
knallt . Und das war der Grund , warum 
eigentlich die FAI (anarchistische ibe
rische Föderation - Red.) entstanden 
ist : die haben dann die Gruppe „Soli
darios" angefangen, diese „pistoleros" 
abzuknallen. Und haben dann weiter 
ihre Terrorakte ausgedehnt auch auf 
die Polizei, auf den Staat; haben auch 
Bischöfe ermordet, die Bordelle gelei
tet haben in Saragossa - alle diese Ge
schichten. 

Die Revolution ist spürbar! 

CLARA: Dann waren noch Kämpfe 
um bestimmte Kasernen . Keine Stra
ßenbahn fuhr - also Generalstreik to
tal. 
AUTOR : Drei Tage später, schreibt 
Miguel Garcia, spielten die Kapellen, 
die Menschen waren fröhlich, und über 
der siegestrunkenen Stadt wehte die 
schwarz-rote Fahne der CNT. 
CLARA: Das Straßenbild - ich kann
te Spanien von früher - da war es ein
fach unmöglich, daß eine Frau allein 
auf die Straße ging, war unmöglich, 
daß Frauen in einem Cafe waren, war 
unmöglich, daß Frauen sich frei be
wegten -- nur mit Familie, nur unter 

strenger Aufsicht von Bruder, Vater, 
Großvater etc. 
Früher waren die Senoritas mif Kra
watte , sehr elegant, die Frauen mit ih
ren Schleiern ums Haar, wenn sie auf 
der Straße waren - und jetzt waren 
die Frauen völlig frei! 
Und das hat sich wahnsinnig geändert! 
Das war wirklich so, wie man sich eine 
Revolution vorstellt: von einem Tag 
auf den anderen hat sich das geändert. 
Die Frauen waren in den Cafes, wenn 
möglich sogar mit Gewehr zwischen 
den Knien, und diskutierten wie jeder 
andere, wie ein Mann: alleine ins Cafe 
alleine auf der Straße. Sie waren natür~ 
lieh auch zu Demonstrationen mit Ge
sang: Die Frauen voran mit roten Fah
nen. 

Frauen an die Front. 

CHRONIST: Columna Durruti wird 
die gesamte, an der Nordfront im Eb-

rogebiet kämpfende Milizarmee aus 
Anarchisten und POUM-isten genannt. 
Sie wird später, nach dem ungeklärten 
Tod von Durruti im November 1936, 
unter dem Druck der Kommunisten 
aufgelöst. 

CLARA: Haben wir gesagt: wir wollen 
a_uch an ?ie Front. Wir waren so mitge
nssen. Die haben so viele verschiedene 
Gewehre gehabt. Ich hab dann - und 
alle·, die eine Ahnung hatten - wir 
haben dann Instruktionen gemacht. 
Das war phantastisch - das waren 
ganz alte Gewehre von Mexico, die al
ten Gewehre von 14/18 oder noch äl
ter. Da mußte man immer erst die Pa
tronen ausprobieren. Man war nie 
sicher: geht's hinten oder vorne los?! 
In meiner Hundertschaft waren viel
leicht 10 oder 15 Frauen: Spanierin
nen und Ausländerinnen. Da waren 
Französinnen, eine Amerikanerin eine 
Engländerin und drei Deutsche: Wir 
kamen dann nach La Zaida, zur Colum
na Durruti. 

Die Wachen wurden verteilt - ohne 
Unterschied, ob Frau oder Mann, jeder 
hat genau dasselbe gemacht. Wirklich 
wie Kameraden , einfach. 

Lesen Sie weiter auf S. 22 



1.....--1 ABsTo-ssEND.-.. -1 l.IUilllllrl~--=--- \ 
Der Stil der Freien Presse über 
Sexualität ist meiner Meinung nach 
abstoßend. Übe r diese Dinge kann 
man sich, ohne beleidigend zu ~r
den unterhalten und schreiben, ein
fach netter ... 

Hermann F., Weil a. Rhein 

& 1 ENTTÄUSCHEND ••• 

... aber daß ihr die "Freie Liebe 
bei den Murias" so stehen laßt,oh
ne diese freie Sexualität, abernicht 
die Liebe zu kritisier en, das ent -
täuscht mich. Zum indest in dem Er 
gänzungsbericht hätte ich das von 
Euch erwartet. Kein Wort von Eoch 
über Lesbismus, Homosexuali t ä t 
und Gruppensex. 
A dem Erfahrungsbericht" Darf 

i<.. 1eut' Nacht auf Deine r Matte 
schlafen?" stoßen mich einige Wir
te (Nippel kneten -S. 8, Zeile 22 ; 
steiß ich hart in sie hinein-Seite 9 
mittlere Spalte, 5. Zeile von unten ·; 
Prügel - 3. Spalte, 3. Zeile, ficken, 
liebkoste sie grob, , Liebesfleisch 
kneten usw) wirklich entsetzlich au 

Angelika J. 

-"1 EÜSBERLASST 
•- DEM VOLK! 

Möchteauchnoch zuWort kommen: 
( .. , )Gewöhnt Euch doch mal das 
"Sie" ab. Sogar die DGB-Zeitungen 
sprechen die Kollegen mit "DU 'an. 
... einen Strafantrag habe ich bis 

her in einer solchen Zeitung noch 
nie gesehen. Noch dazu gegen ei -
("°"Film. Ich bin der Ansicht, daß 
man seine Würde und seine Ehre 
als Anarchist mehr noch gefährret 
wenn man auf eine Strafanzeige an 
einen Generalstaatsanwalt "reines 
Landgerichts", dem größten Feind 
des Volkes, unter dem Zettel, der 
bespickt ist mit Paragraphen und 
Verboten, seine Unterschrift setz
en und dazu noch seine Hochach -
tung ausdrücken soll. Agitiert 
und klärt auf, aber überlaßt es 
dem Volk - nicht den General -
staatsanwälten, was mit dem Film 
gemacht wird. A Uwe H., Hannover 

., BEKEHREN? 

Inhaltlich fand ich vor allem die Nr 
10 recht star k. Nur fiel mir eine 
Kleinigkeit auf, die aber allmählich 

·für Euch bezeichnend zu werden 
scheint: In dem Artikel über die 
Murias heißt es auf S. 11: "Die Mu-

Aus Platzgründen können wir leider keine Leserbriefe in der F. P. 
beantworten oder diskutieren. Auf jeden Fall aber beantworten wir al
le Zuschriften direkt, und diskutieren sie, wenn möglich, im Kollek -
tiv. Bevorzugt werden kurze und kritische Briefe abgedruckt. 

rias ... praktizieren eine Art freie 
Liebe ... ;sie tun das, was wir Anar 
chisten unter anderem stets gefor
dert haben. Da frage ich mich doch: 
könnt ihr nicht mal -vorbehaltlos -
akzeptieren, daß irgendwo auf der 
Welt was positives geschieht, ohne 
daß Ihr gleich im nächsten .Atemzug 
herausstreicht, daß "wir Anarchi -
sten" schon immer dasselbe ge -
wollt, gesagt und getan haben? Wo -
rum geht es Euch eigentlich: Wollt 
ihr andere zum Anarchismus be -
kehren " oder w<:>llt ihr bestimmt e 
Ideen und Lebensweisen schildern, 
die positiv sind - auch wenn sie n:iclt 
den Namen "anarchistisch" tragen? 
Ein besonders schlimmes Beispiel 
für diese Art von Propaganda fand 
ich in Heft 9: "Bakunin,der Geist vm 
Wyhl" - H :oi ha! . · Anonym, G1essei; c VIELE POTENTIELLE 

• ANARCHISTEN. 

In der Einschätzung derEreignisse 
in Wyhl geht ihr meines Erachtens 
zu euphemistis eh vor. Klar war die 
Bürge rbewegung am Kaiser s tu h 1 
ein Schritt nach vorn,gemessen an 
den meisten frühereren Bürger -
initiativen in der BRD; die Winzer 
dort haben für sich enorme Lern
prozesse in Gang gesetzt. Ich glau
be ich habe noch nie soviel tenden
zielle Anarchisten auf einen Hau -
fen getroffen, wie in Wyhl. (U. a. 
bei der Platzbesetzung am 23. 2. ) 
Obwohl sich dort niemand ans An -
archist beze ichnen würde. Aber 
bekanntlich ist es nicht das Eti -
kett, was Leute zu Anarchisten 
macht, sondern ihr Handeln und 
Denken, die konkrete Erfahrung 
ihr er Unterdrückung. 1:... Michael Sch. , Berlin 

.,r---D-E-R-HAMMER: 

Das ist ja wohl der Hammer , was 
Horst Stowasser sich da geleistet 
hat. Er zieht durch Lateinamerika, 
um den n euesten Stand der anar -
chistischen Bewegung zu analysie
ren und was kommt dabei heraus ? 
Ein schlechter, undifferenzierter 
und in sich schlampiger Artikel 
über Peru und ein Bericht über 
Chile, der jeder Beschreibungspo
ttet. 

Anarchismus im Ausland- unter 
diesem Titel erwartet der Leser 

fundierte, vorwä rtstreibende und 
vor allem 2rnstzunehmende Bei -
träge und nicht, solche lächer 1 i -
chen Impressionen. Da lese ich 
doch viel lieber den ernstzuneh 
mendcn Kerouac. 

Uwe E., Plön 

'21 ANERKENNUNG a :MIT FOLGEN. 

Zuerst möchte ich mal mein Lob 
und meine Anerkennung ausspre -
chen. Ich kenne im Moment keine 
Zeitung, die ich besser und wichti
ger fände. Vor Allem Eure Ab -
sieht, in Zukunft weiterhin je -
weils ein Thema pro Zeitung aus
führlich zu behandeln, ist sehr gut. 
Die Beiträge der Nr. 10 fand ich 
zum Teil informativ, zum Teil auch 
einfach gut als Anregung zum 
Nachdenken. Was uns betrifft -
wir würden gerne bei Euch mitar
beiten, bzw. mit Euch zusammen -
zuarbeiten. 

Hans Peter M. Schwä b-Hall. 

JUGENDLICHER 

IDEALISMUS. 

Nun zu dem gesandten Sonderheft 
über Atomkraftwerke. Alle wissen 
was auf uns zukommt und das Heft 
und der Inhalt ist mehr als richtig. 
Es hat viel Arbeit und Stunden ge -
kostet. Es gehört jugendlicher Ide
alismus dazu und jugendliche Ar -
beitskraft. Ich kann darin nur zu -
stimmen. Aber: änderst du etwas? 
"Ja, du bist alt und hast nicht melr 
den Mumm, um das zu verstehen" 
wirst du sagen. Verstehen tu ich 
das schon. Wenn ich jetzt nach 
Portugal sehe, kann man nur ver -
zweifeln. Dieses "führen"hat sich 
am Ende immer als Geschäft raus 
gestellt. Hast du schonmal einen 
l'Führer" gesehen ohne Minister -
gehalt, wenn er ans Ruder kam ? 
Sieh mal nach England! Man kann 
das Kotzen kriegen, wenn man das 
Geschäft der Gewerkschaftsfüh 
rer sieht. "Ja, das sind ja auch 
keine Anarchisten 11

, wirst du sa
gen. Lieber Junge! Mach' weiter 
wie es Dein Gewissen sagt.Glaub' 
nicht, ich hielte das für Flausen. 
( ... ) 

S. St., Wilhelmshaven (70 Jahre) 
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Das Gefängnis soll, so sagt es die offizielle Ideologie die Gefängnisse hervor
bringt, dazu dienen, die Gesellschaft vor Verbrechern zu schützen, den Ver
brecher zur Reue zu bewegen und ihn durch Isolierung von der Gesellschaft 
strafen. Dieser hochmoralische Standpunkt bei dem sich die Gesellschaft als 
Richter mit der weißen Weste versteht, ist fadenscheinig, und zwar in vieler-

. lei Hinsicht. Eine dieser fadenscheinigen Stellen gesellschaftliche Strafmoral, 
nämlich die Arbeit und Ausbeutung im Knast, haben in der letzten Zeit so
wohl der frankfurter Gefangenenrat mit seinen Nachrichtendiensten und In
formationen sowie die Autoren Helmut Ortner und Reinhard Wetter in ihrem 
Buch „Gefängnis und Familie" (vgl. F. P. 10!, Karin Krarner Verlag, 1 Berlin 
44, Postfach 106, 9,80 DM) aufgedeckt und analysiert. Wir versuchen die zum 
Teil leider etwas theoretisch-trocken formulierten Erkenntnisse hier gemein
verständlich wiederzugeben. 

Die Tradition, Gefangene als willkom
mene, billige Arbeitssklaven zu betrach
ten, ist alt. Im späten Mittelalter war 
es in Holland üblich, jeden, der nicht 
unter dem direkten Schutz der Geset
ze stand, in sogenannte Arbeitshäuser 
zu sperren, wo er unentgeltlich arbei
ten mußte - Landstreicher, Arbeits
lose, Ausländer ohne Vermögen, säu
mige Schuldner, aufsässige oder ganz 
einfach Arme. Die , die solche Häuser 
betrieben war nicht der -St!tt - es wa
ren Kaufleute. Sie suchten und fanden 
billige (kostenlose!) Arbeitskräfte und 
fanden sie - ihr Lohn war die morali
sche Rechtfertigung, daß ihr Tun ge-
sellschaftlich gut sei. 
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Auch heute ist es im Grunde nicht an
ders: Zwar ist der Staat heute der 

Schirmeherr der Gefängnisse, aber die 
Arbeit, die dort drinnen verrichtet 
wird, ~ommt nach wie vor Fabrikher
ren und Händlern zu Gute, die lukra
tive Aufträge mit meist stumpfsinniger 
Arbeit sehr gerne an Justizvollzugsan
stalten vergeben. Die Gründe sind ein
fach und einleuchtend: Es gibt im 
Knast eine Arbeitspflicht. Gerechtfer
tigt wird sie damit, daß sie zur Thera
pie(!) des StrafvOllzuges gehöre - wo
mit im übrigen ein Patientenverhältnis 
zwischen Staat und Gefangenen herge
stellt wird. Wer sich der Arbeitspflicht 
widersetzt, die Arbeit verweigert, be
kommt Haftverschärfung, die von Aus
schluß vom Gottesdienst über Dunkel
haft, Essensbeschränkung bis zu tota
ler Isolierung reichen kann. 

Ein Gefangener hat im Knast keine 
Rechte mehr, was seine Arbeit angeht . 
Er kann weder Einfluß auf die Arbeits
bedingungen, Arbeitszeiten und die 
Entlohnung nehmen noch sich zum 
Beispiel gewerkschaftlich organisieren 
um solche Rechte zu erkämpfen. Ge
fangene Arbeiter sind leicht zu diszi
plinieren - das gilt auch für sogenann
te „Freigänger", Gefangene, die außer
halb des Knastes arbeiten . Ein Anruf 
des Arbeitgebers genügt, um den Frei
gang und damit die Arbeit zu streichen. 
Rechtsmittel sind nicht zulässig. 
Ein Gefangener arbeitet praktisch um
sonst - und das ist eigentlich das aus
schlaggebende Argument, was Knast
arbeit für Unternehmer so lukrativ 
macht. Zwar ist es nicht mehr so, wie 
bei den Nazis, als die Farbwerke Höchst 
KZ-Häftlinge für sich arbeiten ließen 
und man Arbeitsunwillige oder -unfä
hige einfach erschießen ließ, aber im
merhin ist der Arbeiter im Knast das 
Idealbild von dem, was sich alle Un- • 
ternehmer der Welt als einen brauch
baren Arbeiter vorstellen: Wehrlos, 
fast gratis und ohne Rechte. 
In vielen Strafanstalten Bayerns liegt 
der tägliche Grundlohn für 8-10 Stun
den harter Arbeit bei 80 Pfennig: in 
den meisten anderen Anstalten schwan
ken sie zwischen 1,35 und 2,70 DM. 
Oftmals ist der Unterschied in Entloh
nung und Verpflegung zwischen an
staltseigenen und anstaltsfremden Ar
beitsplätzen relativ groß, und dieser 
Unterschied wird von der Anstaltslei
tung gezielt eingesetzt, um unbeque
me Gefangene zu diskriminieren uRd 
von Außerhausarbeiten auszuschließen . 
Dort ist nämlich das Schuften für 80 
Pfennig in der Stunde eine besondere 
Ehre! 
Kurz: Die bundesdeutschen Strafge
fangenen, in ihrer überwältigenden 
Mehrheit Handarbeiter, stellen ein 
Herr von hunderttausenden, praktisch 
unbezahlten Hilfsarbeitern für die In
dustrie dar. Sie haben von ihrer Gesell
schaft nicht nur · das Recht entzogen 
bekommen, sich frei zu bewegen ; ih
nen ist auch das Recht entzogen wor
den, ihre Arbeitskraft frei verkaufen 
zu können, wie es andere Arbeiter 
können. Sie werden doppelt ausgebeu
tet. 
Von dieser zweiten Bestrafung, der 
doppelten Ausbeutung, schweigt die 
Strafmoral. Weil sie eine doppelte 
Strafmoral ist . 



Der Gefangene A. mußte auf Anordnung der Anstaltsleitung in ei

nem Innenbetrieb arbeiten, da er an mehreren Dokumentationen über 
den Strafvollzug in Bayern mitgearbeitet hatte und als ,nichtangepaßter' 
Gefangener galt. Der Betrieb - eine Weberei - arbeitete für den anstalts
internen Gebrauch, bzw. für den Bedarf der Beamten und deren Bekann
ten. Der Gefangene erhielt den niedrigsten Lohnsatz (0,80 DM pro Tag), 
so daß der für den Einkauf freigegebene Betrag (50 % der Arbeitsbeloh
nung+ Leistungsbelohnung) in einem Zeitraum von 3 Monaten 17,41 DM, 
iB ,10 DM und 14,51 DM betrug. (Siehe Anlage a • c) 

Der Gefangene B. wurde von der Anstaltsleitung in einem Privatbe
trieb eingesetzt . Er erhielt - bei gleicher Arbeitsleistung und Arbeitszeit wie 
der Gefangene A . - nicht 0,80 DM pro Tag, sondern pro Stunde. Darüber hin · 
aus bekam er jeden Morgen 2 Semmeln, 150 gramm Aufschnitt und 1/2 Li
ter Milch, jeden Nachmittag 1 Flasche Limonade, jeden Freitag 1 Paket 
Tabak und 1 Päckchen Zigarettenpapier und an jedem Monatsende 100 

Gramm Nescafe. Er hatte im gleichen Zeitraum wi~ A . für den Einkauf 
einen Freibetrag von 82,80 DM, 82, 80 DM und 78,60 DM. Bei der Ent
lassung (beide Gefangene verbüßten etwa gleich lange Strafen) verließ A . 
die Anstalt mit 37,35 DM, B. mit 668,23 DM. 

Anzeig e -........... „ 
bücher flr kopfleser: 

spa'Tig·fa"dernd·a<tMerend 
Soeben erschienen: 

Günter Irle u. a. 
A USBILDUNGSBEREICH: 
OOZIALARBEIT 
Demokratische Ausbildungs
entwicklung und 
Perspektiven der Fach
schule für Sozialpädagogik 
150 Seiten + 9. 50 DM 

Peter Gelis 
RADIKALER HUMANISMUS 
Sinnkritik philosophischer 
und sozialwissenschaftl. 
Grundlagen d. Humanwissen. 
125 Seiten +++ 16. 00 DM 
Verlag Andreas Achenbach · D 6304 Lollar · Postfach ..,. ....... „ 

bücher flJ'" kopfleser: 
spa-rjg·fa"dernd·a<tMerend 

Neu im April 1976 

Frithjof Rendtel 
NA TURDIALEKTIK UND 
WISSENSCHAFTSDIDAKTIK 
Plädoyer für ein System 
der Pädagogik 
241 Seiten + 18. 00 DM 

Lewis H. Morgan 
DIE URGESELLSCHAFT 
( Ancient society ) 
Untersuchungen über den 
Fortschritt der Menschheit 
aus der Wildheit durch die 
Barbarei zur Zivilisation 
528 Seiten +++ 38. 00 DM 
Verlag Andreas Achenbach · D 6304 Lollar · Postfach .... ....... „ 

bücher flr" kopfleser: 
spa'Tig·fa"dernd·a<tMerend 

Frisch im Buchhandel! 

Ladilaus von Bortkiewicz 
WERTRECHNUNG UND 
PREISRECHNUNG IM 
MARXSCHEN SYSTEM 
Etappen bürgerlicher Marx
Kritik Band 2 
(poloek 2000 bd 5 -endlich! ! 
214 Seiten - Satz - 28. 00 D 

NEUAUFLAGE 
Dietmar Kurzeja 
JUGENDKRIMINALITÄT 
VND VERWAHRLOSUNG 
4. Auflage - 9. -10. Tsd. ! ! 
271 Seiten +++++ 14. 00 DM 
Ver1ag Andreas Achenbach · D 6304 Lollar Postfach 
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Freie Presse nennt Namen: 

10 

Der 

Haben sie schon mal überlegt, wer alles mithören könnte, wenn Sie zum Tele
fon greifen und sich mit jemandem unterhalten wollen? Die Politische Poli
zei? Das Bundeskriminalamt? Der Verfassungsschutz? Natürlich. Aber, daß 
der berüchtigte amerikanische Geheimdienst CIA in Ihrer Leitung hocken 
könnte oder Ihre Brief~ liest, das hätten Sie sicher nicht gedacht. Wie er das 
macht, warum er das tut und wie man die diskreten Herren entlarvt (und 
beim Namen nennt), das lesen Sie in unserem Artikel. 

Als Herr Philip Agee, amerikanischer 
Staatsbürger, in den CIA eintrat, war· 
er überzeugt , eine ehrenvolle, gute 
Aufgabe für das zu erfüllen, was man 
in Amerika unter Freiheit versteht. 
Zwölf Jahre brauchte er, um dahinter
zukommen, was er dort wirklich tat. 
Dann hatte er die Nase so voll, daß er 
auspackte und seine 12-jährigen Erfah
rungen veröffentlichte. Er nannte Na
men und Praktiken, erklärte den Terror 
und die schmutzigen Geschäfte jener 
Verbrecherorganisation, die sich uner
findlicherweise Zentrale Intelligenz 
Agentur (CIA) nennt. Und wie er taten 
es viele andere - in den USA kam eine 
Lawine ins Rollen. Namen wurden ver-

öffentlicht, honorige Politiker, Polizi
sten und Beamte standen auf einmal 
als Giftmörder, Menschenhändler und 
Folterknechte da . Peinlich für die Be
troffenen. Aufschlußreich für die Men
schen in aller Welt. Ein leckerer Skan
dal für die publicitygeile Sensations
presse Amerikas. 
Auch Europa bekam seinen Skandal: 
In England, Portugal, Schweden, Nor
wegen, Finnland, Frankreich, Spanien, 
Italien und Holland veröffentlichten 
zum Teil linke Basiszeitungen, zum Teil 
renommierte Tagesblätter ganze Listen 
mit Namen undAdressenvonCIA-Agen
ten in ihren Ländern. Regelmäßig kam 
es zu Skandalen, heißen Dementis und 

/ 

„ .. --. ~'· . . „ 
Handgreiflichkeiten. Die Leute gingen 
auf die Barrikaden - Regierungen in
tervenierten. 

Die Deutsche Presse: Das Schweigen 
im Walde 

Was aber in anderen Länderneinepo
litische Bombe ersten Ranges war, ent
puppte sich in der BRD vor wenigen 
Wochen als eine Seifenblase. Die freie 
Frankfurter Presseagentur Informa
tionsdienst („ID - zur Verbreitung 
unterbliebener Nachrichten") veröf
fentlichte am 31 . Januar eine Liste mit 
15 Namen, Adressen und Lebensläufen 
von CIA-Agenten in der BRD; am 7.2. 
zehn weitere Namen. Während diese 
Meldung z.B. in der niederländischen 
Tagespresse auf die erste Seite kam, 
reagierte die deutsche Presse geradezu 
tragikomisch ; lassen wir den ID selbst 
berichten: 



„ Wir hatten sämtliche Büros der großen 
frankfurter Agenturen und Zeitungen 
bereits Sonntagnacht mit einem ID-Ex
emplar beliefert. Persönlich sogar! Als 
nächsten Morgen ein freier Journalist 
bei Associated Press anfragte, ob sich 
die ID-Informationen bestätigen ließen, 
wurde das Gespräch dreimal hin- und 
hergeschaltet. Die Antwort war jedes
mal nach dem Motto „Nie gesehen, nie 
gehört, nie gerochen". Ein UIP-Mann 
aus Frankfurt gab fröhlich an, er habe 
den ID in den Papierkorb geschmissen. 
Bei dpa sagte auf Anfrage ein Mitarbei
ter sehr übe"ascht, er hätte die Mel
dung nie gesehen. Gut, wir bringen 
ihm also den ID zum zweiten Mal per
sönlich vorbei. Eine Stunde später fragt 
ein englischer Journalist bei demselben 
dpa-Mann: „Können Sie eine Meldung 
über CIA-Namen bestätigen, die ein In
formationsdienst . .. " „ ... zur Verbrei
tung unterbliebener Nachrichten", ver
vollständigt der dpa-Mann; „Nein, ken-

nen wir hier nicht, nie gesehen ... " 
Auch Reuters Frankfurt legte den ID 
im Papierkorb ab. Aber newsbusiness 
ist showbusiness, und die Geschichte 
geht munter weiter. Am Nachmittag 
ruft AFP Bonn an, sie hätten über AFP 
Paris (!) erfahren, daß der ID usw ... 
Wir schicken ihm den ID per Express. 
Daraufhin kommt ein zweiter Anruf 
von Reuters. Der Journalist meint, ein 
Mitarbeiter von Reuters Frankfurt 
könne doch den ID gleich bei uns ab
holen und dann per Telex nach Bonn 
geben. Es entspinnt sich folgender Dia
log: 
ID: Wir haben dem frankfurter Büro 
bereits eine Nummer gegeben. Wir ha
ben später dort angerufen und nachge
fragt. Der Redakteur hat gesagt, er hät
te das Ding . . . also das Ding in den Pa
pierkorb geschmissen, „it hit the wa
stdlin" hat er gesagt. 
REUTERS: Hat er gesagt? 
ID: Ja, aha, hat er gesagt und Sie müß-

ten sich vielleicht an ihn wend'en. 
REUTERS: Ja, ah, gut, ich werde ihn 
anrufen. 
ID: Auf jeden Fall, wenn er vorbei
kommt, geben wir ihm ein Exemplar 
mit. 
REUTERS: Gut, Okay. 
Nach einer Weile kommt ein Telefon
anruf mit Reuters: 
REUTERS: Die Kollegen in Frankfurt 
haben die Zeitung gefunden ... 
ID: Im Papierkorb ... 
REUTERS: Die müssen also nicht auf 
uns warten - schicken Sie die Zeitung 
trotzdem. 
ID: Gut, wir schicken sie trotzdem. 
REUTERS: Danke, Auf Wiederhören. " 

Dieses Beispiel ist geradezu typisch für 
die Reaktion der deutschen Presse auf 
diese Veröffentlichung. Die Frankfur
ter Rundschau bringt am 3.2. auf Seite 
4 unter der Überschrift „Illustrierte 
nennt Namen" über Veröffentlichun
gen von Adressen einiger KGB-A1i:en
ten durch die Quic!<: - anschliebend 
zwei (!) Sätze über die ID-Meldung. 

Dafür berichtete die Rundschau am 
Tage zuvor auf der Titelseite ausführ
lich über CIA-Interventionen - in Ita
lien ... Obwohl am Dienstag noch An
fragen in Bonn eingehen (UPI, AP, 
New York Times, Baltimore Sun, 
Christian Science Monitor, Chicago 
Tribune) wir die Meldung in Deutsch
land so gut wie nicht veröffentlicht. 
Die sklavische Staatsergebenheit der 
deutschen Medien hätte nicht deutli
cher zum Ausdruck kommen können. 
Wenn CIA-Enthüllungen aus fernen 
Ländern begierig aufgegriffen werden, 
tritt entlarvende Stille ein, wenn es da
rum geht, den CIA im eigenen Land zu 
benennen. 

CIA - WAS IST DAS? 

Mit einem Markenamen verbindet man 
meistens einen ganz bestimmtenBegriff; 
ob es nun Mercedes, Quelle oder Nivea 
ist. Nur beim CIA ist das anders. Jeder 
hat den Namen schon mal gehört, aber 
eine klare Vorstellung davon, was er 
ist, und warum und wie er arbeitet, ha
ben die wenigsten. Dabei zieht sich die 
Geschichte des CIA wie ein roter Faden 
durch die Nachrichten-Weltgeschichte 
(Siehe Kasten!) Rot deshalb, weil die 
Geschichte des CIA stets sehr blutig 
war. l-/ette, adrette, gutgekleidete Her
ren in Tarnfirmen, Reisebüros und Di
plomatenwohnungen reisen sie in Län
der ein und verhalten sich nach außen 
hin jahrelang still. Hinter den Kulissen 
aber sind sie emsig: Sie planen Kriege, 
Krisen und Revolten, morden, erpres
sen und putschen, wenn es sein muß. 

Darüber, wie der CIA in Deutschland 
arbeitet, äußert sich der ehemalige CIA
Agent Philip Agee in einem ID-Inter
view: 

ID : Philip , wo ist der CIA in Deutsch
land aktiv? 
PHILIP AGEE (PH) : Entsprechend der 
enormen Präsenz der USA in Deutsch-• 11 
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land benutzt der CIA verschiedene 
Tarnungen, unter denen er arbeitet . 
Ein Großteil der Agenten wird als Bot
schaftspersonal in Bonn geführt. Sehr 
viele, wahrscheinlich die,meisten, arbei
ten jedoch unter militärischer Tarnung. 
Die größte CIA-Station in der BRD 
dürfte in einem der US-Stützpunkte in 
und um Frankfurt liegen. Es gibt auch 
CIA-Einheiten in Berlin und München. 
ID: Was wird von diesen Einheiten 
konkret gemacht? 
PH: Die im Militär arbeitenden Einhei
ten sind meist mobile Gruppen, die 
überall im Land „Aufklärung" betrei
ben. Sie sind hochspezialisierte Tech
niker, die Telefone abhören, Briefe 
kontrollieren, Leute überwachen und 
Nachrichten ver- und entschlüsseln. 
Dabei arbeiten sie jeweils eng mit den 
örtlichen Behörden zusammen. 
Andere Einheiten haben speziell die 
Aufgabe, zu etablierten Organisatio
nen und Personen Kontakte zu pflegen. 
Alle gesammelten Informationen wer
den dazu verwendet, die betreffenden 
Organisationen zu infiltrieren und zu 
manipulieren. Speziell in Bonn wird 
der CIA dazu versuchen, an die chine
sische, kubanische und die osteuropäi
schen Botschaften zu gelangen, ihren 
Post- und Besucherverkehr zu überwa
chen und - wenn möglich - zu mani
pulieren. 
ID: USA und CIA sind schon seit ge
raumer Zeit in Deutschland aktiv. Wie 
beurteilst du die politischen Auswir
kungen der CIA-Aktivitäten? 
PH: Seit dem zweiten Weltkrieg ist es 
das Ziel der US-Politik, die Kohä
renz der westlichen Welt unter der 
Führung Amerikas sicherzustellen -
dem sind die CIA-Aktivitäten unterge
ordnet. Dazu mußten in Westeuropa in 
großem Maße antikommunistische 
amerikafreundliche Regierungen errich
tet werden, dazu mußten oppositio
nelle Bewegungen diskreditiert und zer
stört werden. Darauf wurde auf allen 
Ebenen hingearbeitet. Antikommunisti
sche Gewerkschaften beispielsweise 
wurden für den CIA instrumentalisiert 
und massiv unterstützt. Nationale 
und internationale Organisationen, in 
denen auch kommunistische und sow
jetische Vertreter waren, wurden iso
liert, oder es wurde auf den Ausschluß 
der Oppositionellen hingearbeitet. Wo 
dies nicht gelang, wurae eme m:ue, 
strikt antikommunistische Organisa
tion gegründet. Diese Funktion hat 
ferenz Freier Gewerkschaften über
nommen. 
Natürlich geht der CIA in solchen Fäl
len so vor, daß nur ein minimaler Per
sonenkreis von den CIA-Eingriffen er
fährt , da eine Aufdeckung ja gerade 
das Bild einer authentischen politi
schen Entwicklung zerstören würde, 
als deren Träger sich die CIA-Front
Organisationen immer präsentieren 
müssen. 
ID :Welches sind nun die spezifischen 
Bedingungen für CIA-Arbeit in West-

n -

deutschland, wer wurde und wird be
sonders unterstützt? 
PH: Westdeutschland ist nach dem 
zweiten Weltkrieg zu einem besonders 
kritischen Gebiet geworden. Um 
amerikanischen Interessen zu sichern, 
wurde deshalb sowohl die CDU als 
auch die SPD und die Gewerkschaften 
unterstützt. Tatsächlich brauchte der 
CIA den Einfluß in beiden großen po
litischen Parteien, um stark und sicher 
genug zu sein, eine linke Opposition 
niederzuhalten, beziehungsweise aus
zuschließen. 
Das Nachkriegsdeutschland war eines 
der wichtigsten Operationsfelder für 
großangelegte CIA-Programme, die die 
innere Struktur der BRD nach ihren 
proamerikanisch-antikommunistischen 
Interessen gestalten sollten . Darüber
hinaus ist der CIA natürlich dauernd 
darauf aus zu erfahren, was die Sowjets 
machen. 

ID: Wie sieht es heute aus, versucht 
der CIA auch gegen Gruppen der neuen 
Linken vorzugehen? 
PH: Darüber gibt es nicht den gering
sten Zweifel. Besonders wird er sich 
wohl um oppositionelle Soldaten in 
der Bundeswehr Sorgen machen und 
versuchen, dagegen zu arbeiten. 
ID: Wie sieht die Zusammenarbeit z 
sehen dem CIA und den deutschen Ge
heimdiensten aus? 
PH: Wie ich schon erwähnte, arbeitet 
der CIA beim Abhören von Telefonen 
und beim Überwachen von Briefverkehr 
und Personen eng mit den zuständigen 
Stellen zu sammen. Die Zusammenar
beit zwischen CIA und den Sicherheits
behörden des jeweiligen Landes geht in 
der Regel so weit, daß gewisse Opera
tionen auf Anweisung des CIA von den 
einheimischen Diensten ausgeführt 
werden und daß diese wiederum CIA
Aktionen vor Strafverfolgung decken. 
Aber speziell in Deutschland ergibt 
sich eine besondere Schwierigkeit der 
CIA traut den deutschen Geheimdien
sten nicht besonders, da diese stark 
mit DDR- und sowjetischen Agenten 
durchsetzt sind. Nicht zuletzt daraus 
resultiert die ungewöhnlich große An
zahl von CIA-Agenten in Deutschland, 
da sie obendrein noch die deutsche 
Geheimdienste mit überwachen. 
lD: Es ist jetzt bekannt geworden, da1'!"' 
die englische Nachrichtenagentur Reu
ter vom CIA benutzt wurde, um geziel
te Propagandameldungen in angesehe
ne Zeitungen zu lancieren. Wie funktio
niert dieses System? 

PH: Jede CIA-Station bezahlt einen 
oder mehrere Journalisten, die einen 
regelrechten Vertrag mit dem CIA ab
schließen. Sie liefern dafür als authen
tische Meldungen getarnte CIA-Nach
richten an Agenturen und große Zei
tungen. Konkret sieht das so aus: von 
einer CIA-Einheit wird über Fernschrei
ber ein fingierter oder frisierter Bericht 
an den örtlichen CIA-Agenten übermit
telt, der für Propaganda zuständig ist. 
Dieser formuliert daraus eine fertige 
Meldung und gibt sie an den CIA-Kon
taktjournalisten weiter. Dieser bringt 
sie dann in seiner Zeitung unter. Ist die 
Nachricht erst einmal irgendwoerschie
nen, wird sie wieder von anderen Pro
pagandaagenten aufgegriffen und mit 
Angabe der Zeitung als glaubwürdiger 
Quelle weltweit 'weiterverbreitet. Spe-
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ziell in Chile sind zur Zeit Allendes auf 
diese Weise tausende von verleumderi
schen und etstellenden Geschichten 
lanciert worden und innerhalb und 
außerhalb Chiles hin und hergeschoben 
worden. Als ich als CIA-Agent in Mon
tevideo arbeitete, hatten wir einen 
hauptverantwo~tlichen Journalisten, 
der die CIA-Nachrichten dann an 

r--plf weitere Journalisten weitergab, 
.; bei ihm unter Vertrag standen, und 

die dann für Veröffentlichung sorgten. 
Seitdem ich meine CIA-Erfahrungen 
veröffentlicht habe, bin ich selber Ob
jekt solcher Falschmeldungen gewor
den. Etwa alle sechs Wochen taucht 
irgendwo eine merkwürdige Nachricht 
auf, die mich unglaubwürdig machen 
soll, Veröffentlichungen über den CIA 
diskreditieren soll und liberalen Kriti
kern vor mir Angst machen soll. Kürz
lich verschickte ein Korrespondent der 
„Los Angeles Times ' einen Bericht, in 
dem behauptet wurde, ich hätte dem 
KGB den Namen eines polnischen Of
fiziers und West-Spions zugespielt. Die 
Geschichte ist total erfunden, aber die 
Funktion ist klar. 
ID : Hat sich durch die zahlreichen 
Veröffentlichungen über CIA-Aktivitä
ten in letzter Zeit etwas verändert? 

0: Tatsächliche Veränderungen von 
Politik und Aktivitäten des CIA hängen 
von tatsächlichen Veränderungen inner
halb der USA ab. Trotz des stetigen 
Flusses an sensationellen Enthüllungen 

haben Ford und Kissinger immer wie
der betont, daß die Funktions- und 
Einsatzfähigkeit des CIA erhalten blei
ben muß, d.h., daß der CIA jederzeit 
wiederholen können muß, was er in 
Chile gemacht hat. Die zugrundeliegen
de Politik der USA ist die Ausbeutung 
ganzer Völker, und zur Durchführung 
dieser Politik ist der CIA unentbehrlich. 
Die amerikanische Politik , so wie sie 
ist , ist auf die Operationen des CIA an
gewiesen. 
ID : Was für Möglichkeiten gibt es, sich 
dagegen zu wehren? 
PH : Solange diese Politik nicht selbst 
verändert wird, kann man sie bekämp
fen , indem man die Instrumente dieser 
Politik schwächt. Deshalb ist es so 
wichtig, die Namen von CIA-Agenten 
offenzulegen - sind sie erst einmal be
kannt , müssen sie gehen. Und dadurch 
wird die Fähigkeit und die Macht des 
CIA, einen neuen Pinochet aufzustel
len , eingeschränkt . Genau darum geht 
es - und nicht darum, daß irgendwel
che Leute erschossen werden. 

Warum wir Namen, 
nennen: 

Die CIA-Agenten , die wir hier mit Na
men nennen, sind in der Bundesrepu
blik mindestens ebenso an der politi
schen Entwicklung beteiligt wie die -
gewählten und ungewählten - Politi
ker, Bundestagsabgeordneten, Minister, 

Richter, nationalen und internationa
len Konzernherren, von denen man 
weiß, wer sie sind und was sie machen. 
Die Bevölkerung, die hier von CIA-.l'o
litik betroffen ist, hat ein Recht darauf, 
zu erfahren, wer sie betreibt. Und sie 
hat ein Recht darauf, zu entscheiden, 
ob sie diese politische Einmischung 
billigt. Dazu kommt, daß die Central 
Intelligence Agency, wie of beschrie
ben, durch Infiltration und Verbrei
tung falscher Wahrheiten alles daran
setzt, zu verhindern , daß die revolutio
näre Linke so stark wird, daß sie eine 
reale Alternative zum bestehenden Zu
stand darstellen könnte. 
Kurz, wir veröffentlichen die Namen 
aus zwei Gründen: 
1. weil der CIA kein anonymer Popanz 
ist , sondern weil er hier konkret tätig 
ist , weil wir von seiner nichtöffentli
chen Politik betroffen sind ; 
2. weil wir mit unserer Waffe, der Of
fenlegung von Verantwortlichen, die 
Arbeit des CIA und seine Einflußmög
lichkeiten behindern können. 
Es kann der Anfang sein, ein Bewußt
sein über das Ausmaß und die konkre
te Tätigkeit des CIA in der Bundesre
publik zu entwickeln. 
Wenn behauptet wird , das Leben die
ser Leute sei jetzt gefährdet, weil sie 
dem KGB preisgegeben wären, so ist 
nur zu erwidern: das, was wir wissen, 
weiß der KGB längst . Diese Behaup
tung beruht auf der Logik billiger 
Agenten-Thriller und soll vom Wesent-
lichen ablenken. • 

1 ~ 



Liste von 1 S CIA-Agenten in der BRD 

Die hier angegebenen Namen beziehen 
sich auf Geheimagenten, die heute in 
der Bundesrepublik arbeiten oder bis 
vor kurzem hier arbeiteten. 
Wohl einer der wichtigsten CIA-Män
ner überhaupt ist 

William J. Graver 
Fritz Erler-Str. 21 Tel. 225156 
5300 Bonn dienstlich 3050 

Er residiert im vierten Stock der Bot
schaft im gleichen Raum, in dem zwei 
Treppen tiefer Botschafter Hillenbrand 
sein Büro hat . Seine CIA-Abteilung hat 
sich den pompösen Tarnnamen „De
partment of Defence/OCA-Coordina
tor and Advisors Office" gegeben. Er 
ist auf der vom Auswärtigen Amt her
ausgegebenen Liste der in Bonn akkre
ditierten Diplomaten als „Attache" 
geführt. William J . Graver wurde am 
25 . März 54 Jahre alt. Nach Studium 
am Washington- und Jefferson-Colle
ge war er von 1942 bis 1946 bei der 
Army. 
Danach spätestens beginnt seine Ge
heimdiensttätigkeit als „documenta
tions analyst and editor" in Wien, wo 
er bis l 9 51 bleibt. Wo er anschließend 
gewirkt hat, ist nicht bekannt. 
1961 jedoch, auf dem Höhepunkt des 
Kalten Krieges, taucht Graver wieder 
al „political officer" in Berlin auf. 
Dort hat er mit George Weisz zusam
mengearbeitet, der - nach Recherchen 
der amerikanischen Zeitung „Counter
spy" - bis vor kurzem als „Chief of 
Station" oberster CIA-Agent für die 
BRD gewesen ist. 1965 verläßt Graver 
Berlin. 
1968 belegt er ein hochkarätiges „Se
nior Seminar in foreign policy"(=Fort
geschrittenen Seminar für Außenpoli
tik), arbeitet ab 1969 noch einmal in 
Wien und läßt sich dann am 8. Sep
tember 1973 in Bonn akkreditieren. 
Möglicherweise erstreckt sich seine 
Verantwortlichkeit auch über die Bun-

n 
Deutschlancll 

desrepublik hinaus. 
Ein weiterer CIA-Agent in Gravers Ab
teilung ist der ebenfalls als „Attache" 
im diplomatischen Corps geführte 

Warren E. Frank 
Martin Luther King-Str. 9/1 
5300Bonn-Bad Godesberg 
Tel. 375585, dienstl. 3149 
Er ist drei Jahre jünger als Graver und 
hat sich mit der Situation in der BRD 
zwischen 1970 und 1972 in Hamburg 
vertraut gemacht. Seit dem 17. Juli 
1974 ist er in Bonn. 
Im gleichen Raum wie Graver und 
Frank, aber der Attrappe-Abteilung 
„Department of Defence/OCA Re
search Unit" zugeordnet ist auch der 
CIA-Mann 

D 
Informations
Dienst 
ZUR VERBREITUNG UN TERBLIEBENER NAC HRJCHTEN 

Der Pressedienst der Linken 6 Fr ankfurt 1 
erscheint wöc hentlich Hambu rger Allee 45 
6. - Mark/Monat (voraus) Telefon 06 11 / 7043 52 

John R. Mapother 
Martin Luther King-Str. 9/1 
5300 Bonn-Bad Godesberg 
Tel. 372849, dienstl. 3252 oder 3032 
Er ist 53 Jahre alt und seit Bestehen 
des CIA mit von det Partie. 1950 bis 
19 51 war er in München, 19 5 5 für kur
ze Zeit in Frankfurt und 1956 bis 1958 
in Wien. Bis 1960 wird er noch als Mit
glied des Stae Department geführt. da
nach liegen bis zu seinem Auftauchen 
in Bonn keine biographischen Angab
ben mehr vor. 
Zwei weitere CIA-Leute aus Gravers 
Abteilung sind in unmittelbarer Nähe 
seines Dienstzimmers untergebracht.: 

Richard L. Maizahn 
Europastraße 3/2 Tel. 374903 
53 Bonn-Bad Godesberg dienstl. 3370 
und 

Theodor Klein 
Martin Luther King-Str. 5/1 
53 Bonn-Bad Godesberg 
Tel. 373579, dienstl. 3370 
Maizahn wurde am 17. Mai 1934 
boren, studierte an der Yale Univ.~ „ 
tät und kam 1956 zum CIA. An Aus
landseinsätzen ist von il1m lediglich ein 
diplomatischer Aufenthalt in Den Haag 
bekannt. 
Klein, am 18. September 1922 in der 
Teschechoslowakei geboren, war von 
1940 bis 194 5 bei der Arm y, studier
te an der Havard Universität und ge
langte 19 5 1 zum CIA. 196 5 war er für 
kurze Zeit als „ Diplomat" in Wien. 
Ein Stockwerk höher, in der Abteilung 
OSD/ISA sitzt wieder ein mächtiger 
CIA-Agent der ersten Stunde: 

Arnold M. Silver 
Heerstr. 13 Tel. 02225/2537 
5309 Meckenheim dienstl. 3348 
Am 4. September 1919 geboren, wirk
te er nach vierjähriger Militärzeit von 
1946 - 48 als Geheimdienstler in der 
amerikanischen Militärregierung in 
Deutschland. Von 1957 bis 1960 war 
er in Luxemburg, als „Gebietsspez·a-

,--------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----
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Ende der vierziger Jahre: Unterstützung von Untergrundbewegungen 
in Albanien, erfolglos. 

1947-75 lnfiltra1ion von Nachrichten bei der britischen 
Agentur Reuter 

1948 - 1970 Finanzielle und politische Unterstützung für ost
europäische Emigrantengruppen, speziell in West
deutschland. 

1948- 1967 

1949- 1973 

Aufbau und Unterstiitzung des „Kongreaes für 
kulturelle Freiheit" (congress for cultural free
dom) in Westeuropa, über den speziell in England 
und Deutschland antikommunistische Politik be
trieben wird. In der BRD wird mit Unterstützung 
des „Kongreues" die Zeitschrift „Der Monat" 
hereu1g11geben, in England „Encountar". 

Bezahlung und Unterstützung der antlkommunisti· 
sehen Sender „Radio Free Europe" und „Radio 
Liberty" in München, die auch als T•nung für 
„journ11istilche" Besuche in Osteuropa und der 
UdSSR di1nten. 

1949 bis Mitte der sechziger Jahre: Organlslerung von Guerill•Über
fällen auf die Volknpublik China. 

Anfang der Fünfziger Jahre: Untan1ützung von Un19rgrundbewegun
gen in der Ukraine und Polen. 

1950 - 1953 Unterstützung der Philipinischen Regierung Im 
Kampf gegen die Huk-Guerillas. 

1951 

1953 

1954 

1954 

1954- 1963 

1958 

Gründung des „Center for International Studies" 
in Amerika, das zum Vorbild einer Reihe weite
rer CIA-geförderter Denkfabriken wird. 

Finanzierung einiis Staetsstreichs gegen die Re
gierung Mossadegh in Persien, Einsetzung des 
Schahs. 

Organisierung des Staatsstreichs gegen die Regie
rung Arbenz in Gua1emala. 

Organisierung eines Massenexodus von Katholiken 
aus Nordvietnam. 

Unterstützung des Diem·Regimes in Südvietnam, 
Organisierung von Guerillaaktionen gegen Nord
vietnam, Mitwirkung am „Befriedungsprogramm" 
in Südvietnam. 

Lieferung von Waffen, Durchführung von Bomben
angriffen und Finanzierung eines gescheiterten 
Putsches gegen Indonesiens Präsident Sukarno. 



!ist", wie seine Biografie es nennt . 
Nach einer biographischen Lücke von 
mehreren Jahren taucht der Agent 
schließlich wieder in Bonn auf. 
Der zweite Mann dieser Abteilung 
heißt 

Constantine M. Broutsas 
Büchelstraße 538/33 Tel. 3 56198 
53 Bonn-Bad Godesberg dienst!. 3379 
Die Karriere des 50jährigen Agenten 
ging über 2 Jahre Armee und 3 Jahre 
Universitätsstudium, bevor er 1951 
dem CIA beitrat. Ein Bild von der 
Bandbreite der CIA-Tätigkeiten gibt 
die Tatsache, daß er von 1963 bis 1965 
als Diplomat in internationalen Organi
sationen in Genf fungierte. l 971 und 
72 konnte er sich im „Bureau of Euro
pean Affairs" auf seine anschließende 
Agentenarbeit in Deutschland vorbe
reiten. 
Dann gibt es noch die Abteilung „De
partment of Defence/OCA Liaison 
Unit". Hinter ihr verbirgt sich der CIA-

0 ,Agent 
Glenn W. Nelson 

Martin Luther King-Str. 23/2 
5300 Bonn - Bad Godesberg 
Tel. 375827 dienst!. 3279 
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Er ist 54 Jahre alt , hat ebenfalls stu
diert, war beim Militär und 194 7 bei 
der Alliierten Verwaltung in Tokio. 
1950 bricht seine offizielle Biographie 
bis zu seinem Auftauchen in der BRD 
ab. 
Wahrscheinlich um eine Spezialeinheit 
für asiatische und chinesische Spionage 
handelt es sich bei der „Regional Sur
vey Unit", ebenfalls im vierten Stock. 
Einer ihrer qualifiziertesten Vertreter 
ist der CIA-Agent 

Adger E. Player 
Europastraße 17/4 Tel. dienst!. 3327 
5300 Bonn - Bad Godesberg 

Player ist 43 Jahre alt, hat zwei Uni
versitätsabschlüsse und arbeitet Anfang 
der sechziger Jahreunterdiplomatischer 
Tarnung in Accra und Leopoldville. 
1968 lernt er in der „Taichung Lan
guage School" Mandarin-Chinesisch, 
kommt 1969 für drei Jahre nach Yien
tiane und arbeitet vor seinem Bonner 
Einsatz im „Bureau of East Asian and 
Pacific Affairs". 
Eine komplette „Telekommunikations
einheit" unterhält der CIA auf dem 
Militärflughafen Rhein-Main-Airbase 
bei Frankfurt. Nichtsdestoweniger wer-

1958 Geheime Intervention in Chile, um die Wahl von 
Salvator Allende zu verhindern. 

1959 - 1960 

1960 

1961 

1961 

1961 . 7 

1961 . 7 

1962. 1973 

1962 

Ausbildung und Finanzierung von tibetanischen 
Guerrillas zum Einsatz gegen China. 

Ausbildung und Einsatz von Exilkubanern zur 
Niederschlagung eines Volksaufstandes in Guate
mala. 

Organisierung der erfolglosen Invasion in der 
Schweincbucht, um Fidel Castro in Kuba zu stür· 
zen. 

Intervention im KORgO; Unterstützung von Adoula 
und Mobutu gegen Lumumba, Einsatz von B-26 
Bombern und exilkubanischen Söldnern. 

Unterstützung von Hcilden Robertos FNLA in 
Angola. 

Organisierung von Mwaffneten Überfällen auf 
Kuba, durchgeführt von in Miami residierenden 
Exilkubanern. 

Organisierung und Führung einer Geheimarmee in 
Laos, die bis zu 35.000 Laoten und 17.000 Thais 
gegen die Pateth Lao einsetzt. 

Bereitstellung von 20 Millionen Dollar in Brasilien, 
mit denen hunderte von Kandidaten im ganzen 

1964 

1964 

1965 

1966 

1967 

1967 

den alle 6 Agenten als Bo tschaft sa nge
hörige in Bonn geführt! 
Sie arbeiten speziell an geheimer Nach
richtenübermittlung und -überwachung, 
in der CIA-Hierarchie sind sie nicht so 
weit oben wie ihre Bonner Kollegen . 
Die Namen : 

Charles R . MacDonald 
Hansa-Allee 137/4 Tel. 593097 
6 Frankfurt dienst!. 5305/6319 

Whitney N. Lewis 
Plienigerstr. 215 Tel. 5 54853 
6 Frankfurt dienst!. 5305/6319 

William B. Miller 
Jakob LeislerStr. 8/4 Tel. 557710 
6 Frankfurt dienst!. 5305 /63 l 9 

Charles L. Kind! 
Tel. dienstlich 5305 / 6319 

Francis E. Oneil 
Tel. dienstlich 5305 / 6319 

Charles J . Brown 
Tel. dienstlich 5305 / 6319 

MacDonald begann seine Auslandsak
tivitäten mit dem CIA 196 7 in Kinsha
sa. 1970 arbeitete er für zwei Jahre an 
CIA-Operationen in Vietnam mit. So 
mit Erfahrung ausgerüstet kam er nach 
Deutschland. 
Kind! war ebenso wie Oneil vor Frank.... 

Land gestützt -rden, die erfolgreich verhindern 
konnten, daß Präsident Joao Goulart eine Kongreß -
mehrheit erhielt 

Geheime Intervention in Chile mit einem Etat 
von 20 Millionen Dollar zur Verhinderung der 
Wahl Allendes. 

Inszenierung des Tonkin-Überfalls in Nordvietnam, 
bei dem dem amerikanischen Kongreß ein nocd
vietnamesicher Angriff vorgetäuscht wurde, der 
zur Freigabe von Kriegmitteln führte. 

Aufbau eines DIChungelkrieg-TraininglCampS in 
Peru, von wo aus Volksaufstände niedergeschlagen 
werden. 

Organisierung von Kampagnen, Streiks und Sabo
tageakten zur Verhinderung der Wahl Dr. Jagans 
in Guyana, aktive Mitwirkung des amerikanischen 
Gewerkschaftsbundes Afl·Cio. 

Organisierung der Jagd nach bolivianischen Gueril· 
las, die zur Ermordnung von Che Guevara führt 

Organisierung von Kampagnen zur VerschäTfung 
und Verwirrung der chinesischen Kulturrevolu· 
tion. Dazu wurden gezielte Falschmeldungen 
über CIA-Radiostationen nach China gesendet 
und die PekinstRundschau angehalten und sinn-

i 1 
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furt lange Zeit in Manila, Philippinen, 
das zur Ausbildungszentrale für CIA
Agenten geworden ist. 
Die anderen drei scheinen erst am An
fang ihrer CIA-Karriere zu stehen. 
Die hier benannten CIA-Agenten sind 
natürlich nur ein Ausschnitt aus dem 
Kontingent von Geheimdienstlern in 
der amerikanischen Botschaft. Und 
auch dieses Kontingent ist wiederum 
nur ein Ausschnitt aus dem gesamten 
Netz von CIA-Berufsagenten, Kontakt
männern und gelegentlichen Informan
ten, das in Deutschland besteht und 
sich für weitere politische Interventio
nen bereithält, wenn es den amerika
nischen Interessen opportun erscheint. 

Die Richtigkeit dieser Veröffentlichun
gen zu bestätigen oder zu dementieren, 
ist Aufgabe des Presseattaches der 
amerikanischen Botschaft, William 
Marsh. Wenn er auch selber kein CIA
Mann ist , so ist er doch hinreichend 
mit der Materie vertraut : nach lang
jähriger J ournalistenarbeit in Deutsch
land (u.a. auch beim AFN) übernahm 
er von 1 970 bis 1973 den Posten des 
Nachrichtenredakteurs bei dem CIA
geleiteten Propagandasender „Radio 
Free Europe" 

Wie fängt man sich einen Spion? 

Der CIA ist so mächtig, wie kaum eine 
geschlossene Organisation auf der Welt. 
Ihn deshalb für allmächtig zu erklären, 
wäre ein großer Fehler und läge nur 
in seinem Interesse. 
Die größte Verwundbarkeit eines Ge
heimdienstes - der Name ·sagt es -
liegt in der banalen Tatsache, daß er 
einpacken kann, wenn er nicht mehr 
geheim ist. Und zum Aufdecken der 
traditionellen Doppelidentität Diplo
mat - Geheimagent braucht man kei
nen neuen Geheimdienst zu beauftra-

gen, braucht keine Leute zu erpressen 
oder zu bestechen: man braucht nur 
ein paar öffentlich zugängliche Publi
kationen der amerikanischen Regie
rung zu studieren, viel Geduld und eini
ge Informationen über die Organisa
tionsform des CIA. 
In dem Gegensatz dieser archaischen 
Methode zu dem Macht-Geld- und 
Computerbewaffneten CIA liegt eine 
ermutigende Pointe. 1974 veröffent
lichte der ehemalige CIA-Agent John 
Marks in einer Washingtone; Zeit
schrift den Aufsatz „How to spot a 
Spook" (=sinngemäß unsere Über
schrift) in dem er erklärte, daß für 
CIA-Agenten in diplomatischer Ver
kleidung nur eine bestimmte Anzahl 
von Funl<tionsbezeichnungen mit dem 
Außenministerium abgesprochen sind, 
um interne Verwechslungen mit legiti
men Diplomaten zu umgehen. 
Alle Diplomaten - die echten wie die 
falschen - werden in einer vom State 

1970 

1973 

entstellend verändert, nachgedruckt und weiter
versandt. 

1967 

1967 

1967 

Es wird enthüllt, daß viele pri11ate und öffentliche 
Organisationen über lange Zeit vom CIA manipu
liert wurden. Darunter internationale Stude!lfen
Austauschprogramme. 

Koordinierung des Phoenix-Programms in Vietnam, 
das die Zerschlagung der Viett:ong-1 nfrastruktur 
zum Ziel hat. In den ersten zweieinhalb Jahren 
werden dabei 25.000 „mutmaßliche" Vietcongs 
getötet. 

Unterstützung von George Papadopoulos und an
derer Militärs, Mithilfe beim Obristen-Putsch in 
Griechenland. 

1974 

1975 
1976 
1977 

Department herausgegebenen Liste„ 
die über Ort und Tätigkeit Auskunft 
gibt, aufgeführt. Zudem erscheint jähr
lich ein Band mit Kurzbiographien der 
im amerikanischen StaatsdienstBeschäf
tigten. 
Kennt man nun die verschiedenen 
Tarnbezeichnungen, mit denen in die
sen Listen CIA-Tätigkeiten umschrie
be1 werden, braucht man einen „ver
dächtigen" Diplomaten nur in den 
dickleibigen Bänden eine ausreichend 
lange Zeitspanne zurückzuverfolgen. 
Ist er tatsächlich ein Agent und kein 
Diplomat, taucht an irgendeinem 
Punkt seiner Biographie oder seiner 
Tätigkeitsbeschreibung mit großer 
Wahrscheinlichkeit eine der verräteri
schen Attrappe-Funktionen auf. 
Bei entsprechenden Informationsquel
len ist daraufhin auch die Adresse des 
Agenten ausfindig zu machen. Und das 
ist dann auch alles. • 

Erneute - diesmal erfolglose - Intervention in 
Chile, um Allendes Wahl zu verhindern. 

Organisierung und Durchführung von verschiedenen 
Operationen in Chile, die Teil des Putsches gegen 
die Volksfrontregierung sind. Dazu gehören die 
Koordinierung und Unterstützung von Terroran
schlägen der Rechten, Ausbildung und Finanzie
ru~on paramilitärischen Gruppen.Manipulation 
von Nachrichten über die chilenische Situation, 
Aufbau eines Schwarzen Marktes, international 
wirtschaftspolitische Manipulierung und Unter
stützung von Sabotageakten; dafür standen minde
stens 8 Millionen Dollar zur Verfügung. 

Zensur eines Buches der ehemaligen CIA-Agenten 
Marks und Viktor Marchetti über ihre CIA-Erfah
rungen. Per Gerichtsbeschluß dürfen 184 Passagen 
nicht veröffentlicht werden. 

... 7 
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IST ES BEI UNS SCHON 
WIEDER SO WEIT? 

Man spricht wieder von „entarte
ter Kunst" und es werden Kunst
werke abgehängt und vernichtet. 
Dieie~en. die solches vollbrin-

Provo7ierte einen Bildersturm: 
Grafiker Klaus Staeck 

gen, sind nicht irgendwelche ab
gehalfterten SS-Männer, die das 
Ende des „Dritten Reiches" noch 
nicht bemerkt haben. Nein, es 
sind hochehrenwerte „Volksver
treter", die zudem noch einer 
christlichen Partei angehören. 
Obwohl diese Partei sonst sehr 
für den Erhalt desPrivateigentums 
eintritt, hinderte dies am 30. März 
1976 mehrere CQU/CSU-Abge
ordnete nicht, bei einer Ausstel
lung des politischen Karikaturi
sten Klaus Staeck in Bonn meh
rere von dessen Plakaten von der 
Wand zu holen, zu zerreißen und 
darauf herumzutrampeln. 
Klaus Staeck, den manche als den 
Nachfolger John Heartfields an- j 
sehen, setzt sich in seinen ironi- 1 
sehen Collagen häufig kritisch 

mit der reaktionären Politik von 
CDU/CSU auseinander. So versah 
er beispielsweise den Ausspruch 
des führenden CDU-Funktionärs 
Bruno Heck „Bei sonnigem Wet
ter ist es im Stadion sehr ange
nehm" mit dem dazugehörigen 
Bild der gefangenen und gefolter
ten Chilenen im Nationalstadion 
von Santiago. 
Daß das Recht des Staates zwei
erlei Recht vorsieht, verdeutlich
te der bei der Plakatvemichtung 
anwesende Vorsitzende des Bun
destags-Rechtsausschusses, der 
CDU-Abgeordnete Lenz: ,,Auf 
Eigentum kommt es hier nicht 
an." Und diese Leute empörten 
sich, als beispielsweise Studenten 
die Auslieferung der „Bild" - Zei
tung verhinderten. Wenden diese 
Heuchler nicht selbst „Gewalt ge
gen Sachen an", sind sie nicht 
selbst „Terroristen' , wenn man 
sie nach ihrem eigenen Sprach
gebrauch beurteilt? 

P.P. Zahl- lSJahreLebensentzug 

Kaum bekannt wurde durch die 
bürgerliche Presse, daß am 12. 3. 
76 der Schriftsteller Peter Paul 
Zahl in einem Revisionsverfahren 
zu 15 Jahren Knast verurteilt 
wurde. Er wurde im Dezember 
1972 festgenommen. 
Bei einer Ausweiskontrolle hatte 
er einen Polizeibeamten mit der 
Pistole geschlagen und war dann 
geflohen. Zwei Beamte verfolg
ten und beschossen ihn, worauf 
Peter im Laufen zweimal unge
zielt hinter sich schoß. Zivile Au
genzeugen der Tat bestätigen das. 
Einer der Schüsse verletzte einen 
Polizisten am Oberkörper. 
Sein Roman „Von einem der aus
zog, Geld zu verdienen" ist soeben 
im Verlag freie Gesellschaft, 6 
Frankfurt 18, Postfach 18013 2 
erschienen (8,- DM). 

Hier sind zehn weitere CIA-Agenten, die als Ange
hörige der amerikanischen Botschaft in Bonn geführt werden. Die 
benannten Frauen sind nicht „nur" Sekretärinnen, denn „nur" 
Sekretärinnen beschäftigt der CIA nicht. 

Arthur S. Hulnick 
Kennedyallee 127 /5 
5300 Bonn·Bad Godesberg 

Robert Velte 
Martin-Luther-King-Str. 25/3 
5300 Bonn·Bad Godesberg 

Miss Joy Albright 
Kolumbusring 716 
5300 Bonn·Bad Godesberg 

Miss Suzanne Lipscomb 
Kolumbusring 9/1 
5300 Bonn-Bad Godesberg 

Tel. 37 81 27 
dienstlich (Durchwahl bei 
der Botschaft) 3252 

Tel. 37 22 59 
dienstl. 3333 

Tel. 37 58 70 
dienstl. 3050 

Tel. 37 81 09 
dienst!. 3149 

Rabiate Mittel im Kampf um 
ein Jugendhaus 

Die Weinheimer Jugendlichen hat
ten aus Protest gegen die offiziel
le Stadtpolitik ihr Jugendzentrum 
besetzt, um eine Selbstverwaltung 
durchzusetzen. Dies geschah drei
mal hintereinander; zum letzten
mal, um die Stadt zu zwingen, 
die gestrichenen Subventionen 
wieder aufzunehmen und die 
Selbstverwaltung anzuerkennen. 
Dabei war das besetzte Haus der 
beste Faustpfand. 
Am 15. 3. jedoch verwüsteten bis
her unbekannte Täter das Haus 
total, demolierten die Einrich-

William F. Arnst 
Steubenring 4/5 
5300 Bonn-Bad Godesberg 

Ernst S. Maas 
Martin-Luther-King-Str. 3/5 
5300 Bonn-Bad Godesberg 

Miss Cynthia A. Jenkins 
Kolumbusring 13/9 
5300 Bonn-Bad Godesberg 

Miss Suzanne E. Ziemer 
Robert-Koch-Str. 48 
5300 Bonn·Bad Godesberg 

Jack Falcon 
Büchelstr. 53 B 
5300 Bonn-Bad Godesberg 

Mrs. Sandra J. Delong 
Steubenring 5/1 
5300 Bonn Bad Godesberg 

nach 
richten* magam 

tung, versprühten Feuerlöscher, 
zenchlugen Türen usw. 
Am 22. 3. legten ebenfalls unbe
kannt gebliebene Täter Feuer im 
ersten Stock wo mittlerweile von 
den Jugendlichen mit den Auf
bauarbeiten begonnen worden 
war.Damit war das Gebäude un
bewohnbar geworden. 
Hiermit ist die Besetzung sinnlos 
geworden. Trotzdem bleiben die 
Forderungen der Jugendlichen 
bestehen. Für diesen Sommer ist 
unter anderem ein Freizeit.{:amp 
geplant. Näheres: Aktion Jugend
haus, Mühlenstraße 7, 6980 Wein
heim. 

Tel. 37 86 74 
dienst!. 3252 

Tel. 37 94 03 
dienst!. 3032 

Tel. 37 26 48 
dienst!. 3252 

Tel. 33 09 15 
dienst!. 3370 

Tel. 35 15 00 
dienst!. 3370 

Tel. 37 53 51 
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tor damals, über die Rundfunkanlage, .mit 
uns gesprochen hätte, wäre das alles mcht 
so weit gekommen. Aber die Herren~ das 
einzigste was die konnten, war: abschheße.n 
und mit dem Prügel drauf. Es wurden Ja 
auch etliche zusammengeschlagen, aber wir 
konnten damals nix machen, weil die alle 
verlegt wurden, in andere Anstalten, wohin 
hatten wir nicht erfahren. 
FP: Wie hat die Bevölkerung eigentlich rea-
giert? . 
F:Tja, wie die Bevölkerung reagiert hat, das 
war ganz einfach. Die Bevöl~erung. von 
Bruchsal hat so reagiert, daß mcht einmal 
mehr ein Wachtmeister nach innen konnte, 
im Gegenteil, sie haben geschrien: Laßt sie 
verrecken! Das war das Ergebnis unserer Re
volte. Obwohl der HERR Bender (Bad.-Würt. 
Justizminister - Anm. d. Red.) und einige 
vom Ministerium nach dieser Revolte bei 
uns waren, mit uns gesprochen haben, ~ns 
einiges versprochen haben und was hat sich 
geändert: nichts! Arbeiten - rauf - Zelle 

r-, zu - Feierabend! Das ist Bruchsal auch heu
te noch. 
FP: Äh ... , wie war die Entlohnung? Und wie 
war das mit der privaten Arbeit, äh ... gabs 
dort private Firmen, die dort in Auftrag ge
geben haben? . . . . 
F: Es sind ja nur private Fllffien, die Arbei
ten in die Gefängnisse bringen. Und die Ent-
lohnung sagt ja alles. Es ist eine ENT-loh
nung und keine BE-lohnung! Haja, auf die 
Entlohnung haben wir keinen Anspruch. 
Und die Belohnung was jetzt eingeführt 
wird, und zwar der Stundenlohn von 35 bis 
60 Pfennig, liegt auch wieder im Ermessen 
des Betriebsmeisters. Bist Du IHM gutgesinnt, 
kannst Du Deine sechzig Pfennig haben. 
Wenn nicht kriegst Deine fünfunddreißig. 
Das ist genau das gleiche wie im öffentlichen 
Leben. 
FP: Du hast vorhin von der Revolte gespro
chen und so. Hast Du schon mal was von der 
Roten Hilfe und Schwarz Kreuz gehort? 
Und wenn ja, was? 
F: Was ist Rote Hilfe??? 
FP: Das ist eine Gefangenen-Hilfsorganisa
tion, die sich LEIDER oft nur speziell mit r- „Politischen Gefangenen" beschäftigt. 
F: Ja, das äh ... war ja meine Rede. Mit de
nen Studenten. Das sollten ja angeblich 
von Heidelberg welche gewesen sein. Ich 
meine, die waren hier, aber außerhalb der 
Anstalt. Und haben mit Mikrophone reinge
rufen : Wir sollen uns gegen den Terror und, 
äh, von der Justiz auflehnen. Aber wir hat
ten ja in Bruchsal nur zwei oder drei poli
tisch Gefangene. Und die zwei und drei po
litisch Gefangene waren alle in verschiede
nen Flügeln gelegen. Und die konnten prak
tisch die Masse dadrin nicht aufwiegeln, 
weil sie meistens von uns abgesondert wa
ren. Folgedessen hat sich die Revolte auch 
nicht auf die Studenten ausgewirkt. Sondern 
es hat ja schon gekrieselt innerhalb der An
stalt bevor die Studenten aufgetreten sind. 
Und zwar war ja die Hauptsache mit unse
rem Einkauf und mit den Essenskosten. Ich 
mein das Essen was wir hatten ist nicht 
schlecht, aber der Satz, der Tagessatz von 
2 Mark 20 ist für den heutigen Lebensstan
dard einfach zu nieder. Was haben uns ein 
Haufen Kalorien genützt, wenn wir keine Vi
tamine gehabt haben. 
FP: Was heißt Tagessatz von 2 Mark 20? 
F : Pro Gefangener, 2 Mark 20 
FP: Was heißt das? Stehen ihm die frei zur 
Verfügung? 
F: Die stehen frei zur Verfügung für das Es
sen. 

FP: Für das Essen? 
F: Nur für das Essen. 
FP: Also das Essen, das ausgegeben wird, 
muß bezahlt werden von den 2 Mark 20? 
F: Ja 
FP: Ahja, das wollt ich nur noch mal klären. 
Und die Bekleidung und die anderen Sachen? 
F: Das geht ja extra, das ist ein extr:i Satz. 
FP: Und das wird auch wieder bezahlt oder? 
F: Das wird ja auch bezahlt durch die erhal
tene Entlohnung für das, was wir verrichten. 
FP: Das wird durch die Arbeit also praktisch 
bezahlt? 
F : Durch die Arbeit mhm. Das heißt also 
der ganze Tagessatz würde sich auf sieben 
oder acht Mark belaufen. Und das ist aber 
zu nieder bemessen! Weil wir gehört haben 
von Hamburg oben und Mannheim und Frei
burg, daß denen ihre Tagessätze viel höher 
liegen als unsere. Wir waren praktisch die 
niederste. Und dagegen haben wir ja prak
tisch auch mal auf den Putz gehauen, wenn 
man so sagen will. Wir haben einen Hunger
streik gemacht! 
FP: Es gibt ja nicht mehr das Wort Gefäng
nis und Zuchthaus. Es ist ja abgelöst worden 
durch das Wort „Strafvollzugsanstalt". 
Meinst Du dadurch hat sich was geändert? 
F : Hm. Hat sich nichts geändert. Zum Bei
spiel Bruchsal wird das Wort Zuchthaus nie 
verlieren. Das ist und bleibt ein Zuchthaus. 
Aus dem einfachen Grund, da sind ja immer
hin 13 2 Lebenslängliche drin. Und da können 
sie auch nicht sagen „Strafvollzug" wenn 
die Mauern BEWACHT werden. 
FP: Du hast von den Zellen gesprochen, es 
gibt sogenannte Einzelzellen, es gibt Ge
meinschaftszellen, und es gibt dann auch 
noch Sicherheitsverwahrung, also schwerer 
Bunker oder wie mann das sonst nennt. Äh .. 
wird das nach dem Verhalten gemaßregelt? 
oder wie geschieht es, daß Du in eine Ein
zel- oder eine Gemeinschaftszelle kommst? 
F: Äh ... , früher war Einzelzelle Strafzelle, 
heute ist eine Einzelzelle ein Vorzug! Denn 
eine Gemeinschaftszelle, wie es sie früher ge
geben hat, sind ja abgeschafft worden, es 
darf ja nur noch im Zellenraum höchstens 
zwei Leut, oder dann die ganz großen Säle, 
mit fünf Leut. Wegen dem, eine Einzelzelle 
ist heute eine Bevorzugung jedes Gefange
nen. Er hat seine Ruhe, er kann tun und las
sen was er will. Nämlich die Zweimann- oder 
Dreimannzelle, wie es früher geheiße hat, ist 
auch nicht größer wie eine Einmannzelle 
heute. 
FP: Die haben also dann weniger Platz? 
F: Die haben praktisch weniger Platz, wie 
wenn ich allein auf meiner Zelle bin. 
FP: Dann wird viel von Isolierhaft gespro
chen und von Folter. Was weißt Du davon, 
und was hältst Du davon? 
F : Was ich davon halt? Das ist eine Schwei
nerei. 
FP: Ja, gibts so etwas? 
F : Das gibt es. Das sieht man ja wieder in 
Mannheim. Auch in Bruchsal gibts ab und 
zu Prügel. Grad als unsere Revolte war, da 
sind auch einige niedergeschlagen worden, 
und gewaltsam aus der Zelle herausgeholt 

worden, und sind in andere Anstalten ver
legt worden. 
FP: Kannst Du was zur Revolte selbst sagen? 
Wie sie begonnen hat? Halt etwas ausführ
licher. 
F: Begonnen hat die Revolte ganz einfach. 
Und zwar Montags, Essenannahme Verwei
gerung. Wir haben arbeiten gehen wollen, sie 
haben uns aber nicht arbeiten gehen lassen, 
weil wir kein essen angenommen haben. 
FP: Wieviel Leut haben das Essen verweigert? 
F: Es waren ungefähr 300 Leute. 
FP: Das muß doch vorbereitet gewesen sein? 
F: Selbstverständlich war das vorbereitet. 
Das ist in jedem Betrieb, in jedem Betrieb 
ist das durchgegangen, wir haben sogar Un
terschriften gesammelt. 
FP: Habt ihr vorher irgendwelche Unterschrif
tensammlungen gemacht und eingereicht? 
F : Nein, nein das haben wir bei dem nicht 
getan. Wir haben nur wegen unserem Kauf
mann Unterschriften gesammelt und haben 
die eingereicht! Wir haben halt immer wie
der in der Zeitung gelesen: Kaffee im Son
derangebot. Und der Kaufmann, der zu uns 
gekommen ist, der hat halt bei uns immer 
lo Mark 65, 10 Mark 85, 11 Mark 25 ver
langt. Der hat bei uns NIE Sonderangebote 
gemacht. Hat er Sonderangebote gebracht, 
hat er uns dieses Lumpenzeug gebracht, was 
er in seinem Laden nicht losgebracht hat. 
Und wir mußten diesen Dreck kaufen, da 
war sogar auch verdorbene Ware dabei, wo 
wir immer zurückgegeben haben. Aber: uns 
blieb ja nichts anderes übrig. Das wir hätten 
mit unseren paar Piepen, die wir da verdient 
haben das einkaufen. Hätten wir nix 
eingekauft, hätten wir halt nix gehabt. Und 
dagegen haben wir ja praktisch mal die er
sten Unterschriften gesammelt. Und als wir 
da nichts erreicht haben, da haben wir nur 
im zweitenmal, und zwar gerade wegen dem 
Essen, haben wir Unterschriften gesammelt, 
damit keiner sagen kann ich war nicht da
bei. Die hat jeweils eine Vertrauensperson in 
den einzelnen Betrieben in Verwahrung ge
habt. Das war der ganze Witz. Da waren ein 
paar dabei, die haben da most angesetzt und 
die haben dann durchgedreht und haben mit 
dem Essengeschirr, das ist aus Zinn, an die 
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Der Winzerkrieg in Okzitanien 

Seit Jahren kämpfen in Südfrank
reich die Weinbauern einen har
ten, bisheroffensichtlichaussichts
losen Kampf: Ihre Existenz ist 
durch die billigen Weinimporte, 
vor allem aus Italien, bedroht -
sie stehen regelrecht vor der Al
ternative: entweder verhungern 
odef Stop der billigen Importe. 
Sie begannen mit Bittschreiben, 
Protesten, Demonstrationen. Das 
half nichts. Im letzten Jahr wur
den dann gelegentlich Straßen
sperren errichtet, italienische 
Wein-LKW angehalten und der 
Wein vernichtet. Die Fahrer durf
ten ungeschoren wieder heimkeh
ren - nicht, ohne daß ihnen vor
her die Lage der Winzer und die 
Taubheit ihrer Regierung gegen
über ihren Forderungen erklärt 
worden wäre. Auch diese direk
ten Aktionen fruchteten noch 
relativ wenig. 
In diesen Wochen aber explodier
te das Pulverfaß. Zu dem italieni
schen Druck kam noch hinzu, 
daß die französische Weinpolitik 
ein paar wenige, kapitalkräftige 
Winzerkonzerne unterstützt und 
so den gesamten Weinbauern
stand bedroht. Am 5. Februar 
rief man einen Generalstreik in 
Okzitanien, der Südwestregion 
Frankreichs aus. Mehrere 10000 
Bauern nahmen an einer Demon
stradon in Montpellier teil. Die 
ganze Region steht hinter den 
Winzern. 
Fünf Mitglieder der Winzerorga
nisation drangen wenig später in 
das Lager des Händlers Ramel ein 
.und zerstörten einige Hektoliter 
von gepanschtem „Beaujolais"-
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Wein. Ramel ist wegen Weinpan
scherei und skrupelloser Metho
den berüchtigt. Als dann die fünf 
Winzer verhaftet wurden, kam es 
zu einer ganzen Reihe von spon
tanen Aktionen : 
Bomben, zerstörte Steuerbüros, 
blockierte Straßen, herausgerisse
ne Eisenbahnschienen - die Volks
wut war nicht mehr zu bremsen. 
Am 4. März versammeln sich 
mehrere tausend Bauern auf 
einen Aufruf ihrer Organisation 
CRA V in Narbonne . . Die Verhaf
teten waren immer noch nicht 
frei. Daraufhin besetzt man die 
Nationalstraße 113 und die Eisen
bahnlinie direkt daneben . Die 
dort stationierte CRS (entspricht 
dem Bundesgrenzschutz) Einheit 
flieht unter einem Steinhagel. 
Die Bauern sind nur mit Steinen 
und Knüppeln bewaffnet ; einige 
wenige haben Flinten in den Au
tos. Man diskutiert , und plötzlich 
greift eine andere CRS-Einheit 
offen über das Feld an : sie schie
ßen mit Granaten! Die Winzer, 
etwa 3000, werfen sich unschlüs
sig auf die Erde ; einige laufen zu
rück. Da setzt Maschinengewehr
feuer von Seiten der CRS ein , 
auch auf die Menge , die an der 
Straße tatenlos zurückgeblieben 
waren. Nun schießen eimge 
Bauern zurück. Bald verstummt 
jedoch das Feuer, nur das MG 
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der CRS schießt weiter. Die 
Schießerei dauert eine Viertel
stunde. Ein Winzer lag mit einem 
Loch im Kopf am Bahndamm -tot. 
Auch der CRS-Kommandant Le
gof fand seine Kugel. 
Diese Schießerei hat die Winzer
bewegung nur geeint und ihren 
wahren Feind erkennen lassen. 
Andre Cazer von der Winzerbe
wegung sagt: „Der Druck von der 
Basis ist unser bester Schutz , und 
dieser Druck ist noch nie so groß 
gewesen, wie seit dem Tod von 
Emile Poyets." 
Laut der französischen Presse sol
len hinter der ganzen Aktion nur 
ein paar anarchistische Elemente 
stehen. Es fragt sich, inwieweit 
nicht die zehntausende von Bau
ern anarchistische Elemente sind, 
im besten Sinne des Wortes. 

(front libertaire/ID) 

STREIK IN OFENF ABRIK 

300 Arbeiter entschieden sich für 
einen Streik, in der J~l Ovns 
Fabrikk, um dadurch von dem 
Hauptmaschinisten und 2 Vorar
beitern „befreit" zu werden . Die 
Arbeiter weigerten sich, die Pro
duktion wieder aufzunehmen, 
bevor die drei nicht gefeuert sind. 
Sie organisierten eine Streikpo
stenlinie. 
Aufruhr bei den Unternehmern 
und der kapitalistischen NAF-Ge
werkschaft: Sie wollen diese Fra
ge nicht einmal diskutieren, so
lange der Streik andauert. Sie be
zeichneten die streikenden Arbei
ter als Verräter und erzählten in 
der bürgerlichen Presse, ein paar 
maoistische Studenten hätten 
den Streik angezettelt. In Wirk
lichkeit mißtrauen die Arbeiter 
in Norwegen den Kommunisten 
recht tief und versuchen, in der 
radikalen Arbeiterbewegung Fuß 
zu fassen . Sozialisten, radikale 
Kommunisten und Anarcho-Syn
dikalisten unterstützen den Streik 
indem sie Streikgelder sammeln. 
(IAT) 

FRANKREICH 
Zivildienstgegner im Krankenhaus 

Jean Louis Barbanson hatte sich 
geweigert, seinen „Zivildienst" 
abzuleisten. (Alle Kriegsdienst
verweigerer in Frankreich werden 
monatelang im Forstdienst einge
setzt) und entschieden, sich auf 
eine spektakuläre Art und Weise 
der Justiz auszuliefern. 
Am 11. November, dem Tag, an 
dem Frankreich den Sieg im ersten 
Weltkrieg feiert, kettete er sich 

mit 40 anderen Genos3en in der 
Mitte der Straße, auf der die 
„Nationalen Verteidigungskräfte" 
paradieren sollten. Sie wurden 
von nostalgischen Kämpfern und 
Faschisten angegriffen und 
schließlich von der Polizei verhaf
tet. 
Auf dem Revier behauptete jeder, 
Jean Louis Barbanson zu sein. 
Niemand hatte Papiere bei sich. 
Die Polizei brauchte 10 Stunden 
harter Arbeit, um die Identität 
der Leute zu klären. Nach seiner 
Verhaftung begann Jean Louis 
einen Hungerstreik; nach 70 Ta
gen wurde er ins Lyoner Kranken
haus eingeliefert. Dort ist, auf
grund der eingetretenen Aten:llM<
schwerden, sein Leben erns~ 
bedroht. 

Genosse starb im Gefängnis 
Auf einer Demonstration gegen 
die faschistische Partei MSI in 
Italien wurde der Genosse Franco 
Serantini von einem MSI-Schlä
gertrupp brutalzusammengeschla
gen. Er kam ins Gefängnishospi
tal (!) wo ihm jegliche medizini
sche Hilfe versagt wurde. Nach 
zwei Tagen Todeskampf starb er 
an seinen Verletzungen. Der Ge
fängnisarzt Mamolli wurde von 
der Anklage der fahrlässigen Tö
tung freigesprochen; drei Polizi
sten, die sich geweigert hatten, 
die Schläger zu identifizieren, 
wurden zu 6 Monaten verurte · 
auf Bewährung ... (IWW) 

r fAJ~~~i:~:·~Jf);_ 

ii'G!>ira<io St{ljano 
II Se>vversivo 

Marini hatte recht! 

-

Giovanni Marini (vgl. F.P. 1, 2, 3, 
7!) der 12 Jahre Gefängnis be
kommen hat, weil er einen Fa
schisten da MSI, dt•r mit norh 
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ein paar Leuten ihn und einen 
Freund mit Messern angegriffen 
hat, in Notwehr tötete, wurde 
jetzt von der Anklage der Ver
leumdung gegen den Gefängnis
arzt Brigadier S tigliani, freige
sprochen. In einem Zeitungsinter
view hatte Marini angegeben, Sti
gliani habe einige Wärter dazu an
gestiftet, verschiedene Gefangene 
mit Knüppeln zusammenzuschla
gen. Bevor es dazu kam, daß die 
Gefangenen ihre Wunden öffent
lich zeigten, sprach der Gerichts
hof Marini frei. 

Roberto Miro verurteilt 
Der Anarchist Roberto Miro or
~erte im Krankenhaus Poli
Cs. o von Rom Arbeiter. Dafür 
schob man ihm ein paar Molotov
Cocktails. unter und verurteilte 
ihn nun wegen Herstellung von 
Molotov.Cocktails zu 1 1 /2 Jah
ren. Auch eine Art, Gegner 
mundtot zu machen! 

Bombenleger war Geheimpolizist 

Die italienische Polizei mußte in
zwischen zugeben, daß der in der 
Öffentlichkeit als Anarchist be
kannt gemachte Bombenleger 
Bertoli in Wirklichkeit mit dem 
italienischen Geheimdienst zu" 
sammenarbeitete. 1973 warf er 
eine Bombe in die Menschenmen
ge, die der Einweihung eines 
Denkmals für den erschossenen 
Mailänder Polit-Polizisten Cala
bresi beiwohnte - 5 Personen 
wurden getötet. Er selbst gab 
sich als Anarchist aus; es stellte 
s~edoch heraus, daß er nicht 
n. • Jpitzel des italienischen Ge
heimdienstes SID war, sondern 
auch Verbindungen zum israeli
schen Geheimdienst Shin Beit so
wie zum CIA hatte. einen Tag 
vor dem Attentat besuchte er 

~ den faschistischen Gewerkschaft
l Ier Mersi, einen persönlichen 
f Freund von ihm. (IWW) 

~DANKD~tru 
• nn1hut1.11\J11 

Russische Botschaft besetzt 

Am 20. Januar betraten 12 Ge
nossen der „Marge"-Bewegung 
die russische Botschaft und ver
barrikadierten sich im 2. Stock. 
Von dort warfen sie Flugblätter 
auf die Straße, die über die Un
terdrückung in der UdSSR infor
mierten und hängten eine schwar-
7'f Fahne zum Fenster raus. Sie 
verlangten unter anderem die 
Freilassung von politischen Ge
fangenen in der Ukraine. Bot
schaftsangestellte schlugen die 
Türen mit Äxten ein und schlu
gen einige Genossen zusammen. 

Dann holten sie die Polizei. 
Schon am folgenden Tag wurden 
sie abgeurteilt - zehn von ihnen 
bekamen sechs Monate Knast 
und 5 Jahre auf Bewährung; zwei 
andere bekamen 3 Monate. 

SPANIEN 

Aufleben der CNT 

Erst im Dezember und Januar 
hatte die CNT in Madrid bzw. 
Barcelona seit längerer Zeit 
wieder erfolgreiche, größere 
Streiks durchgeführt. In Madrid 
trat die CNT-Bauarbeitergewerk
schaft in einen Ausstand für 
Lohn- und Arbeitsbedingungen 
sowie für freie gewerkschaftliche 
Betätigung, dem weitgehend Fol
ge geleistet wurde. In Barcelona 
streikten die Bankangestellten. 
Im März fand in Barcelona eine 
geheime Generalversammlung der 
CNT statt, auf der die künftige 
Verhaltensweise derGewerkschaft 
festgelegt werden sollte. Hierzu 
waren auch Vertreter der bürger
lichen Presse eingeladen. Die über 
500 Delegierten konnten weder 
von der bürgerlichen Presse ver
schwiegen werden (die gesamte 
spanische Presse und Le Monde 
berichteten darüber) sogar die 
prokommunistischen Arbeiter
kommissionen (CC.00.) müssen 
immer öfter zugeben, daß ihr 
Möchtegern-Monopol über spani
sche Arbeiterbewegung rucnt exi
stiert. 
Anfang April nahm ein geheimer 
Sender der CNT von den Pyrenä
en aus seine Sendungen auf - er 
erreicht Katalonien, Aragon und 
die Provinz Valencia. Er sendet 
regelmäßig Informationen über 
die politische, gewerkschaftliche 
Entwicklung und koordiniert ver
schiedene Gruppen miteinander. 

(frente libertario) 

llt4LDE-1R&1TER 
AJF TOURN:E 

Von Januar bis Ende März waren sie unterwegs: 15 -
20 Leute, ein Kind, ein Hund , drei alte Kleinbusse, 
Kulissen, Kostüme und viel Elan - das Walde-Thea:er 
zcg durch die Lande. Ganz Deutschland kreuzundquer, 
Österreich und Holland gehörten zur Tournee. Sie 
speilten von 20 enthusiastischen Jugendlichen in einer 
Kneipe, vor hunderten von intellektuellen Theaterzu -
schauern, vor mitgerissenen Jugendlichen in einem 
Jugendzentrum und vor enttäuschten Jusos in einem 
Sprtverein. Ein Stück bundesrepublikanischer Wirklich
keit stellten sie auf die Bühne, die meist nur aus ei -
nem Stück Fußboden bestand (wegen der Nähe zum Pu
blikum ',das eigentlich keins sein sollte und oft spon
tan mitmachte). Ein Stück von Arbeitslosigkeit und di
rekter Aktion, Polizeiterror und Wyhl, §88a und Spa -
nienurlaub, Knast und Kampf. Ein Stück, von dem man 
sich angesprochen fühlen konnte, weil die Schicksale da 
rin jedem von uns passieren können. 

Im Rhein-Main Gebiet hatte die Freie Presse die 
Tournee in einigen Städten vorbereitet und konnte im 
Allgemeinen einen recht guten Erfolg für sich verbu -
chen. In den meisten Städten stand am Ende das Pub
likum mit auf der Bühne. Eine bezeichnende Ausn~ 
me bildete das Fuldaer Publikum, das nahezu aus -
schließlich aus Studenten bestand und aus seiner, aus 
den Vorlesungen >her gewohnten Konsumentenrolle nicht 
herauskam. 

Einer der Erfolge war, daß am Ende keiner mehr 
die Rolle der Polizisten spiegeln wollte, weil diese r~ 
gelmäßig Prügel bezogen. Auf äer Bühne iS't das ja 
(noch) nicht strafbar. 

-Ein Zuschauer -

2 1 



NICHT NUR IN DER UDSSR: 

mTEMC.ECiNER 
IM IRRENHAUS 

Karl-Heinz Baumann im Hungerstreik 

Seit dem 8.4.75 befindet sich der Ar
beiter Karl-Heinz Baumann wegen des 
Verdachtes auf Mitgliedschaft in einer 
kriminellen Vereinigung in Düsseldorf 
in Untersuchungshaft. Außerdem wird 
ihm vorgeworfen, einen Brandanschlag 
auf die Dresdner Bank in Düsseldorf 
veriibt zu haben. Als einziger Zeuge 
wird der „Berufszeuge" Jürgen Bodeux 
genannt. Innerhalb des Gefängnisses en
gagiert <:r sich stark: Er wird von. den 
Gefangenen in den „Gefangenenbeirat" 
gewählt . Als es daraufhin auf den 
Druck der Knastverwaltung und des 
katholischen Gefängnispfarrers hin zu 
Neuwahlen kommt (,,man fürchtet um 
die positive Zusammenarbeit" ) be
kommt er beim 2. Wahlgang noch 
mehr Stimmen als zuvor! 
Am 28. 4. 75 beantragt der Landesme
dizinaldirektor (JVA Düsseldorf) Dr. 
Baucke die Einweisung von Karl-Heinz 
in eine psychiatrosche Anstalt zwecks 
Erstellung eines Gutachtens. Am 12.6. 
75 begriindet er diesen Antrag wie 
folgt : 

· „ ... Einige Male weigerte sich Herr B. , 
auf Fragen zu antworten mit der Be
griindung, das habe mit einer ärztli
chen Untersuchung nichts zu tun" ... 
„Das ganze Auftreten und das gesperrt 
-mißtrauische, z.T. arrogant-herablas
sende, z.T. manirierte Verhalten, die 
eckige Gestik, die teilweise assoziative 
Lockerung des Denkens, das Reden in 
Andeutungen, die Motivation für die -
nicht eingestandene - Straftat und die 
Behauptung, zur Baader-Meinhof-Ban-

Das Nuttenbataillon von Barcelona. 

AUTOR : Was auch nicht in den Ge
schichtsbüchern über die soziale Re
volution in Spanien steht, ist der 
Kampf der Prostituierten im China
town von Barcelona, Clara Thalmann 
hat ihn miterlebt : 
CLARA:In Barcelona gibt 's das „Bar
rio Chino", das ist das Dirnenviertel. 
Und die Dirnen - die waren revolutio
när wie nur was! Die haben die Bordell
mütter alle rausgeschmissen, haben so
zialisiert und haben eine Freinacht für 
alle Milizianos gemacht , die an die 

~ Front gingen. Das war ein Riesen Fest . 
Die waren ganz rabiat: „Wir stellen 
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jetzt auch unsere r orderungen, wir 
wollen nicht mehr ausgebeutet wer
den!" 
Dann haben sich sehr viele Dirnen frei
willig gemeldet an die Front. Die sind 
vor allem mit anarchistischen Gruppen 
mitgegangen. Diese Centuria, die Hun
dertschaft , lag etwas rechts von uns. 
Am Anfang ging das ganz gut, die ha
ben sich sehr mutig benommen, sie wa
ren mitten in den Kämpfen. Aber spä
ter, als es dann ruhiger wurde, hat die 
halbe Kompagnie natürlich mit den 
Frauen geschlafen. Und dann haben sie 
einer ganzen Serie von Leuten Syphilis 
angehängt . 
Daraufhin hat die Hundertschaft eine 

Versammlung gemacht, wo gesagt wur
de : so geht das nicht! Jetzt sind sound
soviele syphiliskrank, müssen ins Spi
tal - das ist doch nicht revolutionär, 
das könnt ihr nicht verantworten - was 
schlagt ihr vor? 
Die Frauen haben gesagt: das ist doch 
normal, daß man schläft. Ihr habt Vor
urteile! 
Die einen waren dafür, daß sie blieben 
und untersucht wurden - die anderen 
haben gesagt: nein! Das ist doch zu ge
fährlich , wenn die halbe Mannschaft 
geschlechtskrank wird . Und .dann hat 
man ihnen nahegelegt, auch in persön
lichen Gesprächen, sie sollten wieder 
zuriickgehen. Und dann sind fast alle 



de zu gehören (diese ,Behauptung' ist 
das Hirngespinst des Dr. Baucke - An
merkung d. Verf.) erwecken den Ver
dacht auf eine Psychose aus dem schi
zophrenen Formenkreis. Eine sichere 
Klärung ist durch eine ambulante Un
tersuchung nicht möglich, zumal Herr 
B. sich weitgehend gegen eine gezielte 
Exploration sperrt. Es wird eine Unter
bringung nach Paragraph 81 StPO an
geraten .... " 
Im Klartext bedeutet sowas, daß die 
Tatsache, daß Karl-Heinz gegenüber SS 
(Staatsschutz) und SA (Staatsanwalt) 
von seinem RECHT auf Aussagever
weigerung Gebrauch macht, genügt, 
um ihn als „gesperrt-mißtrauisch" -
im krankhaften Sinne - hinzustellen. 
Und: die „Motivation für die -nicht 
eingestandene - Straftat" (die für den 
,Gutachter' schon VOR dem Prozeß 
feststeht!) läßt sich für Herrn Dr. Baucke 
nur durch eine „Psychose" schizophre
ner Natur erklären, unter dem Motto: 
Der revolutionäre Kampf als Gehirn
schaden! Man erinnere sich: 
„ ... Unterstellt, jemand lehnedieRechts
und Wirtschaftsordnung der Bundesre-

~ublik ab, stelle sich in bewußten Ge
,ensatz zu ihren Wirtschaftsstrukturen 

und begehe Straftaten, um sie zu ver
ändern: Könnte nach den anerkannten 
Regeln der Psychiatrie darin allein 
schon ein ausreichender Hinweis da
rauf gefunden werden, daß ein solcher 
Beschuldigter an einer Bewußtseinsstö
rung oder an einer Geistesschwäche lei
det?" (zitiert aus einem Schreiben, das 
der Vorsitzende Richter am Landge
richt Karlsruhe, Dr. Gohl, am 10.5. 72 
an den äntlichen Leiter der psychia
trischen Abteilung des Vollzugskran
kenhauses Hohenasperg richtete, um 
die Möglichkeit einer zwangsweisen 
psychiatrischen Begutachtung des Be
schuldigten prüfen zu lassen, nach: 
Kursbuch 32, Berlin 1973, S. 101). 
Am 22.7.75 wurde der Antrag des Ge
nossen, einen Anwalt seines Vertrau
ens hinzuzuziehen, abgelehnt, mit der 
Begründung, daß das Gericht einen am 
Ort ansässigen Anwalt vorziehe. Es 

r'Tdnete den Düsseldorfer RA Strat
-.i1ann bei, dessen Stellungnahme zur 
psychiatrischen Untersuchung aus
schlaggebend sein sollte. Dieser hatte 
nichts eiligeres zu tun, als dem Antrag 
von Dr. Baucke auf Einweisung in eine 

psychiatrische Anstalt zuzustimmen, 
ohne sich vorher weder schriftlich 
noch mündlich mit seinem ihm neu zu
geteilten Mandanten abgesprochen zu 
haben ... 
Karl Heinz zieht einen Düsseldorfer 
Anwalt, RA. Lohmann, zu Rate , der 
Karl Heinz zieht einen Düsseldorfer 
Anwalt, RA. Lohmann, zu Rate, der 
ihm nach einigem Hinund Her trotz 
der Widerstände der Staatsanwaltschaft 
als Verteidiger beigegeben werden 
mußte. Gegen den Einweisungsbe
schluß wird Widerspruch eingelegt: 
„ .. .ist ein Versuch massiver Einschüch
terung und indirekter Befragung ver
mittels psychologischer Techniken un
ter Umgehung des Rechtsweges seitens 
des Staatsschutzes! Bereits am Tage 
nach meiner Verhaftung deutete mir 
während meiner ersten versuchten Ver
nehmung ein Angehöriger des Landes
kriminalamtes NRW das Vorhaben 
meiner Einweisung zwecks psychiatri
scher Untersuchung an. Hiermit wird 
ersichtlich, daß der Staatsschutz nicht 
nur die ihm vom Gesetzgeber übertra
gene Aufgabe der kriminalpolizeilichen 
Ermittlung leistet, sondern vermittels 
subtiler und rechtswidriger Methoden 
Einfluß auf die Praxis der Rechtspre
chung unabhängiger Gerichte zu erlan
gen versucht ... " (Auszug aus der Stel
lungnahme an die 4. Strafkammer des 
LG Düsseldorf vom 15.1. 76) 
Sowohl das Landgericht als auch das 
Oberlandesgericht verwarfen die Wi
dersprüche. Am 23.2.76 ist dann der 
Verlegungsbefehl da. Als ihn die 
Schließer holen kommen, leistet er 
passiven Widerstand (mit dem Erfolg, 
daß er am Ende in die „Beruhigungs
zelle" geschleppt wird), der Abtrans
port war jedoch diesmal noch verhin
dert worden . 
Am 25.2.76 wird er gewaltsam depor
tiert . 
KARL-HEINZ TRITT lN DEN HUN
GERSTREIK! 
„ ... Seit fast 6 Tagen habe ich nichts 
mehr gegessen, wenn ich aufstehen 
muß, wird mir jedesmal schwarz vor 
Augen. Das ist hier noch weit schlim
mer wie in einem Gefängnis. Hier wur
de mir alles abgenommen, restlos alles, 
ich durfte kein Stück Papier behalten, 
keinen Kugelschreiber, gar nichts, 
selbst die Oberbekleidung bekam ich 

ab genommen. Dann mußte ich mich 
in ein Bett legen, als ob ich krank wä
re. Einen Hofgang, auch nur eine hal
be Stunde wie in Düsseldorf, den gibt 
es hier nicht für mich, ich bekomme 
keinen Hofgang, keine Freistunde, 
nichts, absolut gar nichts, ich bin 24 
Stunden täglich in einer Einzelzelle 
untergebracht, ohne jegliche Bewegung. 
Immer nur im Bett !! Jetzt, nach meh
reren Tagen Hungerstreik bin ich 
schon sehr geschwächt..." 
(Auszug aus seinem Brief vom 29.2. 76) 
Am 28.2. 76 hat er ein Protesterklä
rung an die Leitung des LKH Bedburg
Hau gesandt, in der er seinen Hunger
streik begründet 
„ ... Die menschenunwürdige Art der 
Unterbringung und die zum Selbst
zweck entartete Tätigkeit des dienst
tuenden Arztes Dr. Beyer läßt keine 
Möglichkeit zum Entstehen eines Ver
t:auensverhältnis zu. Die von Dr. Beyer 
praktizierten Behandlungsmethoden 
lassen die völlige Mißachtung ärztlicher 
Ethik implizit beruflicher Sorgfalts
pflicht erkennen. Außerdem wird mir 
hier mein Grundrecht auf freie Ant
wahl vorenthalten. Unter den Bedin
gungen der hier vorherrschenden medi
zinischen(?) Behandlungsformen, die 
ihren Ausdruck in der einseitigen auto
ritären Struktur von Bestimmenden 
und Bestimmten findet, und jegliche 
Mitwirkungsmöglichkeit der Betroffe
nen verhindert, sehe ich als Antwort 
auf diesen spezifischen Akt der Ge
walt nur noch das Mittel des Hunger
streiks als letzte Darstellungsweise mei
nes Protestes. 
Ziel meines Hungerstreikes ist die so
fortige Verlegung in die JV A Düssel
dorf". (aus Protesterklärung von Karl
Heinz) 

-Anzeige-

freiwillig oder etwas gedrängt zurück 
nach Barcelona. 
AUTOR : Auch auf dem Land begin
nen die Frauen ihre eigene Befreiung: 
CLARA: Die Frauen hatten überhaupt 
nichts zu sagen - früher. Sie mußten 
den Männern servieren, stehen, haben 
erst nach ihnen gegessen und so. 
Und das hat auch plötzlich aufgehört. 
Die Frauen haben auch angefangen zu 
diskutieren; die Bauernfrauen haben 
auch gesagt : so, jetzt ist Schluß! Haben 
sich an den Tisch gesetzt und haben 
auch mitdiskutiert. Ihr Bewußtsein · 
war ungeheuer gestiegen. Sie haben 
auf den Tisch geklopft . ... . " 
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Sexualitot im Knast 

Im Knast, da gab es Einen, der war 
sehr geschickt. Er sammelte Brotreste, 
feuchtete sie an, formte mit künstleri
schem Talent daraus weibliche Unter
körper, Scheiden, Brüste, wenn es sein 
mußte einen ganzen Torso. Und das 
verkaufte er an seine Mithäftlinge, 
denn weibliche Torsos waren sehr be
liebt. Alles hatte seinen Preis, beson
ders, wenn man, wie bei guten „Model
len" Speck und Haarteile mit verarbei
tet hatte. Der Künstler verkaufte seine 
Werke gegen Seife, Kautabak, Lebens
mittel und Zahnpasta. 
Ein anderer Gefangener bat seine Frau, 
ihm doch beim nächsten Besuch die 
Schamhaare abrasiert mitzubringen 
und ihm zuzustecken. Die Frau konnte 
nicht kommen und schickte sie per 
Post. Das kam natürlich durch die Zen
sur - der Knastgeistliche trat auf. hielt 
dem Gefangenen eine lange Moralpre
digt und schickte ihn wegen Unsittlich
keit in verschärften Arrest. 
So erzählte Max Hölz, ein inhaftierter 
Revolutionär aus der Weimarer Repu
.blik, über Sexualverhalten seiner Mit
häftlinge. 
Alte Kamellen? Ist das heute ganz an
ders? Wohl kaum! Nach wie vor wird 
der Gefangene in der Regel als ein ge
schlechtsloses Wesen angesehen. Wie 
wird ein Mensch wohl reagieren, wenn 
er 5, 10, oder 15 Jahre lang keinen Ge
schlechtsverkehr, keine Zärtlichkeit 
haben durfte? Die Aggressionserzeu
gende Funktion des Knastes wird wohl 
an kaum einem Beispiel so augenfällig 
wie an der Sexualität. 
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Hier ein Zitat aus unseren Tagen: 
„Beschluß in der U-Haftsache betrifft 
P.P. Zahl, zur Zeit JVA Köln: Die An
träge des U-Gefangenen vom 16. 9. 74 
1.) auf unüberwachte Besuche zur Auf 
nahme zärtlicher und sexueller Kon
takte, 
2.) Auf Zusammenlegung mit der U
Gefangenen Gabriele Kröcher-Tiede
mann in der JVA Essen zum gleichen 
Zweck wie 1.) werden aus Gründen der 
dem U-Gefangenen bekannten Stellung
nahme des Leiters der JVA Köln vom 
24.9.74abgelehnt. (§ 119Abs.2StPO) 
Der Antrag zu 2.) ist darüberhinaus ge
genstandslos, da sich Gabriele Kröcher
Tiedemann nicht mehr in der BRD be
findet. 
Düsseldorf. den 10. 3. 75 
Der Vorsitzende der 2. Strafkammer, 

Dr. Janssen 

Burkhart Driest: Die' Verrohung des 
Franz Blum 

Dankenswerterweise hat der Geschäfts
führer der hessischen CDU"Landtags
fraktion, der Abgeordnete Manfred 
Kanther, die Aufmerksamkeit der Öf
fentlichkeit auf ein wichtiges Buch ge
lenkt. Er hatte eine Anfrage im Land
tag mit dem Ziel gestartet, das Buch 
aus dem Unterricht zu verbannen. Be
griindung: Das Buch sei ungeeignet für 
Schüler, da es pornografisch sei und 
von sexuellen Ausschweifungen berich
tet. In Wirklichkeit befassen sich ledig
lich drei der 125 Seiten mit den sexuel
len Phantasien von Strafgefange
nen. Gerade die sexuelle Unterdriickung 
in den Gefängnissen ist eines der dun
kelsten Kapitel im Strafvollzug. Abgt
sehen von Onanie und homosexuellen 
Beziehungen besteht für Gefangene 
während ihrer Haftzeit kaum die Mög
lichkeit zu sexuellen Beziehungen. In 
seinem zum Teil autobiographischen 
Bericht aus dem Knast befaßt sich 
Driest, der selbst wegen Bankraubs zu 
fünf Jahren Zuchthaus verurteilt wi>r, 
nicht nur mit Sexualität. Den Schwer
punkt legt er auf den Werdegang des 
Franz Blum in Untersuchungsgefäng
nis, Gefängnislazarett, psychiatrischer 
Heilanstalt, Zuchthaus, Moorlager und 
geschlossener Anstalt . 
Er beschreibt hautnah die Ausbeutung 
im Knast, die Hierarchie, die Unter
driickung von Gefangenen durch Ge
fangene, die minimalen Möglichkeiten, 
durch „unser" Knastsystem nicht nur 
zu rächen, sondern den Leuten auch 
zu helfen. In einem Brief an seine Mut
ter beschreibt Franz Blum die Resozia
lisierung der Gefangenen für „unsere" 
Ausbeutungs- und Unterdriickungsge
sellschaft: „Aber in Wirklichkeit sehe 

ich, daß alle, auch die kleinsten, Garan
tien nur so lange gelten, wie du auf 
seiten derer stehst, die sie errichten, 
aufheben, ändern, erweitern oder ein
schlagen. Die Bewegungen eines Men
schen, der an Krucken geht u_nd damit 
auf andere Gebrechliche eindrischt, 
haben etwas für den Wärter und Rich
ter Berihigendes sie können in ihm ei
nen Mitmenschen erkennen, der den 
guten Willen zeigt, sich wieder in ihre 
Ordnung einzufügen." 
In einer sehr einfachen Sprache be
schreibt Driest die zunehmende Verro
hung Blums. Hatte er sich anfangs 
noch gegen Ungerechtigkeiten aufge
bäumt, so vollzieht er im Verlauf sei
ner Haftzeit immer mehr die Anpassung 
an die Knastgesellschaft, die dem Ge- ._ 
sellschaftssys~m draußen sehr ähnlich 
ist. Er läßt Mi~efangene für sich arbei
ten, beutet seine Mitgefangenen durch 
Kredite und den Verkauf von einge
schmuggelten Waren wie Alkohol und 
Zigaretten aus. In Anerkennung seiner 
unternehmerischen Karriere wird Blum 
vorzeitig entlassen. Der Mensch Blum 
ist zwar verroht und verdorben, aber 
für dieses Gesellschaftssystem ist er 
jetzt richtig zugeschnitten. Das Knast
Kapitalistenschwein wird vom Gefäng
nisdirektor mit den folgenden Worten 
entlassen: „Sie waren lange hier, wir 
hoffen, aus Ihnen ist ein anderer 
Mensch geworden. Machen Sie weiter 
so!" Und in der Tat ist durch die Haft 
aus Blum ein anderer Mensch gewor
den, aber was für ein beschissener. 
Das Buch ist bei Rowohlt „Das neue 
Buch" erschienen und. kostet acht 
Mark. Da der Staatsanwalt wegen der 
Seiten mit „pornografischem Inhalt" 
ermittelt, kann· es sein, daß das Buch 
demnächst verboten wird. · 
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»MEIOB« 
Antiautoritäre 

Wesen im· 
All . 

J 
as Schiff maß dreihundert Me
ter im Durchmesser; es war 
anderthalb Kilometer lang. Eire 
solche gewaltige Masse nahm 
natürlich viel Raum ein, und oh

,,..... ne Flurschaden ging es auch nicht ab. Dieses 
Raumschiff zum Beispiel bedeckte ein ganzes 
Feld und die Hälfte des angrenzenden Ackers. 
Und die Rinne, die es in den Boden gerissen 
hatte , war sieben Meter tief. Diesen Schaden 
würde man leider nicht mehr beseitigen kön -
nen. 
An Bord waren zweitausend Menschen, die sich in drei Gruppen unter
teilten. Die schlanken, großgewachsenen Männer mit den Falten um 
die Augen war die Besatzung. Die Männer mit dem Bürstenhaarschnitt 
waren die Soldaten, und die Männer mit den nüchternen Gesichtern 
waren die Bürokraten. 
Die erste Kategorie betrachtete diese Welt mit dem professionellen, 
doch unbeteiligten Interesse von Globetrottern, die von einem Planeten 
zum anderen eilen. Die Soldaten sahen mit einer Mischung aus milder 
Verad'ltung und Langeweile auf die Dinge herab. Die Bürokraten be
Yfahrten kühle Zurückhaltung. 
Diese Leute waren an den Anblick neuer Welten gewöhnt. Sie hatten 
schon Thitzende davon besucht und eine genau festgelegte Routine ent
wickelt, wie sie mit den Bewohnern dieser Welten zu verfahren hatten. 

' Auch hier würde alles nach einem gut eingeübten, wohlerprobten Plan 
ablaufen. Die Sache hatte nur einen Haken. Die Männer an Bord des 
Raumschiffes saßen in der Klemme, ohne etwas davon zu ahnen. 
In welcher Reihenfolge die Männer das Schiff zu verlassen hatten, 
Y{ar genau festgelegt. Als erster durfte der Botschafter aussteigen; dann 
der Kommandant des Schiffes; als dritter der Kommandeur der Boden-

. truppen; und als vierter der Chef der Zivilverwalt11ng. 

Diese Reihenfolge setzte sich natürlich bis in die unteren Ränge fort: 
als nächster kam der Privatsekretär seiner Exzellenz des Botschafters, 
dann der Zweite Offizier des Raumschiffes, der stellvertretende -Kom
mandeur der Bodentruppen lind schließlich der oberste Federfuchser 
von der Verwaltung. 
Anders erging es den untersten Chargen dieser Hierarchie: dem Barbier, 
Sdiuhwichser und Kammerdiener seiner Exzellenz; den Rekruten n •it 
dem niedrigsten Dienstgrad, den Nullen und Strohköpfen von der Trup· 
pe, und den auf Zeit an.e:estellten Aktenschleppern und Bleistiftsoitzern, 
dte von dem Tag träumten, wo sie eine Lebensstellung und einen eige
nen Schreibtisch bekamen. Diese kleinen Steine im Gebäude der hierar
chischen Pyramide mußten an Bord bleiben und hatten striktes Rauch
verbot. 

Wären sie jedoch auf einer feindlich gesinnten Welt gelandet, die sie 
mit gefährlichen Waffen empfangen hätte, wäre die Reihenfolge des 
Ausstiegs umgekehrt gewesen, getreu dem Versprechen der Bibel, daß 
die ersten die letzten und die letzten die ersten sein sollen. Doch dieser 
Planet war n~r amtlicherseits eine neue Welt. Inoffiziell war sie natür
lich gar nicht neu und schon gar nicht fremd. In den Akten und stau
bigen Ablagen, zweihundert Lichtjahre von dieser Welt entfernt, war 
diese Welt mit einer verschlüsselten Nummer versehen und als reife 
Frucht klassifiziert, die längst gepflückt sein sollte. Leider hatte sich 
dieses Unternehmen erheblich verzögert, weil es nämlich im ganzen 
Weltall so viele reife Früchte gab, die es zu pflücken galt. 
Aus den verstaubten Akten ging hervor, daß sich dieser Planet am 
äußersten .Rand einer riesigen Weltenansammlung befand, die kurz 
nach der »großen Explosion« besiedelt worden war. Jedes Schulkind 
wußte natürlich über die »große Explesionc Bescheid. Die »große Ex
plosion« war nichts anderes als eine hochtrabende Bezeichnung für eine 
bevölkerungspolitische Entwicklung, die stattfand, als der Blieder
Antrieb an die Stelle der Atomraketen trat. Denn der Blieder-Antrieb 
präsentierte der Menschheit den Kosmos sozusagen auf einem silbernen 
Tablett. 
Zu jener Zeit, als das geschah - vor etwa dreihundert bis fünfhundert 
Jahren - hatte sich jede Familie, jeder Verein und jede Clique, die 
glaubte, woanders besser zurechtzukommen, zur Auswanderung in 
das Weltall entschlossen. Die Ruhelosen, die Ehrgeizigen, die Unzufrie
denen, die Exzentriker, die Oppositionellen, die Neurotiker und die 
schlichten Gemüter, die ihre Neugierde nicht bezähmen konnten - sie 
alle hatten sich zu Dutzenden, Hunderten, Tausenden in die Lüfte er
hoben und waren davongeflogen ... 
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Ungefähr zweihunderttausend Menschen waren auf diesem Planeten 
gelandet. Die letzten von ihnen waren vor ungefähr dreihundert Jahren 
hierhergekommen. Neunzig Prozent (nach statistischer Norm) der Ein
wanderer waren Freunde, Verwandte oder Bekannte der ersten Pioniere 
gewesen, die diesen Planeten erschlossen hatten. 
Falls sich die Bevölkerung inzwischen (wie üblich) um das Sechsfache 
oder Siebenfache vermehrt hatte, mußten heute hier mehrere Millionen 
Menschen wohnen. Daß das tatsächlich. der Fall war, hatte sich schon 
beim Anflug auf diesen Planeten gezeigt; denn obwohl keine Gr.oB
städte zu erkennen waren, war das Land doch mit einem dichten Netz 
mittlerer und kleiner Städte und Dörfern überzogen. 
Seine Exzellenz der Botschafter betrachtete das Gras unter seinen Füßen 
mit wohlwollendem Blick, pflückte einen saftigen Halm und richtete 
sich stöhnend wieder auf. Seine Exzellenz war so gebaut, daß das 
Bücken eine athletische Leistung ersten Ranges für ihn darstellte. 
»Gras irdischer Herkunft. Haben Sie das bemerkt, Captain? Ist das ein 
bloßer Zufall, oder haben die Auswanderer den Grassamen von der 
Erde importiert?« 
»Wahrscheinlich reiner Zufall«, bemerkte Captain Grayder. »Bis jetzt 
sind wir auf vier Planeten gestoßen, auf denen Gras wuchs. Warum 
soll es sich nicht auch beim fünften so verhalten?« 
»Vielleicht haben Sie recht«, murmelte seine Exzellenz und wagte mit 
stolzer Besitzermiene einen weiten Rundblick. »Sieht so aus, als ob 
da jemand sein Feld bestellt. Er benützt eine kleine Maschine mit zwei 
großen Rädern zum Pflügen. Kann sich also nicht um rückständige 
Leute handeln.~m-m!« Er rieb sich nachdenklich das Doppelkinn. 
»Lassen Sie den nn herbringen. Eine kleine Unterhaltung wäre ganz 
nützlich. Dann wiss n wir, wo wir am besten anfangen können.« 
»Sehr wohl«, erwiderte Captain Grayder und wendete sich Oberst 
Shelton zu, dem Kommandeur der Bodentruppen. ~Seine Exzellenz 
wünscht, mit dem Bauern da drüben zu sprechen.« Er deutete auf die 
Gestalt in der Feme. 
»Der Bauer dort«, sagte Shelton zu Mafor Harne. »Seine Exzellenz will 
ihn sprechen - sofort.& 
»Bringen Sie den Bauern hierher«, befahl Harne dem Leutnant Deacon. 
»Und zwar schnell! « 
»Holen Sie den Bauern !« fuhr Deacon den Hauptfeldwebel Bidworthy 
an. »Und beeilen Sie sich! Seine Exzellenz wartet! « 
Der Hauptfeldwebel - ein dicker Mann mit kirschrotem Gesicht -
blickte sich nach einem Untergebenen um. Doch dann fiel ihm wieder 
ein, daß die Mannschaft im Schiff geblieben war und strenges Rauch
verbot hatte. Es schien, daß der Auftrag an ihm hängenblieb. 
So marschierte er also los - quer über vier Felder -, bis er auf 
Rufweite an den Landmann herangekommen war. Dann blieb er in 
korrekter militärischer Haltung stehen und rief mit unverfälschter Ka
sernentonstimme: »He - Sie da! « 
Er winkte energisch. 

Der Bauer hielt seinen Pflug an, wischte sich die Stirn ab und sah 
sich um. Sein Verhalten schien auszudrücken, daß das riesige Schiff 
in seiner Nähe ein so alltäglicher Anblick für ihn war wie eine Mutter
sau, die ein Dutzend Ferkel wirft. Bidworthy winkte noch einmal, dies
mal mit militärisch vorgeschriebenem Handzekhen. Der Bauer winkte 
gelassen zurück und fuhr mit dem Pflügen fort. 
Hauptfeldwebel Bidworthy reagierte mit einem Fluch, der in Wirk
lichkeit nichts weiter bedeutete als : »Gott, bewahre mich!« Dann ging 
er noch fünfzig Schritte weiter. Er konnte jetzt das Gesicht des Bauern 
erkennen. Es war dunkelbraun, von der Sonne ledergegerbt, die Augen
brauen waren buschig. 
»He !« Der Bauer hielt den Pflug erneut an, stützte die eine Hand auf den 
Sattel und stocherte in seinen Zähnen. 
Ersd1reckt von dem Gedanken, daß vielleicht in den dreihundert Jahren 
nach der Einwanderung die gemeinsame Muttersprache zugunsten eines 
Dialektes vergessen worden war, fragte Bidworthy mißtrauisch: »Kannst 
du mich überhaupt verstehen?« 
•Kann einer den anderen wirklich immer verstehen?« erwiderte der 
Bauer. Dann wendete er sich erneut seiner Arbeit zu. 
ßidworthy mußte einen Moment gegen seine Verwirrung ankämpfen. 
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Dann faßte er sich wieder und rief : »Seine Exzellenz, der Botschafter 
von der Erde, möchte dich sprechen. Sofort!« 
»So?« Der Bauer musterte den Feldwebel ~d meinte gedehnt: »Wieso 
ist der Mann, der mich sprechen will, eine Exzellenz?« 
»Er ist eben ein Mann von großer Wichtigkeit«, knurrte Bidworthy. Er 
war sich nicht schlüssig, ob sich der Mann auf seine Kosten lustig 
machte nder nur ein einfältiges Gemüt besaß. 
»Ein Mann von großer Wichtigkeit«, wiederholte der Bauer gedehnt 
und blickte dabei zum Horizont. Er schien über einem ihm ungewohnten 
Begriff nachzudenken. »Was geschieht auf deinem Planeten, wenn diese 
Person stirbt?.: .fragte er nach einer .Weile. 
»Nichts«, erwiderte Bidworthy wahrheitsgemäß. 
»Er dreht sich also weiter, als wäre nichts geschehen?« 
»Selbstverständlich.« 
»Dann«, erwiderte der Bauer, »kann er auch nicht wichtig sein.« Damit 
warf er seinen Motor wieder an. Die Räder mahlten und die Pflugscha
ren brachen die Erde um. 
Bidworthy bailte die Fäuste, atmete eine halbe Minute tief durch und 
sagte dann heiser : »Ich kann unmöglich ohne eine Botschaft zu seiner 
Exzellenz zurückkehren.« 

»Wirklich?« antwortete der Bauer kopfschüttelnd. »Was hindert dich 
denn daran?« Als er bemerkte, daß die Röte in Bidworthys Gesicht ge
fährlich zunahm, tröstete er ihn : »Nun gut, du kannst ihin Ja aus
richten - ja - du kannst ihm von mir ausrichten: Griiß Gott und auf 
Wiedersehen.« 
Hauptfeldwebel Bidworthy war ein kräftiger Mann, wog zwei Zentner, 
kannte den Kosmos zwanzig Jahre lang aus eigener Anschauung un 
fürchtete weder Gott noch Teufel. Doch jetzt zitterte er am g~ 
Körper, als zum Raumschiff zurückkehrte. 

Seine Exzellenz maß ihn mit kaltem Blick und fragte : »Nun?c 
»Er will nicht kommen«, erwiderte Bidworthy. Die Stirnadern traten 
ihm hervor. »Wenn Sie mir den Mann nur ein paar Monate überlassen, 
Sir, werde ich ihm die Hammelbeine langziehen, daß er sich nur noch im 
Dauerlauf bewegt.« 
»Das traue ich Ihnen ohne weiteres zu, Hauptfeldwebel«, erwiderte 
seine Exzellenz. Dann flüsterte er Oberst Shelton ins Ohr : :.Zweifellos 
ein guter Mann, aber kein Diplomat. Viel zu impulsiv und zu unbe
herrscht in seiner Wortwahl. Am besten gehen Sie selbst, Oberst, und 
bringen den Mann her. Wir können doch nicht eine Ewigkeit hier her
umstehen. Wir müssen endlich wissen, wo wir anzufangen haben. « 
»Sehr wohl, Eure Exzellenz.« Oberst Sheldon stakte über die Felder. 
Freundlich lächelnd begrüßte er den Bauern. 
»Guten Morgen, mein guter Mann.« 
Der Bauer hielt den Pflug an und seufzte. Es gab schon Tage, da kam 
man einfach nicht voran. Seine A,ugen waren dunkelbraun, fast schwarz. 
»Wie kommen Sie auf die Idee, daß ich Ihr Mann wäre?« 



•Am, das ist so eine Redensart«, erwiderte Shelton. Er verstand jetzt, 
warum Bidworthy bei seiner Mission gesdieitert war. Da waren zwei 
eidit reizbare Typen aufeinandergeprallt, hatte der eine Hund den 
nderen angeknurrt. :oldi wollte nur höflidi sein.« 

»Tjac, erwiderte der Bauer und dadite eine Weile nadi. »So ein Versudi 
lohnt sidi sdion.« 
Sheltons Gesidit rötete sidi ein bißchen. Entsdilossen fuhr er fort: »Wir 
würden uns freuen, wenn Sie uns im Raumsdiiff besudien würden. « 
»Sie würden sidi freuen?« fragte der Bauer ungläubig. 
»Selbstverständlidi«, erwiderte Shelton. 
»Sie sind ein Lügner«, sagte der Bauer. 
Oberst Sheltons Gesicht wurde jetzt kirsdirot. »ldi lasse es nidit zu, 
daß midi jemand einen Lügner sdiimpft !c rief er. 

»Sie haben es aber zugelassen«, gab der Bauer zurück. 
Shelton überging den Einwand. Er knurrte : »Kommen Sie jetzt mit zum 
Schiff oder nicht?« 
»Ich komme nicht. « 
»Warum nicht?« 
»Meiob !« sagte der Bauer. 
»Was ist das?« 
»Meiob«, wiederholte der Bauer. Das klang wie eine Beleidigung. 
Oberst Shelton madite auf dem Absatz kehrt ... 

Er erstattete dem Botsdiafter Beridit : »Das ist eine von den Typen, 
die eine sehr hohe Wertschätzung haben. Das einzige, was im aus dem 

er! herausholen konnte, war >Meiob<. Keine Ahnung, was das heißen 
. ;oll.« 
»Dialekt«, meinte Captain Grayder sachkundig. »So etwas entwickelt 
sich häufig im Verlauf von dreihundert, vierhundert Jahren. Idi habe 
ein paar Welten besudit, wo der Dialekt so kraß ausgeprägt war, daß 
er fast eine neue Sprache darstellte.« 
»Er hat Sie aber verstanden, nicht wahr?« fragte der Botschafter. / 
Shelton nickte. »Jawohl, Eure Exzellenz. Und seine eigene Aussprache 
ist auch noch korrekt. Dom er will sidi einfach nicht von seinem Pflug 
trennen.« Er dachte kurz nach. »Wenn Sie mir Vollmacht geben, lasse 
idi ihn von einer bewaffneten Eskorte hierherbringen.« 
»Damit er die Aussage verweigert?« konterte der Botschafter ironisch. 
Er klopfte sich auf den Bauch, zog die Jacke straff und warf einen prüfen
den Blick auf seine spiegelblanken Schuhe. »Es bleibt wohl nidits an
deres übrig, als daß ich selbst mit ihm verhandle.« 
Oberst Shelton war schockiert. »Aber Eure Exzellenz. So etwas können 
Sie doch nidit tun! « 
»Weshalb denn nidit?« 
»Es schickt sich nicht.« 
»Dessen bin ich mir bewußt«, erwiderte der Botschafter trocken. »Haben 
Sie einen besseren Vorschlag?« 
»Wir können einen Spähtrupp ausschicken, der uns e.inen anderen Mann 
besorgt - mit größerer Aufgeschlossenheit für unsere Belange.« 
»Jemand, der auch besser Bescheid weiß«, unterstützte Captain Grayder 
den Vorschlag seines Vorgesetzten. »Aus diesem Bauerntölpel werden 
wir sowieso nidit viel herausholen. Wahrscheinlich reicht sein Horizont 
nur so weit wie sein Acker.« 
»Also gut«, lenkte der Botschafter ein, redit froh darüber, daß er sidi 
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nidit selbst" zu bemühen braudite. »Stellen Sie eine Patrouille zusam
men und sorgen Sie für Ergebnisse.« 
»Eine Patrouille«, sagte Oberst Shelton zu Major Harne. „sudien Sie 
sofort ein paar Leute dafür aus.« 
»Eine Patrouille soll heraustreten«, gab Harne den Befehl an Leumant 
Deacon weiter. »Dalli, dalli! « 
:.Sofort mit einer Patrouille ausrücken, Hauptfeldwebel!« befahl Dea
con. 
Bidworthy marsdiierte zum Raumsdiiff, stieg die Leiter· hinauf, steckte 
den Kopf in die offene Sdileuse und rief : »Feldwebel Gleed - kommen 
Sie sofort mit Ihrer Mannschaft vor das Schiff - und ein bißdien rasdi, 
wenn idi bitten darf !« Er sog mißtrauisdi die Luft ein und sdiwang sidi 
durdi die Sdileuse. Seine Stimme wurde lauter. »Wer hat hier geraudit? 
Zum Himmeldonnerwetter - wenn idi den Kerl erwische, der hier ... « 
Die Patrouille trat rechts neben der Luke in zwei Reihen zu je adit 
Mann an. Auf ein Kommando hin setzten sidi die Männer in B.ewegung. 
Waffen und Ausrüstungsgegenstände klapperten. Die orangefarbene 
Sonne spiegelte sich auf mattem Metall. 
Feldwebel Gleed braudite seine Patrouille nidit weit zu führen. Die 
Männer waren kaum hundert Meter vorgerückt, als sie einen Einhei
misdien entdeckten, der quer über, die Felder kam. Er beamtete das 
Schiff gar nidit, sondern interessierte sich nur für den Bauern. 
»Patrouille, rechts um!« bellte Gleed. Er führte seine Männer auf den 
Fußgänger zu. 
Die Patrouille besdileunigte das Tempo, öffnete eine Gasse und nahm 
den Fußgänger .in die Mitte. Der Einheimisdie ließ sidi nidit im ge
ringsten stören. Er ging weiter, als wären die Uniformierten überhaupt 
nidit vorhanden. 
»Links um !« bellte Gleed. 
Die Männer gehorditen. Die Doppelreihe schwenkte nadi links. Es war 
ein Manöver, das jedes Feldwebelherz höher sdilagen ließ. Nur ein Um
stand verdarO'den guten Eindruck : der Zivilist in der Mitte behielt seine 
ursprüngliche Riditung bei. Er war im Begriff, zwisdien dem vierten 
und fünften Mann der zweiten Reihe auszuscheren. 
Das brachte Gleed in Harnisch. Die Patrouille marsdiierte schnurge
rade auf den Botschafter zu, da weitere Befehle ausblieben. Inzwisdien 
setzte der Fußgänger in aller Ruhe seinen Weg in entgegengesetzter 
Riditung fort. Es war ein blamables militärisdies Sdiauspiel, das sidier 
nodi seine Folgen haben würde. Oberst Shelton würde ihn zusarnmen
staudien. Hinterher würde ihn Bidworthy audi nodi vornehmen. 

»Patrouille!« rief Gleed heiser und deutete mit dem Finger auf den 
Ausbredier. Er vergaß in diesem Moment alle Vorsdiriften. »Ergreift 
den Burnchen! « 

Die Doppelreihe löste sidi auf. Die Männer umringten den Einheimi
schen und brachten ihn gewaltsam zum Stehen. 
Gleed kam herbeigeprescht. Etwas außer Atem sagte er zu dem Ein
heimischen : »Hören Sie zu, der Botsdiafter vor der Erde wünsdit mit 
Ihnen zu reden.« 
Der Einheimische sagte gar nichts. Er sah den Feldwebel nur mit seinen 
sanften blauen Augen an. Es war ein komisdier Kerl mit einem unge
pflegten honigfarbenen Backenbart, der sidi in alle Riditungen sträubte. 
Er hatte ein Gesidit wie eine Sonnenblume. 
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1>Werden Sie jetzt mit seiner Exzellenz, dem Botschafter, reden oder 
nicht?« herrschte Gleed das Individuum an. 
»Nein<, murmelte das Individuum und deutete mit dem Kopf in Rich
tung des pflügenden Bauern. »Ich will mit Zeke reden.< 
>Der Botschafter hat Vorrang!« sagte Gleedgrob. »Er ist ein großes Tier!< 
»Daran zweifle ich keinen Moment<, antwortete der Einheimische. 
»Ah, ein Witzbold!« knurrte Gleed und brachte sein Gesicht ganz dicht 
an den honigfarbenen Bart heran. Er gab seinen Untergebenen einen 
Wink. »Wir werden ein bißchen nachhe~fen! Vielleicht vergehen ihm 
dann die Späße!" 
Der Mann setzte sich einfach auf den Acker. Er saß da wie ein Denkmal, 
das hier die Ewigkeit überdauern wollte. 

· Dodi Gleed hatte Erfahrungen mit solchen Leuten, die sich bockig a.uf 
den Hosenboden setzten. 
>Hebt ihn auf!« befahl er, »und tragt ihn zu Seiner Exzellenz!« 
Die Soldaten gehorchten, hoben den Mann auf und trugen ihn, die Hiße 
voran, auf das Raumschiff zu. Sie trugen ihn bis zu der Stelle, wo dt!r 
Botschafter wartete, und stellten ihn dann auf die Füße. 
Sofort machte das Individuum kehrt und wollte davongehen. 
»Haltet ihn fest, verdammt noch mal!« brüllte Gleed. 
Die Patrouille packte den Burschen und hielt ihn fest. Seine Exzellenz 
betrachtete den Backenbart mit der Miene eines Mannes, der gelernt 
hat, ~eine wahren Gefühle zu verbergen, hüstelte vornehm und sagte: 
»E• tU\ mir wirklich leid, daß man Sie so rüde behandelt hat.« 
>Uas Leid hätten Sie -sich ersparen können<, erwiderte der Gefangene. 
»Sie 11ätten meine Behandlung ja verhindern können.« 
>Mir blieb keine andere Wahl. Wir mußten ja endlich Kontakt auf
nehmen.« 

>Das verstehe ich nicht«, erwiderte der Mann mit dem ungepflegten 
Bart. »Warum muß das ausgerechnet heute sein?« 
>Ich habe >endlich< gesagt, nicht >heute<«, sagte der Botschafter gereizt. 
»Eben«, btummte das Individuum. 
Der Botschafter wandte sich stirnrunzelnd an den Oberst. »Verstehen 
Sie, was der Bursche meint?« fragte er. 
»Ich kann auch nur versuchen, seine Antwort zu deuten, Eure Exzel
lenz«, erwiderte der Oberst. »Ich glaube, er weist auf die Tatsache hin, 
daß wir seit dreihundert Jahren keine Verbindung mehr mit diesem 
Planeten hatten. Und da wir es so lange nicht eilig gehabt haben, liegt 
kein zwingender Anlaß vor, es heute zu tun.« Er blickte den Bartträger 
fragend an. 
Der Einheimische nickte und bestätigte die Deutung mit der. Worten : 
>Für einen Halbgebildeten ist diese Erklärung gar nicht so übel. « 
Obwohl Bidworthy gar nicht gemeint und noch weniger gefragt war, 
platzte ihm trotzdem der Kragen. Er drückte die Brust heraus, rollte die · 
Augen und kollerte wie ein Truthahn : »Ich bitte mir einen respektvollen 
Ton aus, wenn Sie mit meinem Vorgesetzten sprechen!« 
Die sanften blauen Augen des Gefangenen betrachteten mit kindlichem 
Staunen den Hauptfeldwebel Bidworthy vom Scheitel bis zur Sohle. 
Dann blickte er den Botschafter an. 
>Was ist denn das für ein Choleriker 7 « 
Der Botschafter wischte die Frage mit einer ungeduldigen Handbewe
gung fort. »Mein Guter, wir halten Sie dodi nicht zu unserem Vergnü
gen hier fest, wie Sie anzunehmen scheinen. Wir wollen Sie nicht länger 
aufhalten, als unbedingt nötig. Wir mödtten nur . . . « 
Der Einheimische zupfte sich am Bart und unterbrach den Botschafter 
mit einer Frage : »Und Sie bestimmen natürlich, wie lange ich genötigt 
werde, hierzubleiben - nicht wahr?« 
:.Nein, mein Guter, das entscheiden Sie selbst«, antwortete der Bot
schafter mit bewundernswerter Selbstbeherrschung. »Sie brauchen mir 
nur zu sagen ... « 
~ts entschieden«, unterbrach der Gefangene den Botschaf

/ ter zum zweitenmal. Er versuchte, sich aus dem Griff der Soldaten zu 
lösen. »Ich will mit Zeke reden.« 
»Sie brauchen uns nur zu sagen<, fuhr der Botschafter hartnäckig fo rt, 
»wo wir einen Verwaltungsbeamten finden, der uns zu Ihrer Regierung 
bringen kann.« Mit strengem Blick schloß der Botschafter : »Wo ist Ihre 
nächste Polizeistation 7 « 
»Meiob !« antwortete der Marin mit dem Bart. 

>Gleichfalls !« rief der Botschafter, der sich nur nodi mühsam beherr
schen konnte. 
>Ich wollte das die ganze Zeit schon tun«, erwiderte der Gefangene 
vorwurfsvoll. >Aber Sie haben mich ja nicht gelassen!« 
>Wenn ich einen Vorschlag machen darf, Eure Exzellenz«, mischte sich 
der Oberst wieder ein; »würde ich . .. « 
>Ich brauche keine Vorschläge, und ich würde sie auch nicht befolgen«, 
schnarrte der Botschafter, von dem die Geduld abfiel wie alter Putz. 
>Ich habe diesen Narrenzirkus satt. Ich s;laube allmählich,-wir sind zu-

fällig in einem Reservat für Geistesgestörte gelandet. Wir sollten uns 
mit dieser simplen Tatsache abfinden, das Raumsdtiff besteigen und un- " 
verzüglich den Standort wechseln.« 
»Endlich sagen Sie was Vernünftiges«, meinte der Bärtige. »Und je wei
ter Sie fliegen umso vernünftiger.« 
»Ich denke nicht daran, den Planeten zu verlassen, guter Mann, falls 
Sie das in Ihrem Unverstand annehmen sollten«, erwiderte der Bot
schafter mit unwiderstehlichem Sarkasmus. Er stampfte besitzergreifend 
mit dem Fuß auf die Erde. »Dieser Planet ist ein Teil des irdischen Welt
reiches. Und wir werden ihn vermessen, reorganisieren und registrie- ,. 
ren.« 
»Ganz recht, ganz recht«, sagte der Chef der Bürokraten, der sich viel 
auf seine Rhetorik einbildete. 
Seine Exzellenz warf einen unwilligen Blick in dessen Richtung und 
fuhr darin mit seiner Ansprache fort: >Wir werden das Schiff an einen 
Ort verlegen, wo die Leute etwas mehr Grips im Kopf haben.« Er winkte 
der Eskorte zu. »Laßt ihn laufen, Leute. Er hat es eilig. Wahrscheinlich 
will er sich bei seinem Freund ein Rasiermesser für seinen Bart aus
leihen.« 
Die Soldaten ließen den Mann los. Der Bursche mit dem Backenbart 
dreh'te sich sofort zu dem pflügenden Bauern um, als würde er von einem 
kräftigen Magneten in diese Richtung gezogen. Ohne nodi ein Wort zu 
verlieren, seute er sich mit wiegenden Schritten in Bewegung. Gleed 
und Bidworthy sahen ihm nach, ohnmächtige Wut und Enttäuschung 
im Herzen. 
»Lassen Sie sofort starten«, befahl der Botschafter dem Kommandanten 
des Raumschiffes. »Gehen Sie in der Nähe einer größeren Stadt nied 
nicht in einer Wildnis, wo inan Fremde angafft wie eine Horde Zig 
ner! c 
Würdevoll stieg der Botschafter als erster die Gangway hinauf. Kom
mandant Grayder folgte als nächster. Dann kam Oberst Shelton und 
der Chef der Zivilverwaltung an a1e Reine. Das Vouc aurrte zuletzt an 
Bord. Das ·waren Gleed und seine Leute. 
Die Gangway wurde eingezogen, die Schleuse geschlossen. Trotz seiner 
gewaltigen Größe hob sich das Schiff mit Leichtigkeit in die Luft. ·Es 
gab weder ein Getöse nodi meilenlange Feuerschweife. 
Tatsächlich ging der Start so leise vor sich, daß man nur das gedämpfte 
Tuck-tuck des Motorpfluges hörte und die Unterhaltung der beiden 
Männer, die hinter dem Pflug hergingen. Was sonst nodi passierte, 
kümmerte die beiden nicht. 
»Sieben Pfund erstklassigen Tabak für ein Fäßchen Branntwein ist ein 
verflucht hoher Preis«, protestierte der mit dem Bart. 
»Nicht für meinen Brandy«, antwortete Zeke. »Er ist stärker als tausend 
Gands und geht so leicht über die Zunge wie die Worte eines Diplo
maten von der Erde.« 

Fort set zung in der nächsten Freien Presse. 
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ARBEITER SCHLAFEN 
IN LUDWIGSHAFEN 

Die Firma Giulini will in Ludwigs
hafen eine zweite Aluminiumhüt

- te emchten. Die Luft der von der 
chemischen Industrie bereits ge
nug gesegneten Stadt würde noch 
weiter verpestet werden. Am 19. 
März fand in dem betroffenen 
Stadtteil Rheingönheipl eine von 
~eltschützern einberufene 
~ ·6erversammlung statt, auf der 
u.a. Betriebsräte von Reynolds 
aus Hamburg von dem Skandal 
um die dortige Alu-Hütte berich-

teten. 

- „ -~ 

· .~'iclllen 
*maga~. 

Die Giulini-Belegschaft (etwa die 
Hälfte der 300 Teilnehmer der 
Versammlung) ließ sich jedoch 
nicht beirren und spendete den 
Argumenten von Giulini-Ge 
schäftsleitung und Betriebsrat ( ! ) 
die alle Umweltfragen verharm
losten, reichlich und lautstark 
Beifall. Anzumerken ist vielleicht 
noch, daß Giulini-Geschäftslei 
tung und -Betriebsrat vorher au 
die Veranstaltung hingewiesen 
und ihr Erscheinen angekündigt 
hatten. (ID) 

Wahlboykott der 
Gewaltfreien Aktion 

Anläßlich der Landtagswahl in 
Baden-Württemberg rief die ge
waltfreie Aktion zu einem Wahl
boykott auf. „Hierfür haben wir 
uns in Unserem Aufruf an dem 
Kampf gegen das Kernkraftwerk 
Whyl orientiert, der in großen 
Teilen der Bevölkenqig am Kai
serstuhl Mißtrauen gegenüber den 
Parteien ausgelöst hat." Auch die 
Karlsruher Gruppe der ABF ver
teilte Flugblätter, in denen sich 
kritisch zur Wahl geäußert wurde. 

Initiativgruppe Rote Hilfe 

Es hat sich eine Initiativgruppe 
Rote Hilfe. gebildet. Die Genos
sen haben, nachdem sie das Büch 
„Gefängnis und Familie" (Kramer 
Verlag, 1 Berlin 44, Postf. 106) 
gelesen haben, die Notwendigkeit . 
von Knastarbeit erkannt und ver
suchen so gut als möglich, in die
ser Richtung zu · arbeiten:~Ir!for
mationen über den Laubfro8cb
Vertrieb. 

Schwarzkreuz
Nachbarschaftshilfe e.V. 

Seit November letzten Jahres 
gibt es in Karlsruhe eine Schwarz
kreuz-Nachbarschaftshilfe e. V. 
Der Verefu hat eine Teestube an· 
gemietet, in der eine ganze Reihe 
von Aktivitäten laufen. Vorkur
zem haben die Leute dort ein 
Kinderfest. In der Teestube kann 
man töpfern, malen, lesen, singen, 
lesen, spielen, Tee trinken. Außer· 
dem läuft derzeit ein Gitarren· 
kurs, eine Brotbackstube und, 
so gut es eben geht, Hilfe lur 
Drogenabhängige und Knastler. 

KN~T
FOE8E 
die stille drückt 
llere aus 
im warteraum harren 
ausgebrannte menschen 
tote in grünen uniformen 
rennen hin und her 
die menschlichkeit 
.dringt nicht durch den beton 
kühl sind . die wände . 

. dunkel sind die gänge 
schlüsselg~klirr durchbricht 
das ~chwefgen 

_duml?f s.chlag~n tUren ZU. 

':die so~e-..ersj:heint als fleck 
"lilif der inilcttglasscheibe 
man kann ihre wärme nicht 
fühlen •.. 

h. d. schachta. essen ~ 
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Fortsetzung aus F. P. 10 

ie Fahrt über die menschenleeren An
den mit dem uralten Zug war die ein
zige Unterbrechung auf der ganzen 
Reise, denn auch hinter den Bergen ist 
es politisch gesehen alles andere als ru
hig. 

ERP-Guerißas in Tucuman 

Zunächst fuhr ich nach Salta, am Fuße 
der Anden. In den Provinzen Tucuman 
und Salta operieren seit Jahren Gueril
las der ERP, einer Guerillatruppe mit 
trotzkistischem Einschlag. Im Gegen
satz zu zahlreichen anderen Guerilla
gruppen wie die Montoneros (Peroni
sten) oder die Tupamaros (in Uruguay) 
operieren die ~RP-GuerillaS in Tucu
män 'auf dem Lande und in den Ber
gen - nicht in der Stadt. Dies ist ein 
ziemliches Himmelfahrtskommando, 
und es wurden gerade die militärischen 
Vorbereitungen getroffen, um die Gue:_ 
rilla niederzuschlagen. Salta gehörte 
zum Aufmarschgebiet der argentini
schen Armee gegen argentinische Gue
rilleros, und man konnte ganze Last
wagenkolonnen mit dem neuesten 
Kriegsmaterial - Made in USA - an 
der Straße stehen sehen. Die Operatio
nen der Streitkräfte haben es nunmehr 
nach vier Monaten noch nicht ver
mocht, die Guerilla in Tucuman auszu
löschen, obwohl in diesem geheimge
haltenen Bürgerkrieg fast wöchentlich 
Guerilleros getötet werden. 
Auf der Reise Richtung Buenos Aires, 
die 4 Tage dauert, sitzt im Bus neben 
mir ein junger Mann und schon nach 
wenigen Stunden und der nötigen Vor
sicht bemerke ich, daß er Anarchist ist. 
Um Unterhaltungsstoff brauche ich 
mich also nicht mehr zu sorgen. 

DieAAA. 

Eduardo, mein Reisegefährte, berich
tet mir noch mehr über die Situation 
und darüber, wie in Argentinien seit 
Jahren ein Bürgerkrieg geführt wird. 

Besonders hervor tun sich hierbei die 
halbpolizeilichen Geheimorganisatio
nen. In Brasilien heißen sie Todesbri
gaden, in Argentinien Antikommuni
stische Allianz, abgekürzt AAA. Es 
handelt sich hierbei um geheime, streng 
geführte Zirkel, die eng mit der Polizei 
und dem Innenministerium zusammen
arbeiten. Ihr erklärtes Ziel ist ebenso 
brutal wie einfach: sie wollen den ,,gan
zen Unsinn von Justiz, Beweis und so 
weiter" umgehen und die Leute, die 
unbequem sind, lieber gleich umlegen. 
Die AAA setzen sich aus Polizisten in 
Zivil, jungen rechten Studenten und 
Söhnen reicher Eltern zusammen; ihr 
historischer Ursprung liegt schon in 
der Liga patriötica am Anfang des 
Jahrhunderts. Sie sind ebenso dumm 
wie brutal, aber konsequent. Natürlich 
sind sie unfähig, zwischen Maoisten, 
Trotzkisten und Moskau-Kommuni
sten zu unterscheiden und bringen ab 
und zu „aus Versehen" auch schon 

• mal einen Christdemokraten oder Li· 
beralen mit uiµ. Kürzlich haben sie 
auch einen anarchistischen Schriftstel

.}er als ,jüdisch-bolschewistisches 
Schwein" (sie!) bezeichnet, aber diese 
Differenzierung ist ihnen auch nicht 
wichtig - geschlachtet wird alles, was 
ihrer Meinung nach „subversiv" ist und 
das ist in Argentinien etwa die Hälfte 
der Bevölkerung. 

Schlachten ist übrigens keine übertrei
bung. Es passiert täglich, daß ganze 
Gruppen von Linken von den AAA z.B. 
beim Plakatekleben oder Flugblattver
teilen erwischt werden. Man stellt sie 
sofort an die Wand, wenn es Nacht ist 
und erschießt sie, oder fährt sie aufs 
Land und bringt sie dort um, wenn es 
Tag ist. Den Jungen pflegt man die Ge
nitalien herauszureißen oder abzu
schneiden, Mädchen vergewaltigt man 
vorher. Das sind keine Greuelmärchen, 
sondern die Inhalte dessen, was die ar
gentinischen Zeilungl'll miltlt·rwl'ilt· 
auf der 3. min 4 . Sdh' hri1ig.·11. w•·il •·s 
zum Alltag gehiirl. 

In Tucuman hatte man gerade vorher 
einen Lastwagen in die Luft gesprengt, 
in dem sich gefangene ERP-Guerilleros 
befanden. Er stand vor einem Polizei
revier. Von Wagen cund Insassen blie
ben nur Fetzen übrig. Täter: Die 3 A. 
Und wehe, wenn sie mal einen nicht 
erwischen (was selten vorkommt). 
Dann wird seine ganze Familie umge
legt - die AAA haben jede Menge 
Waffen, und woher, ist ein offenes Ge• 
heimnis. 

Montoneros - die enttäuschten 
Peronisten 

Nicht nur die Rechten begehen vanda
listische Akte - auch die, die sich für 
Linke halten. In Santa Fe, Etappe mei
ner Reise, hatten die Montoneros die 
Bibliothek Emilio Zola in die Luft ge
spreng. Dies war wohl eine der reichhal
tigsten anarchistischen Archive und 
Bibliotheken auf dem ganzen amerika
nischen Kontinent. Ähnliches hatten 
sie vorher mit dem Lokal der FORA in 
der Stadt Villa Constitucion, nahe Bue
nos Aires gemacht. (Die FORA ist die 
anarchosyndikalistische Gewerkschaft 
Argentiniens, vgl. FP 5 ! ) Dort waren 
allerdings Bewohner und Arbeiter spon
tan zu einer Gegendemonstration für 
die FORA und gegen den Montoneros
Terror angetreten und halfen den Ge
nossen beim Wiederaufbau ihres Zen
trums. 
Die Montoneros sind jene Söhne Argen
tiniens, die noch nicht geboren waren, 
als Peron zu Franco nach Spanien in's 
Exil floh. Sie kennen Peron nur aus Er
zählungen „von früher" und der alte 
Diktator wurde ihnen zum Mythos, 
zum Symbol für eine echte sozialistisch
argentinische Alternative. Peron aller
dings als Sozialisten zu sehen· läßt ah
nen, daß hier der Wusch Vater des Ge
dankens war. und daß die Jung-Peroni
sten nwhr nach dcJn Motto hamkllcn : 
Was v.·rholl'n isl . mad11 ·uns sdurf' 
A11d1 Wl'lln ,lic J11n!'.P<'1<•11isl<'n . ,(j,· sidt 
M••fll<•n1·r.•s 1w11n1,·n. ,111f.111s p1,•l..11t• ;1 
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nisch und gewerkschaftlich eingestellt 
sind, half ihnen das nichts, als Peron 
zurückkehrte und noch für ein paar Mo
nate bis zu seinem Tod regierte. Er w:tr 
nun mal kein Sozialist, sondern noch 
immer der alte Diktator, für den die 
Massen ein Spielzeug waren und die Ge
werkschaft ein Mittel für Demagogie. 
Er verdammte die Montoneros als „lin
kes Gesox" und drängte sie in den Un
tergrund. Dort wirken sie noch heute 
als heimatlose, autoritäre, nationalisti
sche Linke und spinnen neue Märchen 
vom Peron, der durch die „bösen Hin
termänner" verdorben worden sei, ganz 

· so, wie die alten Nazis hier ähnliches 
über Hitler erzählen, der „im Grunde 
doch ein ganz guter Mensch" gewesen 
sein sollte. 

/1"'\ Peronisten und Anarchisten: 
( · WB!llerund Feuer . 

Mit den Anarchisten haben die Peroni
sten noch eine ganz alte und spezielle 
Rechnung offen: Sie sinddieklassischen 
Feinde. Bevor die Peronisten in den 40 
-er Jahren mit ihren nationalistischen 
Gewerkschaften auftraten, die vom 
Staat als Pflicht vorgeschrieben wurden 
(CGT), gab es nur eine Gewerkschaft, 
die anarcho-syndikalistische FORA, 
und die war freiheitlich, proletarisch 
und stark. Ihr gehörten in den langen 
Jahren ihres Bestehens Millionen argen
tinischer und ausländischer Arbeiter 
und Einwanderer an; sie hatte seinefteit 
allein in Buenos Aires zwei Tageszei
tungen - eine am Morgen, die andere 
am Abend. Es war eine der wenigen 
echten anarchistischen Massen bewegun
gen der Geschichte, und es waren die 
Anarchisten, die den Argentinern einen 
8-Stundentag, soziale Sicherheiten und 
humane Arbeitsbedingungen in den 
Fabriken und auf den Pampas erkämpf
ten. 
Die FORA wurde vom Staat erst vom 
Präsidenten Uriburu und Justo in den 
30er Jahren energisch verfolgt und an-

rhaftung 
eines 
Guerillas 

schließend vom Peronismus. Der Kampf 
mit der CGT dauerte fast 10 Jahre, und 
die Anarchisten haben ihn . verloren; 
die anarcho-syndikalistische Arbeiter
bewegung in Argentinien ist heute, im 
Vergleich zur CGT, so gut wie tot - sie 
hat ihre Bedeutung von damals verlo
ren. 
In Buenos Aires jedoch gibt es noch ei
ne sehr lebhafte und rege anarchisti
sche Bewegung, die von früher übrig ge
blieben ist - sie wird von den jungen 
Genossen die „offizielle Bewegung" ge
nannt. 

Im Lokal der FORA, nahe am Hafen 
von Buenos Aires, traf ich einen bun
ten Haufen an: alte Arbeiter und Vete
ranen verschiedener Sektionen der 
FORA, die gerade ihre wöchentliche 
Versammlung abhielten. Man diskutier
te lebhaft, und einige der alten Genos
sen, von denen ein jeder mindestens 
20 Jahre in Ushuaia, dem argentini
schen .Sibirien · als Deportierter ver
bracht hatte, haben bestimmt schon vor 
30 oder 40 Jahren mit ebensolchem Ei
fer ihre Ideen verfochten. Sie sind un
gebrochen. 

Man fragt mich über die Bewegung in 
Europa, die Verfolgungen, Protugal und 
man zeigt sich erstaunlich informiert. 
Im Nebenzimmer tagt die Redaktion 
der anarchistischen Zeitung LaProtesta, 
die im ganzen Land verbreitet wird. 
Dies ist ein offenes Kollektiv: Schau
spieler und Klemptner, Studenten und 
Schlachthofarbeiter, Professor und Ar
beitslose schreiben gemeinsam an dem 
Blatt, das noch ein Stück anarchisti
scher Geschichte · · ·- immerhin ist es 

8161 Nummern alt und war in den 20er 
Jahrenlange Tageszeitung. Vor 78 Jah
ren wurde sie gegründet. 
In den Räumen der Libertären Födera
tion Argentiniens(FLA),zu denen auch 
ein Saal gehört und ein Buchladen, be
reitet man gerade eine öffentliche Aus
stellung und Dokumentation vor ; zum 
20. Geburtstag der FLA. Man entstaubt 
alte Dokumente und Bücher, Zeitun
gen und Fotos, und es scheint mir zeit
weise ganz so, als sei dies geradezu sym
bolisch für die „offizielle" die „alte" 
Bewegung. Man lebt von gestern, man 
wischt den Staub weg .... 
Obwohl auch hier eine ganze Reihe Ju
gendlicher mitarbeiten fehlt der „al
ten" Bewegung doch der Elan der 
einzige Sektor, auf dem sie ernst zu 
nehmen sind, ist der Bildungssektor 
Vorträge, Bibliotheken, Institute, lite
rarisc_he und politische Zeitschriften, 
Verlage - das ist das, was an prakti
scher Kulturarbeit geleistet wird, und 
das ist auch gerade soviel, wie das Sys
tem in Argentinien noch als legal tole
riert. 
Abends, in einem Interview, faßt Jaco
bo Prince, ein Veteran der Bewegung 
und einer ihrer : brillantesten Denker, 
die Situation etwas resigniert zusam
men: „Die Umstände haben uns seiner
zeit einmal zum Warten verurteilt, 
und die Zeit hat uns aufgefressen." 

In Argentinien gibts nicht 
mehr viel zu lachen ••. 

Anarchos im Untergrund 

Es gibt auch eine andere, eine junge, 
aktive, militante Bewegung. Natürlich 
trifft man von ihr nur die Spitze des Eis
berges - der Rest läßt sich nicht blicken; 
schon gar nicht in den anarchistischen 
Lokalen, wo die Polizeispitzel Dauer
dienst verrichten. Immerhin treffe ich 
einige von ihnen, vor allem in den Räu
men des anarchistischen Verlages Pro
yeccion, der vor allen libertären Grup
pierungen in Buenos Aires gemeinsam 
getragen wird . 

Hier arbeiten viele junge Genossen, 
und hier geht di,e „andere" Bewegung 
aus und ein. Bis vor kurzem hatten die 
,jungen Anarchos" ihre eigene Zeitung, 
die „Accion Directa" (vgl . FP 5!), die 
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sehr gut ankam und auch an Kiosken 
verkauft wurde. Deshalb wurde sie 
auch verfolgt und schließlich verboten. 
Man macht natürlich irgendwie mit der 
Propaganda weiter, aber ohne Zei
tung ... ? 
Es ist den jungen Genossen vor allem 
daran gelegen, ein strukturiertes Netz 
auch außerhalb von Buenos Aires auf
zubauen -- Argentinien ist schließlich 
so groß wie Westeuropa. In Cordoba 
verfügen sie auch über sehr aktive Grup
pen, und Cordoba ist nicht nur das Zen
trum der Automobilindustrie, sondern 
auch der Rebellion. 
Natürlich leiden gerade sie wie niemand 
anders unter der Unterdrückung und 
Verfolgung, die sie mit ihren uruguay
ischen Genossen teilen, die in Argenti
nien wenigstens zeitweilig einen unsi
cheren Unterschlupf gefunden haben. 
Für mich erste Vorboten eines Landes, 
in dem ich bald eine anarchistische Be
wegung in vollem Auflösungsprozeß 
beobachten konnte. 

• 
Uruguay - die ,,Schweiz„ des Terrors 

Als ich 1968 zuletzt in Uruguay war, 
war es noch das „nette kleine Land, in 
dem man zwar nicht so viele teure Im
portartikel kaufen kann, wie in Buenos 
Aires, in dem es aber Freiheit gibt", 
wie es die argentinischen Wochenend
touristen ausdrücken, die oft über den 
Rio de la Plata in die kleine Nachbarre
publik kommen . . Uruguay war klein, 
wohlhabend und politisch liberal ein
gestellt. Es wurde deshalb die Schweiz 
Südamerikas genannt. 
Heute ist Uruguay zwar immer noch 
klein, steht aber wirtschaftlich kun 

vor dem Bankerott und ist eine der 
brutalsten Militärdiktaturen, die oben
drein noch den Zynismus besitzt, sich 
einen zivilen Präsidenten als Maske zu 
leisten. 
Wellen von Korruption , Mißwirtschaft 
und neokolonialer Ausbeutung. durch 
die USA haben das Agrarland so weit 
getrieben , daß es heute Milch , Fleisch 
und Getreide einführen muß und daß 
viele Leute in Uruguay hungern müs
sen, obwohl das Land reich ist. Die In
flation ist ebenso galoppierend wie 
die Arbeitslosigkeit. Dafür bläht sich 
der Militär- und Polizeiapparat ständig 
auf, um so das Übel abzuschaffen. (sie!) 
In Uruguay erzählt man sich, daß man 
als Handwerker nicht leben kann 
und daß man , wenn man seine Famili~ 
nicht verhungern Jassen will , lieber Po
lizist oder Soldat werden soll, und das 

' ist leider kein Witz. 

Die Dekadenz der Tupamaros 

Fast 4 Jahre lang wurde die Politik in 
Uruguay von den Tupamaros bestimmt, 
einer linksradikalen Stadtguerillaorga
nisation, die zu Beginn ihrer Aktivitä
ten auch große Sympathien bei der Be
völkerung besaß(vgl. FP 1 !). Die Tupa
maros sind mittlerweile militärisch so 
gut wie aufgerieben. Dies zu erreichen 
war ein Blutbad sondergleichen und 
hat die Gefängnisse und Friedhöfe ge
füllt und der Polizei das Handwerk des 
Folterns gelehrt. Folter ist heute so 
normal in Uruguay wie das Aufnehmen 
der Personalien. 
Die Tupamaros waren ursprünglich 
und von ihrer Idee her eine Art linker, 
breiter Front ohne ideologische Do
minanz , in der Platz für alle war, die in 
Uruguay Freiheit und Sozialismus 
wollten. den man legal nicht verwicidi
chen konnte. Sie waren entstande~ 
der unterdrückten Bewegung der Ztrtc
kerrohrarbeiter im Norden des Landes. 
In den Tupamaros gab es natürlich 
auch eine starke anarchistische Frak
tion, wie es in einem Land mit einer 
starken anarchistischen Tradition nicht 
anders zu erwarten ist. Die ersten Ak
tionen der Guerilias waren daher auch 
so angelegt, daß möglichst wenig Blut 
floß, daß möglichst viel Korruption 
aufgedeckt wurde und daß möglichst 
viele Leute die Aktionen mitbekamen 
und sie auch verstehen konnten. Da es 
den Tupamaros obendrein auch nicht 
an der nötigen Phantasie mangelte. 
fanden die ersten Aktionen auch den 
ungeteilten Beifall der breiten Mehrheit 
·des Volkes. So wurden beispielsweise 
in einer Bank Geschäftsbücher und Do
kumente erbeutet, die die Korruption 
der Regierung bewiesen; Rundfunksta
tionen und sogar Kleinstädte wurden 
zeitweilig besetzt, und das mondäne 
Spielkasino in Punta del Este wurde 
überfallen, wobei man nicht vergaß, den 
Angestellten des Kasinos die Lohngel
der und die entfailenen Trinkgelder zu
rückzuerstatten. 
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Mit der Zeit gewannen jedoch die Marxi
sten-Leninisten bei den Tupamaros die 
überhand, zerstörten das innere, de
mokratische Gefüge der Organisation, 
kappten die Verbindungen zur Basis 
und kapselten sich als straff organisier
te, fanatische Guerilla-Kaderorganisa
tion mehr und mehr ab . Zuletzt war der 
Kampf Tupamaros Militär nicht viel 
mehr als ein Fußball-Spektakel : Die Po
lizei legte einen Tupamaro um, die Tu
pamaros 2 Polizisten, die Polizei 3 Tu
pamaros usw .. .. Natürlich konnten sie 
diesen Kampf nicht gewinnen. 
Die Zeiten , wo die Kinder auf der Stra
ße statt Indianer und Cowboy Tupa
maro und Polizei spielte und keiner 
Polizist sein wollte, sind leider vorbei. 
Die Linke versuchte es darauf mit ei
ner Volksfront nach Allende-Muster, 
die mit einer kläglichen Niederlage en
dete , dem Frente Amplio. 

Militär überall 

Dies waren die letzten freien Wahlen -
seither regiert das Militär überall. Jede 
Fabrik , jede Universität und Schule, je
de Versammlung über 5 Personen wird 
von einem Offizier der Streit kräfte be
aufsichtigt. 
Luce Fabbri, die Tochter des großen 
anarchistischen Denkers Luigi Fabbri , 
die ich in Montevideo traf, sagte mir 
„Seit dem letzten Gene~alstreik, der 
Dank der Kommunisten ein Mißerfolg 
wurde , ist die Situation an der Hoch
schule unerträglich geworden. Man hat 
die besten Professoren abgesetzt und 
an ihre Stellen Offiziere und Unteroffi
ziere gesetzt, die den Studenten was aus 
den Schulbüchern der Volksschule vor
lesen." Luce Fabbri muß es wissen -
sie war bis vor kurzem Professorin an 
der Universität in Montevideo. 

Die Comun.idad del Sur 

Durch Luce komme ich zur „Comu
nidad del Sur", einer Kommune und 
Kooperative , die vor genau 20 Jahren 
von Genossen ins Leben gerufen wurde . 
Sie hat Modellcharakter, und es ist die
ser Kommune auch gelungen, sowohl 
neue Kooperativen ins Leben zu rufen 
als auch neue Kommunen zu bilden. 
Die Communidad hat ein Haus mit 
Land am Rand von Montevideo. Dort 
wohnen die ca . 25 Mitglieder der Kom
mune - im Alter von 1 Jahr bis 84 J ah
ren . Sie leben , produzieren, wohnen 
und arbeiten politisch zusammen. Ein 
Garten und Land gehören ebenso dazu 
wie die Druckerei, in der die meisten 
Genossen arbeiten und von der das Pro
jekt finanzeill (und Politisch) lebt. Die 
Druckerei ist eine der größten in Mon
tevideo und druckt vorwiegend kom
merzielle Aufträge . Politische Bücker 
und Zeitschriften zu drucken - gar 
anarchistische - wäre zur Zeit in Mon
tevideo auch Selbstmord, wo alles, was 
links vom · Vatikan steht, verboten ist . 

Als ich die Communidad besuche , ist 
es gerade wenige Tage her, daß man al
le erwachsenen Bewohner ohne Erklä
rung verhaftet und mehrere von ihnen 
brutal mißhandelt hatte. Die Kinder 
blieben auf sich allein gestellt, und es 
ist wohl nur der Solidarität anderer Ge
nossen sowie der selbständigen Erzie
hung der heranwachsenden Jugendli
chen zu verdanken gewesen, daß die 
Kleinkinder nich; verhungerten oder er
froren . 
Man war gerade dabei, alle Vorberei
tungen zu treffen, um mit dem Gros 
der Comunidad und der Druckerei nach 
Peru auszuwandern. „Es gibt hier kei
nerlei Möglichkeiten mehr, als Koope
rative und Kommune zu arbeiten - und 
das seit Jahren", sagt man. In Peru sind 
diese Aussichten bedeutend besser, 
und die älteren Genossen sind die stän
dige Verfolgung müde. Der größte Teil 
der Kooperativen war sowieso schon 
nach Argentinien geflohen oder in den 
Untergrund gegangen. Zurückbleiben 
soll eine Grundzelle von ausschließlich 
jungen Genossen, die „die Stellung"hal
ten sollen und versuchen, mit ihrer 
Energie eine neue Comunidad nach den 
neuen Gegebenheiten aufzubauen. 

Der Widerstand 

Wieder andere Genossen wollen sich 
den anarchistischen Widerstandsgrup
pen im Untergrund anschließen, die so
wohl im Landesinneren als auch von 
den argentinischen Grenzprovinz Entre 
-Rios aus operieren. Es gibt zwei sol
cher Organisationen: die OPR-33 so ge
nannt nach den 33 urugua~ischen Wi
derstandskämpfern , die als Guerillas 
den Widerstand gegen die brasiliani
schen Besetzer im vorigen Jahrhundert 
begannen, und die ROE (Arbeiter- und 
Studentenwiderstand). Beide versu
chen, den Widerstand gegen das Militär
regime unter den schwierigen Bedin
gungen zu organisieren und wenn nötig 
auch bewaffneten Widerstand zu lei
sten. 
Für eine legale , kulturelle, ge werkschaf t
liche anarchistische Bewegung scheint 
in Uruguay kein Platz mehr zu sein. 

• Kurz vor memem Rückflug nach Euro
pa kaufte ich mir in einem Kioks in 
Buenos Aires ein anarchistisches Buch, 
von dem ein gutes Duzend dort lagen. 
Der Opa, der mir das Buch verkaufte , 
fragte mich neugierig, wer ich sei, und 
ich antwortete ihm vorsichtig. Als er 
herausbekommen hatte , daß ich Anar
chist bin , strahlte er, streckte mir die 
Hand entgegen, und sagte, er sei von 
der FORA. 
Das Buch , das er mir verkaufte, handel
te von den Streiks und Kämpfen der 
FORA in Patagonien. Seinen Autor traf 
ich wenig später in Deutschland wieder. 
Er mußte Argentinien verlassen - die 
AAA hatte ihn und seine Familie mit 
dem Tod bedroht ... • H. Stowasser 
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Die unsichtba'en 

des Staates 
Noch vor ein paar Jahren gab es in der 

' BRD Zucht-Häuser und Straf-Anstal
ten. Wie wir aus diesen Bezeichnungen 
entnehmen können, wurden dort Men
schen gezüchtigt und bestraft. Heute 
nennt man diese Einrichtungen Justiz
Vollzugs-Anstalten (JV A), wobei zu 
sagen ist, daß in diesen Kerkern immer 
noch gezüchtigt und bestraft wird, le
diglich der Name wurde geändert. Das 
sind die sichtbaren Gefängniszellen des 
Staates, die so manches Stadtbild wie 
F estungsanlagen beherrschen. 
Neben diesen gibt es aber unzählige 
„unsichtbare" Gefängniszellen der 
staatlichen Organisation. Sie haben vie
le Namen, vertreten aber das gleiche 
Prinzip, nämlich Zucht und Strafe! So 
gibt es Erziehungsheime, psychatrische 
Anstalten (früher nannte man sie eben
falls Zucht- und Tollhäuser), Heime für 
Nicht-Seßhafte, und viele andere mehr. 
Sie. wurden von staatlichen und kirch
lichen Stellen geschaffen, um sogenann
ten Außenseiter oder Gestrauchelte 
wieder in die bestehende Ordnung ein-

:-- zugliedern. 

und zur Arbeit gezwungen (diese Häu
ser unterschieden . sich von den Kon
zentrationslagern lediglich dadurch, 
daß die Menschen dieser Häuser nicht 
getötet, sondern als dauernde Arbeits
sklaven eingesetzt Wurden). Die Begrün
dung lieferten die Nationalsozialisten 
indem sie alle, die sich durch irgend
welche Schicksalsschläge nicht in den 
Arbeitsprozeß eingliederten, als „nicht 
normal", alos nicht der Norm und dem 
Durchschnitt entsprechend, und als 
„Volksschädlinge" sowie „Parasiten" 
in ihrer Propaganda bezeichneten. Die- · 
se Form der Bezeichnung genügte auch 
dem einfachen Bürger, den Kleinbür
gern, ja auch den Arbeitern, um diese 
Maßnahmen als gerechtfertigt anzuer
kennen und zu unterstützen. Um die 
zum Teil tragischen Umstände, die sol
che Menschen hervorbrachte, um geisti
ge und seelische Verfassung dieser „Au
ßenseiter" kümmerte sich damals kein 
Psychater und kein Psychologe; bezie
hungsweise wurden diese Verhaltens
weisen als notorisch und angeboren von 
Wissenschaftlern „nachgewiesen" ! 
Selbstverständlich wurden nur diejeni
gen, die keinen Besitz und kein Eigen
tum hatten in diese Häuser eingesperrt. 
Den anderen, die ebenfalls nicht arbei
teten aber Besitz und Eigentum hatten, 
also zum Beispiel Mietskasernen, Fabri
ken, große landwirtschaftliche Güter 
usw. wurden nicht behelligt. Sie waren 
ja „achtbare Volksgenossen" oft in 
Partei, Amt und Würde. 

Eine dieser „unsichtbaren" Gefängnis
zellen wollen wir heute ein wenig nä
her ansehen. Es sind dies die „Heime 
für Nicht-Seßhafte", wovon es 1972 
sieben Stück in der BRD gab (laut der 
Wochenzeitung „Zeit") 

Bezeichnender Weise wurde dieses Prin
zip von der DDR mit den gleichen Be
gründungen, Grundlagen und Auswir
kungen übernommen. Diese Tatsache 
wurde bisher auch von den DDR-Behör
den nicht bestritten, sondern als Errun-

genschaft des Sozialismus gepriesen. 
· (Recht und POicht zur Arbeit aller.) 
In der BRD nun wollten die neuen 
Staatshüter und -schütZer keine peinli
chenErinnerungen an die Nazis wecken, 
und auch nicht die gleichen Maßnah-~ 
men und Einrichtungen schaffen. So ·. 
wurden die neuen Arbeitshäuser „Hei-
me für Nicht-Seßhafte" genannt. Auch 
ist es nur ein kleiner Teil, der zwangs
eingewiesen wird. Denn so eine Zwangs
einweisung erfoidert eine Entmündi
gung durch die Sozial- und Fürsorgebe
hörden, die noch einen umständlichen 
Prozeß vor dem Amtsgericht bedeutet. 
Aus diesem Grund ist auch ·ein großer 
Teil der dort untergebrachten Menschen 
„freiwillig" in diesen Heimen. Sie ha-
ben meist den festen Willen ihr unste-
tes Leben zu ändern, und wieder voll
wertige Mitglieder der Gesellschaft zu 
werden. Fast alle sind „Gestrauchelte" 
der Gesellschaft (auch Randgruppen ge
nannt), Stadt- und Landstreicher, Alko
holiker ; Nicht-Seßhafte Sozialhilfeem
pfänger, kurz das, was die Durchschnitts-
menschen „Außenseiter der Gesell
schaft" nennen. 
Die meisten dieser Außenseiter haben "" 
eine meist unbewußte Abneigung ge-
gen den herrschenden Zwang. Sie wol-
len nicht gezwungen werden ihre Ar
beitskraft zu verkaufen, sich nicht aus
beuten lassen, und so ihren Lebensun
terhalt zu erarbeiten. 
Ich selbst wohnte etwa zwei Jahre als 
Kind in einem Obdachlosenheim, in 
welchem vielen Stadt- u.nd Landstrei
chern für eine Nacht Unterkunft gegen 
Geld gewährt wurde. Bei den morgend
lichen Gesprächen erzählte mancher, 
was ihn dazu bewogen hat, siene bür
gerliche Existenz aufzugeben und in der 

Die Entwicklung dieser Einrichtung 
begann um die Jahrhundertwende, als 
mit der sozialen Verpflichtung des 
Staates, auch eine soziale Verpflich
tung des Einzelnen gegenüber der Ge
sellschaft gefordert wurde. Während 
der Weimarer Republik (1919-1933) 
wurde diese Forderung nach sozialer 
Verpflichtung des Einzelnen gegenüber 
der Gesellschaft nicht so stark berück
sichtigt. Es war durch das Gesellentum 
und ehemalige Zunftwesen sozusagen 
Tradition, daß Arbeitende auf der 
Achse oder auf der Walz sind (= kein 
Nachweis über einen festen Wohnsitz 
haben). Doch schon unter der Herr
schaft der Nationalsozialisten wurde 
diese Forderung auf grausame und 
unmenschliche Weise durchgesetzt. In 
den von den Nazis gegründeten „Ar
beitshäusern" wurden alle, die sich 
nicht in die bestehende Arbeitsord
nung eingliederten, zwangseingewiesen 
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Welt herumzuziehen. So erinnerte ich 
mich noch sehr gut an einen ehemali
gen Arzt, dessen Ehefrau und Sohn bei 
einem Verkehrsunfall, den er selbst ver-

{")chuldet hatte, ums Leben gekommen 
sind. Dies war für ihn so ein, wie er es 
nannte, Schicksalsschlag, daß er Praxis, 
Wohnung, kurz alles, was er besaß und 
hatte, liegen und stehen ließ, und nun 
bis „er sich erhängt oder stirbt" in der 
Weltgeschichte herumzieht. Manche 
von ihnen möchten nun gerne wieder 
zurück zu einem menschlichen Leben. 
Dies bedeutet aber für jeden innerhalb 
der bestehenden „Ordnung" - sich dem 
herrschenden Zwang zu unterwerfen, 
sich ausbeuten und unterdrücken zu 
lassen. Bei einem Menschen der nun 
Jahre oder jahrzehntelang seinen Tages
ablauf selbst bestimmte, sein Leben 
selbst organisierte, bedeutet dies gleich

. zeitig eine totale Umstellung. Um die-
se Umstellung nun langsam zu erreichen, 
gibt es diese „Heime für Nichtseßhaf
te". Was den dort lebenden Menschen 
beigebracht wird, ist eben das Aner
kennen der herrschenden Zucht und 

l""ordnung, das Ausschalten jeglicher 
• Selbstbestimmung und Selbstverant

wortung, oder nur so weit, wie es die
se bürgerliche Ausbeutungsgesellschaft 
zuläßt. Viele der davon Betroffenen 
sehen dies ganz klar, sehen aber ande
rerseits keine Möglichkeit, aus diesen 
unmenschlichen Widersprüchen her
auszufinden. So ist auch der beistehen
den Auszug aus einem Leserbrief zu 
verstehen. Für viele bleibt nur der Al
kohol und die dauernde demütigende 
Unterordnung übrig. Fast alle sind 
menschlich, das heißt körperlich und 
geistig, nicht mehr fähig, sich für eine 
bessere, für eine menschlichere Gesell
schaft und Zukunft zu betätigen. Die 
ewigen Demütigungen und Verletzun
gen der menschlichen Würde haben ih
nen jede Energie genommen. So sind 
die „Außenseiter der Gesellschaft" ein 
Spiegel dessen, was in uns allen abläuft 
und passiert. Die einen können es ver
drängen, die anderen beginnen sich zu 
organisieren, um diese Zustände ein für 
allemal zu änder. 

- be-

Nichtseßhaftigkeit in der Bundesrepublik 

Seit September 74 befinde ich mich in einem Heim der Anstalt Bethel für 
Nichtseßhafte. Bei diesen Menschen, deren Zahl bei etwa 500.00 liegt, han
delt es sich um Menschen die irgendwie im Leben, und somit in dieser Aus
beutergesellschaft gescheitert sind. Der größte Teil von ihnen hat den Knast 
hinter sich. Dieser führt dazu, daß die Nichtseßhaften den Glaube an eine 
Wende ihres Daseins verloren haben, und deshalb dem Alkohl den Vorrang 
geben; denn sie wissen, daß sie eben Menschen 2. Klasse sind. Hinzu kommt, 
daß sie in diesen sogenannten Kolonien oder Resozialisierungsheimen auch 
noch ausgebeutet werden. 
Überlegen wir mal, da bekommt man im Durchschnitt eine Wochenprämie 
von 18.- DM für seine 8-Stundenarbeit! Dieser Betrag reicht noch nicht aus 
um Tabak, Kaffee u. a. zu kaufen! Wenn man erkrankt oder verletzt ist erhält 
man täglich nur 1,50 DM!!! Auch gebrauchte Kleidung kann man in diesen 
Heimen kaufen - die gespendet sind. Eine Rückkehr in normale Verhältnisse 
ist fast nicht möglich. In solchen Häusern gibt es nur Pflichten, aber keine 
Rechte! Jede Kritik wird von der Heimleitung mit dem Ausspruch beantwor
tet:, „ Wenn es Ihnen nicht passt, können Sie gehen!" Und für die Religion, ist 
nicht der klare Kopf. das Wissen und Bewußtsein über die gesellschaftlichen 
Verhältnisse der Ausgangspunkt: ihr oberstes Prinzip ist der Nebel des Glau
bens, mit dem die Menschen zur unmündigen Hinnahme einer Welt verleitet 
werden, deren Elend in Wirklichkeit von Menschen hervorgebracht wird und 
dementsprechend auch von Menschen abgeschafft werden kann. 

- Rolf F. ·-

c. t.::----
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EIN TOTER -
KEIN SCHULDIGER 

Die Übungen der US-Armee 
sind oft sehr realistisch. So 
wird zum Beispiel die Be
wachung gefangener Soldaten 
in vorgeschobenen Posten 
geübt. Auf solchen ~osten 
sollen die Gefangenennach 
Möglichkeit nicht getötet wir doch immer noch in un• len. das Jugendzentrum be-

Grünberg werden, sondern mit gezog&- serem eigenen Jugendzen - treffenden Angelegenheiten 
nem Bajonett so lange be-. trum zu sagen haben. (Zi - herauszuhalten hat.Wir sind 
wacht werden, bis mran. sie l"F~ÜR~-E-I_N_S_E_L_B_ST_V_ER __ W_A„L __ „tat:11Sie können sich ddch uns darüber im Klaren, daß 

verhört. TETES JUGENDZENTRUM! in dem vom Magistrat der die Forderung, über uns 
In Fulda befindet sich ei- Stadt weitgesteckten R a h - selbst zu bestimmen , die 

ne solche US-Einheit. Am 29. 3. 76 fand im Jugend.. men frei bewegenJ 11
) Schließung des Zentrums o-

Am 7. 4. 76 wurde der Feld zentrum in Grünberg( Brau- Das 11frei bewegen "sieht der die Streichung der fi -
webel Lawrence Smith,Hou- haus, Winterplat~ 4) eine im Einzelnen so aus: nanziellen Mittel zur Folge 
witzer Batterie, l.Squadron, ''vollversammlung" stattDa· • Die Aushänge im J u - haben kann. Hiermit fordern 
11. Armoured Cavalleryvon ,;J.':I gendzentrum werden zen- wir alle, die mit uns über -
einem blanken Bajonett du siert. einstimmen auf, sich mit UIB 

seine Flakweste, die angeh- · • Die Stadt bestimmt, wer jeden Donnerstag ab 20 UhT 
lieh Querschläger- durch. Jugendlicher ist und nicht. im Zentrum zu treffen. (Ar-
schlagsicher sein soll ins •Die Öffnungszeiten beitsgruppe unabhängig~ 
Herz getroffen und getö- werden von_ der Stadt fest - Jugendzentrum.) ' .: 

tet. Specialist N Ward gelegt- LETZTE MELDUNG: 
führte das Bajonett. • Die politische~inunge-
Ward wurde zuerst fest ge- bildung wird nur in einem. Am Donnerstag, den 22. 4. 

gegen 7. Uhr hat es im Brau
haus gebrannt. Da die Fe u
erwehr sofort . alarmiert 
wurde, entstand kein be
sonders großer Sachscha -
den. Das Feuer brachnicht 
in den Räumen des eigent -
lich.en JZ aus, sondern in 
dem darüber liegenden Ju -
so - Zimmer. 

nommen - wegen Todschla- vorgegebenen Rahmen er-
ges • Die Anklage wurde laubt. 
aber in kürzester Frist ein •Die Stadt bestimmt,was 
gestellt, da sein Vater ein und wieviel getrunken wer-
hoher Offizier in einer der den darf. (Wenn schon ein. 
Rechtsabteilungen der US- . 25-jähriger als Jugendli 
Armee ist und deshalb de bei waren der Bürgermei - eher eingestuft wird, dann 
Soldaten diesmal die Feh- ster und der Jugenddezer- sollte man ihm nicht vor -
ler der Offiziere nicht an- nent Damaschke anwesend. schreiben, was er trinken 
gelastet werden konnten. Während der Diskussion darf 1) 

So gibt es zwar einen mit Damascke wurde im- Wir wollen über uns sel- Die oberen Räume des 
Brauhauses (Jugendzenrum 
Juso-Sotzungsraum, Sh:iom 

To'ten aber keinen Schul- mer wieder darauf aufmerk her bestimmen! Das heißt. 
digen. sam gemacht, wie wenig daß die Stadt sich aus al -

Forts.V. S.19) 
Gitter gerieben und an die Türen rangeklopft, 
wo natürlich einer angefangen hat, da haben 
die anderen gleich mitgemacht. Und bei uns 
ist das Marien-Krankenhaus nebendran, und 
das war natürlich zu arg, was mir da getrie
ben haben, das geb ich selber zu, aber wir 
haben uns halt in der Öffentlichkeit bemerk
bar machen wollen. 
FP: Ja, aber die Leut vom Marienkranken
haus haben euch ja unterstützt, so viel ich 
gehört habe, und die Ärzte im Marienkran
kenhaus haben gesagt das ist vollkommen in 
Ordnung was ihr macht? 

F: Nein, die Ärzte haben das nicht gebilligt, 
die waren ja gegen uns. Weil Operationen 
fällig gewesen wären, und die haben nicht 
operieren können, durch den Krawall was da 
war. Und es sind einige da diiiben im Marien
krankenhaus, die uns ab und zu auch Zei
chen gegeben haben: Weitermachen. Das wa
ren mal Leut, die früher mal im Strafvollzug 
tätig waren. Daber ist halt diese Revolte drei 
Tage. gegangen. 
FP: Hat es Rädelsführer, sogenannte Rädels
führer gegeben? 
F: Ja, die gibt es überall, wenn sowas ent
steht. Und ob sie da aber die Richtigen wirk
lich verwischt haben, das bezweifel ich 
FP: Äh ... , was ich noch fragen wollt, welche 
Zusagen, welche Versprechungen sind euch 
gemacht worden von Seiten der Justiz? Vom 

36 Bender und so weiter? Ich mein Du hast mir 

mal gesagt, das Essen ist dann geprüft wor
den und so weiter. 
F: Das wird jeden Tag geprüft, vom Anstalts
arzt. Wenn er gut reinschreibt dann glauben 
die Herren die vom Justizministerium kom
men, daß das Essen wirklich gut ist. Ich 
kann auch Essen versuchen und sagen das 
Essen ist gut. Aber ich versteh unter gut na
türlich was anderes. 
FP: Ißt das Justizpersonal eigentlich mit? 
F: Ja, die Herren sind natürlich so „intelli
gent" und melden sich vorher an. 
FP: Nein ich hab jetzt das Wachpersonal ge
meint. 
F: Das Wachpersonal hat nicht das Essen 
was wir essen. 
FP: Das hat also eigenes Essen? 
F : Die bekommen zwar das gleiche Essen 
wie wir, NUR wird das extra zubereitet. Da 
ist der Unterschied drin. Ob ich jetzt vom 
großen Hafen krieg, oder ob ich meins extra 
abgeschmeckt krieg, und sonstige Gewürze 
noch dazu reinbekomm. Und kommt mal 
ein hoher Besuch, der sich ja .sowieso .· vor
her anmeldet, dann gi"bts Hähnchen und sol
che Sachen, und .dann stehen da auf dem 
Speiseplan ausländische Förz drauf und in 
Wirklichkeit ist es eine Woche voraus so 
nullachtfünfzehn. 
FP: Was sollte man Deiner Meinung nach im 
Strafvollzug wirklich verändern? 
F: Was man dadrin verändern soll? Das ist 
ganz einfach, ich seh nicht gam: ein, daß 

Wachtmeister qder das angehende Personal, 
die junge Leut, die sich für den Straf~g 
melden, die werden ja heut alle dre.,...., ier 
oder fünf Monat auf Lehrgang geschickt. 
Die haben dort gar nichts zu sagen, die sind 
dort genauso Schlüsselknaben wie die ande
ren, wie die ersten, wo nach dem Krieg so
fort eingestellt worden sind. Wegen dem, ich 
seh die ganze Lehrgäng als Humbug an, 
wenn die im einzelnen doch nix sagen kön
nen. Das beste Beispiel ist doch grad Bruch
sal. Diese Leute wo wirklich Interesse habenn 
den Strafvollzug zu verändern, ob die jetzt 
zehn oder zwölf Jahre schon Dienst haben, 
die gehn ja alle. Die gehn ja alle. Die sagen: 
warum soll ich jedesmal das machen, was die 
dort oben sagen. Warum können wir nicht 
machen was wir für richtig finden wir müs
sen den ganzen Tag mit den Leuten zusam
menarbeiten und wir wissen doch wie jeder 
einzelne reagiert. Warum können wir mit 
den Leuten nicht so verfahren wie wir es 
für richtig empfinden, also für richtig den
ken. Das dürfen sie nicht. Sondern Schema 
f: weitergehts. 
FP: Hab ihr einen Psychologen gehabt? 
F: Ja, wir haben einen Psychologen gehabt, 
der ist jetzt leider wieder gegangen. Der hat 
mehrere Gruppen eröffnen wollen. Doch das 
isi abgelehnt worden. Immer wieder: DIE 
SICHERHEIT DES HAUSES GEHT VOR! 
Und nach 6 Uhr hat niemand mehr auf dem 
Gang was zu suchen. 
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t er Spanienkämpfer. d er üba
die geschichtlichen Hinter -
~ünde informierte. 

Die Veranstaltung in 
Darmstadt hatte das dorti -
ge sozialistische Zentrum 
mit der CNT organisiert. 

Hier wie in Frankfurt gab 
es ein volles Haus. In Darm
stadt bestand das Publikum 
vorwiegend aus Deutschen 

was in kürzest er Z e it in 
Deutschland wieder Gang 
und Gäbe sein kann. 

Frankfurt 

fert sind und ihnen jede Be
zugsperson außerhalb des 
Knastes genommen wird. 

Um diese T~ndenz zu stop· 
pen trafen sich am 20.und21 
März dieses Jahres einige 

t-----"":'l'--------"'Juristen in Frankfurt. Sie 

* während in Frankfurt auch 
'l"'!T'!"'e·e·s~t~u"'l'b_e __ l"'e_r_e·v-.""""11„u_g_e_n ..... --Lahlreiche spanische Gast-

gründeten einenRechtshilfe
fonds • der die Verteidigmg 
der RAF und des Komman -
dos Holger Meins finanziell 
absichern soll. Spenden kön
nen unter dem Stichwort : 
''Rechtshilfefonds" auf das 
Konto Nr. 2441409 (Treuhän 
der Rechtsanwalt Dr.Klaus 
Croissant) bei der Girokas
se Stuttgart oder auf das 
Postscheckkonto Nr. 68 34-
702 von RA Croissant mit 

r 
1 

gemeinde) wurden darauf - arbeiter anwesend waren. 
hin versiegelt. Der Bürger
meister der Stadt Grünberg 
Gerulf Herzog • er klärte • Wetzlar 
nachdem der Brand ge - t-------------~ 
löscht war, das JZ bliebe BÜCHERVERBRENNUNG 
bis zur Klärung der Brami
ursache geschlossen. 

-hawe-

Vom Auftritt des Walde
Theaters im Jugendzentrum 
Wetzlar - Niedergirmes in-
"lpiriert, versammelten sich 

. demselben Vermerk über -
wiesen werden. 

Frank fort I Darmstadt 
in den darauffolgenden Ta
gen 10 - 15 Leute und disku
tierten, was man gegen den 
neuen § 88 a unternehmen 

.,.Z_W_E_I_ER_F_O_L_G_R_E-IC_H_E_.....,. könnte. Ganz spontan wurde 
SPANIEN- unter anderem beschlossen, 
VERANSTALTUNGEN eine öffentliche Bücherver _ 

t--------------------1brennung vorzunehmen.Dies 
Am 6. und 7. März geschah dann . am 3. März: 
in Frankfurt bzw.DarmS:ad Wir zogen mit einem gelie
zwei Informationsveranstal h enen Sarg durch die wetzla
tungen zum Thema Spanie rer Innenstadt. Der Sarg, 
statt. Die erste hatte di voll mit Büchern, zog di e 
frankfurter Ortsgruppe de Aufmerksamkeit mit • was 
Anarcho-Gewerkschaft C wir durch das Verteilen von 
zusammen mit dem Verla Flugblät t ern und umhängende 
"Freie Gesellschaft"veran- Schilder ve rsuchten, in die 
staltet. Ort:Die Universitä · richtigen Bahnen zu lenken. 
Redner waren zwei Delegi Auf dem Eisenmarkt 'llUrden 
te ·der CNT aus Spanien so- dann die Bücherverlrannt • 
wie der Genosse Souchy,al - als Vorgeschmack darauf„ 

Die Verteidigung der poli -
tischen Gefangenen in der 
BRD ist nicht länger si -
chergestellt und wird mög
licherweise bald vollkom -
men unmöglich sein • Das 
liegt zum großen Teil da
ran, daß die Anwälte ein -
fach nicht genug Geld ha -
ben • um die Kosten, die ih
nen dur ch den Prozeß ent -
stehen zu decken. Der Stact 
aber geht dazu übe r • die 
Wahlverteidiger zu ent -
pflichten. d. h •• nur noch 
.ie Zwangsverteidiger zu b& 

Für alle. die sich gegen die Reglementie· 
rung unseres Körpers wenden. 

Nr. 1, Dez. 75: Pasolini - ein Homo· 
sexueller wird nachts erschlagen • He· 
leroterrorist Borneman • • Tötet sie!· -
Schwulenverfolgung in Argentinien • 
Daniel Guerin : homosexuell und revolu· 
tionär • Schwule Lieder .. 

Nr. 2, Mirz 78: Interview mrt Deleuze / 
Guattari (Anti· Ödipus) • Untersuchung 
über schwule Arberter • Schwules Thea· 
ter: Tournee des Ödipus-Kollektivs • 
Schwule Identität? - Erfahrungsberichte 

~,Und wie ist die ärztliche Betreuung'! 
. • Jie ärztliche Betreuung ist beschissen! 
Gegen diesen Arzt laufen etliche Anzeigen, 
aber leider verlaufen die alle im Sand. Viel
leicht liegt das daran, daß da wo die Anzei
gen hin gerichtet werden, daß die nicht 
griindlich genug Nachforschungen machen 
oder ob die für nichtig das vielleicht alles an
sehen. 
FP: Hältst Du es für sinn- oder zweckvoll, 
wenn sich Gefangene außerhalb, also wenn 
sie aus dem Knast rauskommen, wenn sie 
sich da zusammentun, und praktisch so was 
wie den Gefangenenrat in Frankfurt grün
den um denen Leuten, die noch drin sind, 
zu helfen, oder aber einfach an die Öffent
lichkeit gehen zu können von außen? 
F: Ich finde sowas schon sinnvoll, und für 
sowas hätt ich auch Verständnis. Und wegen 
dem, ich würde gern kämpfen für die Leut, 
die noch drin sind, ich weiß wie dreckig es 
ihnen geht, aber ich allein kann praktisch 
nichts unternehmen. Weil die ganze Themas 
die da drin wirklich laufen pro Tag, das ist 
ja praktisch nur Frauen, Diebstähl, Raub 
und solche Krämpf, und für .sowas bin ich 
nicht zu haben. Es sind wenige da, die sich 
wirklich für sowas interessieren würden, für 
einen Gefangenenrat oder soirgendwas. Daß 
man sich mal außerhalb der Mauern zusam-

. mensetzt, um etwas vorzubereiten. 
FP: Es gibt sogenannte Häftlingszeitungen. 

· Gabs in Btuchsal welche? 

zahlen. Das kann zur Folge 
haben, daß dfo· politischen 
Gefangenen in absehbarer 
Zeit dem Justizterror voll
kommen schutzlos ausgelie-

• Kurzgeschichten .. 

IN ALLEN UNKEN BUCHLADEN 
OOer gegen \otllaus.zahlung QM 2.

IE~I. DM 10.- (Abo: 5 Nummern) 
auf PSK 757 02-105. G. Hotlmann 

SonClefklo. Elel1tn-We$t 
~fl()nskollek1i .... 1 Beflln 62. Postfach 373 

F : Nein! In Bruchsal sind die, da gibt es 
keine, die sind verboten. 
FP: Warum? Gibts da eine Begründung dafür? 
F : Mhm, ja, Begründungen gibts, aber die 
weiß ich leider nicht. Ich weiß, in anderen 
Anstalten, zum Beispiel in Freiburg, da gibt 
es ja eine. Die Brücke. Die ist sogar auch in 
Bruchsal verboten. Man könnte sowas auch 
in Bruchsal aufziehen, aber DIB SICHER
HEIT DES HAUSES GEHT dadrin VOR, 
was ich schon einmal erwähnt habe. Sie dul
den nicht, daß sich irgendwelche Gruppen 
dadrin bilden. Das dreht sich wieder haupt
sächlich um oder wegen den Lebenslängli
chen. Wegen dem ist ja praktisch Bruchsal 
ENDSTATION. DADRIN hast Du wirklich 
KEINE FREIHEIT. Und die zwei Bastel
stunden, die Du da hast in der Woche, oder 
Tischtennis alle vierzehn Tage mal abends 
zwei Stunden mit dem kannst Du nichts an
fangen. 
Angefangen haben wir, wir haben einen 
Raum eingerichtet, wir haben ein Fernsehge
rät, aber leider .„ für die Katz! Das ist jetzt 
praktisch da wenn Herren kommen von 
außerhalb, oder es kommt ein Besuch von 
außerhalb, um zu sagen, um zu prahlen: 
Bitte seht ihr, was wir in Bruchsal machen. 
In Wirklichkeit machen die in Bruchsal gar 
nix. 
FP: Wer ist dafür verantwortlich? 
F : Verantwortlich? Ja für was denn? 
FP: Ja dafür, daß es nicht gemacht wird! 

oder dafür, daß man es machen könnt. 
F: Hm, verantwortlich ist normal das Justiz
ministerium. Daß die sich blenden lassen, 
von der Aufsichtsleitung in Bruchsal. Das 
pr-..ktisch Anzeigen von Gefangenen im 
Papierkorb landen, oder daß sie gar nicht 
durchgehen. Das ist der wunde Punkt. Und 
unternehmen wir wirklich was in Bruchsal, 
und Gehen mal zu den Herren, zum Herrn 
ROSEN oder wie sie alle heißen, gehn wir 
dorthin. Dann heißt es TJA DAS GEHT 
NED, JA wo DENKEN sm DENN. sm 
SIND IN BRUCHSAL!!! So siehts aus! In 
anderen Anstalten, wenn da ein Sportfest 
ist, grad so wenn sie jetzt ihre drei Wochen 
Urlaub haben, dann kommen da Beamten
frauen rein zum Sportfest, da machen sie 
W-ürstchenstände und machen sie Eisbuden 
hin. Da kriegt jeder einen Bon, da kann er 
sich dann für fünf Mark was holen, und das 
wird dann nachher wieder abgebucht. Ja, 
das gibts in Bruchsal nicht. In Bruchsal war 
die ganze Zeit sogar verboten, daß sich die 
Gefangenen, von den Fußballmannschaften 
oder Handballmannschaften, daß die sich · 
Bilder machen. Was in anderen Anstalten 
eine Selbstverständlichkeit ist. 
FP: Mit was für einer Begründung war das 
verboten? 
F: Daß Unfug damit getrieben wird! Dann 
haben wir wieder ein Gegenargument dage
gen gebracht, ja was für einen Unfug können 
wir damit treiben? In anderen Anstalten„ ~ 



Ge
dicht: 
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Bedenket, 
ihr Planer! 
In jeder Zukunft 

wird das Echo der q-egenwart 

zu hören sein, so wie 

heute das Echo 

der Schreie von gestern 

nachschmerzt. 

Karlhans Frank-Ostkamp 
(Vorabdruck aus dem Band 
An-Archie, der in Kürze 
erscheint) 

Wie wir kurz vor Redaktions
schluß erfahren, wurden am 25. 
März Gaby Weber und R einhard 
Glagla aus Bonn unter dem Vor -
wand auf eine Tankstelle einen ü
berfall verübt zu haben, verhaf -
tet. Beide waren aktiv in der Bon 
ner Gefangenenhilf e tätig; Gaby 
Weher arbeitete an der „ Freien 
Presse mit. Ihr hat man in der 
Vergangenheit schon öfter ver -
sucht, Straftaten aufgrund des § 
129 (kriminelle Vereinigung) an
zuhängen - ohne Erfolg. 

Briefe an:Gaby Weber,Rochus
straße350 JV A, 5 Köln 30 sowie 
an Reinhard Glagla, JV A Bonn 
Wilhelmsstraße 19. 

treiben sie doch auch k~inen Unfug damit? 
Dann war wieder die Begründung TJA 
DORT SIND DIE AUCH NICHT SOLANG 
EINGESPERRT WIE HIER! Also die Wider
sprüch sind ja sagenhaft in Bruchsal. 
FP: Also doch im großen und ganzen: End
station Bruchsal 
F: Endstation Bruchsal ENDSTATION 1 
BRUCHSAL!!!!! 

IST l'NARClllE f"ÖC.llCll 1 

lti EINEM 
AtiARCt11STISCHEti KZ.· 
(Augustin Souchy) 

In einer anarchistischen Gesellschaft wird es keine Gefängnisse mehr geben. 
Weil es keine Ursachen mehr für Kriminalität geben wird, und weil die Gesell
schaft in der Lage sein wird, anders auf gesellschaftliches Fehlverhalt~n einzu
gehen als durch Gewalt und Unterdrückung. Lange vor den ~rk~nntmsse~ der 
modernen Psychologie - · vor gut 100 Jahren - forderte Michail Bakumn a~s 
anarchistischer Denker bereits (um nur einen zu nennen), daß Menschen, die 
auch in einer freiheitlichen, klassenlosen Gesellschaft sich noch kriminell ge
gen ihre Mitmenschen verhalten, nicht als Kriminelle bestraft , sondern als 
Kranke verständnisvoll behandelt werden sollten. 
Aber auch in einer vor-anarchistischen Phase der Gesellschaft muß der Um
gang mit politischen und gesellschaftliche~ Ge~nern nich~ notwendig so gr~~ 
sam unterdrückend, entmenschlichend sem, wie es uns hitlersche oder stali~
sch~ Vorbilder lehrten. Die spanischen Anarchisten im Bürgerkrieg der spani
schen Republik gegen Franco, standen vor großen Problemen, was die Faschi
sten im republikanischen Hinterland anging. Wie sie damit fertig wurden, 
schildert der Bericht von Augustin Souchy (entnommen dem Buch „Nacht 
über Spanien", Verlag Freie Gesellschaft , 6 Frankfurt 18, Postfach 180132; 
11 ,- DM). 

„Wie ist das zu verstehen? Auch Anar
chisten errichten also Konzentrations
lager? Wo bleiben denn da ihre Frei
heitsprinzipien? Ohne Gewaltanwen
dung geht's eben nicht in der mensch
lichen Gesellschaft. So lange die Men
schen so sind wie heute, d.h: keine En
gel, ist der Zwang unerläßlich, die Men
schen müssen an der Kandare gehalten 
werden." 
In dieser Weise sprach mein Begleiter 
zu mir auf dem Wege zum Konzentra
tionslager der F.A.I., der anarchisti
schen iberischen Föderation. Das La
ger befindet sich zwischen Alcaniz und 
Teruel. In der nahen Stadt Teruel ha
ben die Faschisten gesiegt. Von Teruel 
aus organisierten die Anhänger Francos 
in der republikanischen Zone Sabota
geakte. Die antifaschistischen Milizio
näre wurden im Rücken angegriffen. 
Da blieb den Anarchisten nichts ande
res übrig, als die Faschisten festzuset
zen. 
Die meisten Häftlinge des Lagers sind 
Kriegsgefangene. Man kann sie nicht 
freilassen , solange der Krieg dauert. Sie 
haben mit der Waffe in der Hand gegen 
die Republik gekämpft. 
Das Lager liegt in einer öden Steppe. 
Nicht weit davon erheben sich die An
höhen von Teruel. 
Die Lagerinsassen leben in Baracken, 
die sie selbst gemeinsam mit ihren 
Wächtern erbaut haben. Es gibt keinen 
Stacheldraht, keine Mauern, keine Ein
zäunungen. Die Internierten können 
sich frei bewegen. Die Wächter leben 
unter den gleichen Bedingungen, essen 
die gleiche Kost und schlafen auf Prit
schen wie die Gefangenen . .Man duzt 

sich gegenseitig und verkehrt miteinan
der auf genossenschaftlichem Fuße. 
Vor einer der Baracken sitzt ein junger 
Mann. Da die Wächter weder Unifor
men noch Abzeichen tragen und auch 
keine Waffen bei ihnen sichtbar sind , 
weiß man nicht, ob man es mit einem 
Aufseher oder einem Gefangenen zu 
tun hat . 
„Ich bin Gefangener", sagt der junge 
Bursche. „Mein Name ist Benedicto 
Valles. Ich gehörte zur katholischen 
Aktion, zur Partei Gil Robles." """ 
„Wie lange bist du interniert?" 
„Drei Monate. Heute ging ich nich( zur 
Arbeit , ich fühle mich nicht recht ge
sund." 
„Erlaubt man dir, Besuche zu empfan
gen?" 
„Selbstverständlich. Meine Braut 
kommt mich alle Sonntage besuchen." 
„Findet der Besuch unter Aufsicht 
statt?" 
Benedicto V alles sah mich verwundert 
an. Er schien meine Frage nicht verstan
den zu haben. Ich wurde deutlicher. 
„Ich meine", sagte ich, „ob die Besuchs
zeit beschränkt ist und die Wächter die 
Unterhaltung abhören?" 
So etwas gibt es hier nicht. Meine Braut 
kommt des Sonntags morgens. Dann 
gehen wir hinaus in die Felder." 
„Ohne Bewachung?" 
„Selbstverständlich. Wenn die Braut 
kommt, will man doch mit ihr allein 
sein." 
„Daß man das will, daran zweifle ich 
nicht. Aber darf man es auch?" 
„Niemand hindert uns daran." 
Vor mir ·stiegen die Schreckensszenen 
in den Konzen"trationslagern der Nazis 



in Deutschland und der Bolschewisten 
in der UdSSR auf. Im Vergleich zu ih
nen ist das Konzentrationslager der 
F. A. 1. ein Idealzustand. Zu essen hat 
es bisher im Lager genügend gegeben. 

Die Gefangenen hatten keinen Grund 
·zu klagen. Es gab Schweine. Hühner und 
Kaninchenställe, die von den Gefange
nen und den Wächtern gemeinsam be
treut wurden. Fleisch war vorhanden. 
Man litt aber, wie in vielen Dörfern der 

r-... Gegend, an Wassermangel. Das Trink
' 'Wasser wurde in Einern Zisternenwa-

- gen herbeigeschafft. 
Das Lager wurde an diesem Ort einge
richtet, weil man hier Bewässerungsan
lagen in Gang gesetzt hat. 180 Internier
te und 125 freie Arbeiter von der Kol
lektive aus Alcaniz sind mit diesen Ar
beiten beschäftigt. Es werden Kanäle 
angelegt, durch die das Wasser aus einer 
Talsperre geleitet werden soll. Die Ar
beitszeit beträgt für Freieundlnternier
te neun Stunden täglich. Da Alcaniz zu 
weit entfernt ist, bleiben auch die freien 
Arbeiter die Woche über im Lager. Nur 
des Sonntags fahren sie zu ihren Fami
lien. 
Das Bewässerungsprojekt wurde von ei
nem jungen F. A. 1.-Kollektivisten aus
gearbeitet. Er hatte gleich in den ersten 
Tagen nach der Besiegung der Faschi
sten seinen Plan der Kollektivistenver
sammlung vorgelegt. Das Projekt wurde 
angenommen. Alle ledigen Kollektivi
sten beteiligten sich an dem Werk. Inge
nieure waren nicht vorhanden. Doch es 
gab einige junge Arbeiter, die in Barce
lona etwas Physik und Mathematik ge
lernt hatten. Nun machten die von ihren 

Spanien 
1936: 
Nach 
dem Sieg 
der 
Revolution 
reißen 
die 
Anarchosyn
dikalisten 
das 
Frauen
gefängnis 
von 
Barcelona 
ab. 

Kenntnissen nützlich Gebrauch. Sie be
sorgten sich Bücher, ließen einen Tech
niker aus Barcelona kommen und die 
Arbeiten begannen. 
Das Wasser wird aus dem Flusse Guada
lupe hergeleitet. Einige Felder sind be
reits berieselt worden. Sie werden mit 
Kartoffeln bebaut. Die internierten Fa
schisten nehmen an dieser Aufbauarbeit 
teil. 
„Ich muß meine Ansicht über die Anar
chisten revidieren" 
- sagte mein Begleiter nachdenklich 

auf dem Rückwege. 

»Soll ich 
mich denn 
aufhängen?« 
Seit neun Monaten 
siecht der Arzt und an
gebliche Terrorist 
Karl-Heinz Roth dahin. 
Sein Antrag auf 
Haftverschonung wurde 
abgelehnt 

Arzt und Autor nach wie vor in 
Isolationshaft. 

Vor einem Jahr war der Arzt und 
Schriftsteller Karl Heinz Roth (vgl. FP 
11!) ein bulliger Mann, l,92 Meter 
groß und 98 Kilo schwer. Heute ist der 
Häftling Karl Heinz Koth nur noch ein 
Schatten seiner selbst: 3o Kilo Gewicht 
hat er bisher verloren, hängt meist am 
Tropf und bekommt Diät. Ärzte mes
sen mehrmals täglich seinen Blutdruck, 
in der Sorge, daß ihr schwerbewachter 
Patient nicht überlebt. 
Selbst die Richter konnten nun nicht 
länger leugnen, daß Roth schwer krank 
ist und daß sie in sträflicher Weise ihre 
Fürsorgepflicht verletzt hatten. Trotz
dem lehnten sie einen am gleichen Tag 
von den Anwälten gestellten Antrag 
auf Haftverschonung pauschal ab. Um 
in diesem Lande in den Genuß einer 
Haftverschonung zu kommen, muß 
man entweder vorher sterben oder ein 
Nazi-Verbrecher sein. 
Wer weitere Informationen hierüber 
wünscht, kann eine Dokumentation 
beziehen bei: Käthe Wurm, c/o Mal
doror Vetrieb, Van Melle Park l 7, 2 
Hamburg. 
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Wer kennt das nicht: man kommt ab
gespannt von der Arbeit oder der 
Schule heim und will "abschalten" 
Dann geht man zum Hattenspie
ler und dreht das Radio an und hört 
Schlager oder Hits, wie sie soschön 
im progressiven modernen Drutsch 
heißen. Man "schaltet ab"und dmkt 
nichts dabei - ja, man denkt nichts 
dabei und gerade diesesNichtden. 
ken hat mir zu denken gegeben. 
Auch den Psychologen Jochen Ek
kert, Harmut Janetzke und Kurt 
Müller - auch sie haben überS:Ha
ger nachgedacht und rachgeforscht 
und ihre Ergebnisse kürzlich inder 
Zeitschrift "Psychologie heute" \U'

öffentlicht. 
Warum also hört man S chlager'? 
Was beinhalten und bewirken sie' 
Schlagerhörer werden auf das be
rühmte "Unterhalten" oder das ''ib
schalten" hinweisen; der (Textlic~ 
Inhalt wird sie vielleicht weniger 
interessieren als die gängige sach
te Melodie und über die Wirkmg 
werden sie wahrscheinlich über 

Die Rocklady an der Gitarre 

''Entspannung Erholung Beruhigung'' 
kaum etwas aussagen. 
Ich habe versucht, ein wenigtiefer 
einzusteigen. Dabei habe ich ei
gene Beobachtungen sowie die Er
gebnisse der drei Psychologen ver
wand. Zuerst will ich auf das '\..a.
rum" eingehen. Nun nicht alle Jlkn
schen hören freiwillig Schlager url 
Hits. Fachleute schätzen, daß ruf 
der ganzen Welt etwa 200 Mio Ar..,, 
heiter während ihrer Arbeitszeit 
mit leichter Muse berieselt W!rden 
o~ es zu wollen. In S upermärk
ten und besonders in Boutiquenist 
die Berieselung mit Schlagermu -
sik ebenfalls seit langem übli'ch. 
Die Arbeiter sollen durch Musik 
mehr und "zufriedener" arbeiten. 
die Käufer zum kaufen angeregt 
werden. Hier sind wir schon bei 
einer Wirkung. 

Nicht völlig klären konnte icl}, 
aus welchen Gründen - außer den 
bereits genannten-Leute sogenann-

40 te Unterhaltungsmusik selbst auf -

legen. Vielleicht ist ein gewisses 
Maß an Flucht dabei, ein Be
dürfnis, herauszukommen oder 
herauskommen zu wollen aus 
dem täglichen Trott, frei zusein 
von Zwängen und Problemen 
eben "abzuschalten". Inwieweit 
das mit den Schlagern klappt, wil 
ich beim Thema ".Wirkung" er
wähnen. "Beim Schlager braucht 
man nicht zu denken und sich 
nicht auf die Mlsik zu konzentrie
ren. "sagte mir einmal jemand. 
Das scheint mir eine zutreffen -
de Erklärung für das warum zu 
sein. Doch kommen wir erst ein
mal zum Inhalt von Schlagern.Die 
Melodien sind einfallslos, fast im
mer gleichklingend , extrem ein
fache Takte, oftmals sogar im, 
Marschrhytmus, die man belieä.g 
auswechseln kann. Sie sind vom 
musikalischen Aufbau her nichts 
weiter als die W eiterentwicklmg 
für Erwachsene mit kindlichem 
Gemüt von den Primitivmelodien 
der Kinderlieder ~ la "Hä n s 
chen klein". 

Und die Texte? Die haben sich 
die drei genannten Wissenschaft 
ler näher angesehen. Sie stell -
ten fest, daß bei allen untersuch
ten Schlager reimen immer ein 
"ich" mit einem "du"spricht.Der 
männliche Sänger handelt , die 
Sängerin bleibt passiv, . sie warta: 
auf den Partner. Das ist typisch 
für die Gesellschaft in der wir le
ben. Der Mann bestimmt über die 
Frau, die Frau läßt vom Mann ü
ber sich bestimmen. Realität gibt 
es in Schlagertexten weit geh end 
nicht. Begegnungen finden in ir -
gendeiner unwirklichen Traum -

· welt , deshalb kommt das Wort 
"Traum" auch so oft in Hits mr. 
Interessant sind au:h die Einstel
lungen zum Leben in diesen Ver .., 
sen: Leben wird mit Liebe ver
bunden, die Liebe wird mt Glück
lichsein gleichgesetzt, das Glück
lichsein ist ein Traum, und der 
Traum ist das Leben - so einfach 
ist das. Also wieder la:r::hönigende 
Wirkung. Diese Träume werden 
bloß im Schlager wahr, eine ~
ziehung zum wirklichen Leben ha
ben sie nicht, das Leben sieht an
ders aus. Im Leben gibt es Pro
bleme, gibt es Behinderte, Men -
sehen, die an ihrer Umwelt !rllei
tern und Selbstmo'rd begehen, 
gibt es Streitereien, Ungerechtig
keiten von oben, in der Schule md 
im Betrieb, Öde, Leere, Alkohol 
und Alltag. Daneben gibt es ooer 
Erfolgserlebnisse, Kämpfe gegen 
diese Zustände, Sex. der a.ißer-

• • 
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SCHLAGER1 
ordentlich Spaß macht, ein Gefühl 
von Gemeinschaft in einer Gruppe 
und vieles mehr. Von all deml::ui::h
ten Schlagertexte nicht. 
Soweit die Texte. Kommen wir zu~ 
Wirkung: Den Arte.il'r am:Flielßbanci 
bringen Schlager dazu, seina:hick
sal besser zu ertragen, er wird ar
beitssamer, muckt weniger auf - er 
er lebt ja in einer heilen Schlager„ 
Traumwelt. wo es keine Konflikte 
mit Vorgesetzten und keinen Streß 
gibt. Das spart den Unternehmern 
Millionen an Lohngeldern und In
vestitionen für wirkliche ßsril:rungen 
der Arbeitswelt. Kommt er dann a
bends nach Hause, empfängt ihn 
schon sein Heino, seine N.na&Mike 
die ihm mit schönen Liedern von 
Schlafsack und Gitarre erzählen. 
Wenn dann Dalia Lavi fragt: 'Willst 
Du mit mir gehen?" geht er germ 
mit ihr auf die(trügerische) Rei EE 

in _d,ie heile Welt. Und wenn es mal 

ganz schlimm kommt, tröstet ihm 
Mary Roos mit dem leeren Satz 
"Nur die Liebe läßt uns Leben ·~ 
Anstatt seine wirklichen Int eres
sen zu erkennen und zu vertretm 
handelt er dann lieber nach dmLied 
von Severin "Mach die Augen zu". 
Auch das ist Wirkung, teabsichtigte 
Wirkung. 
Schaft man es mit Schlagern nicht 
mehr, dem unmenschlichen LEll~ 

~tungsdruck und dem ewigen Kon -
kurrenzkampf zu entfliehen, ver -
schreibt der "oi:ikel Doktor 'schnell 
ein paar kleine Pillen, die zwar 
dem Körper nicht besonders be -
kommen. aber ihn sehr "ruhil!" _und 
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ausgeglichen machen - und schon 
gilt der Titel von CrhsitianRoberts 
"Hab' Sonne im Herzen". Im übri
gen kann man ja auch noch saufen 

· um für ein paar Stundendas Gefühl 
.~r Ausgeliefertheit an Mens.chen 

und Maschinen, Chefs und Behörden 
loszuwerden. Und wenn auch Peter 
Alexander singt "Ich will Dir hel -
fen" - er will sich in erster Linie 
selbst helfen, schließlich springt ja 
auch sein Profit dabei heraus.Schla 
ger helfen nicht wirklich gegen Pro
bleme, genausowenig wie Drogen 
oder Alkohol, Religion oderPolitik. 
Sie decken sie recht oberflächlich 
zu . Bei manchen Hörern kann ei
ne richtige Schlagerabhängigkeit 
eine Art Sucht entstehen, stellen un
sere drei Psychologen fest. Die Ab
hängigen suchen im Schlager einen 

· Ersatz dafür. was ihnen im Leb e n 
versagt bleibt; sie neigen zu psy -
chisch abweichendem Verhalten:sie 
sind unausgeglichen, depressiv und 
~regbar, setzen sich gleich mit 

den Schlagertexten und lassen sich 
eher gängeln als selber etwas zu 
tun. Schlagerabhängig und -Fans 
neigen zu unbeweglichem Denken 
und kommen selten auf die Idee, 
neues zu erproben, zu verändern, 
ihre Interessen durchzusetzen. 

; Und genau das ist der ~nschen~ 
.1 

''MACHT KAPUTT 
WAS 

EUCH 
KAPUTTMACHT,,, 

TON STBllE SC1ERBEN 

typ, den unsere Gesellschaftsord -
nung braucht. 

Der Schlager ist nicht nur ein 
Mittel zum Zwei?k, um in der ge
nannten Weise auf die Hörer. die 
Konsumenten einzuwirken - er ist 
ein sehr praktisches Herrschafts
mittel, hat er doch zu dem noch 
den unerhörten Vorteil, daß er 
denen, die ihn einsetzen, kein 
Geld kostet, sondern im Gegenteil 
Unsummen an Geld einspielt. Die 
Umsätze der Musikbranche in den 
USA lagen zeitweilig an 3. Stelle :: 
nur hinter Öl und StahlJ 

Wenn jemand durch Hits einen 
scheinbaren Ersatz für nicht er -
füllte Wünsche bekommt, also ein
gelullt wird, stribt damit roch sein 
Interesse an den Problemen seiner 
Mitmenschen, es stirbt sein let~ 

tes Fünkchen Fantasie, wenn es 
nicht schon am Arbeitsplatz oder 
in der Schule kaputtgemacht wurde. 
Schlager stampfen Kreativität in 
den Boden, der Unternehmer be -
kommt eine "menschliche" Ma 
schine, die Schlager zum li'ber 1 e -
ben braucht - und damit verdient 
wieder die Industrie, die Schlager 
verkauft, die Texter, aie Schlaga-
texte aus'vorgefertigten Reimen 
zusammensetzen und die "Kornpo -
nisten" die zum hundertsten Male 
die gleichen fünf Takte als Melo
die verwenden. 

Das alles sollte einem wirklich 
zu denken geben, wenn man wieder 
einmal abends heimkommt und das 
Radio andreht und sich " entspan
nen 11 will, weil man dabei " nicht 
zu denken" braucht und weil Heino 
Peter Alexander oder Michael 
Holm .so schön singen. Oder Rein
hard May. 

-h.sch.-

noch 'n 
Leserbrief: 
Ich bin erst seit dem Erscheinen 
der letzten Ausgabe Leser der 
Freien Presse, jedoch bekenne 
ich mich schon längere Zeit zuim 
Anarchismus. Nun versuche ich. 
soweit es mir möglich istt~ichst 
frei zu leben. Also auch keine 
"Zweierbeziehung" (im allgemei -
nen Sinn) einzigehen, sondern den 
Menschen (hier eine Frau, die ich 
im Folgenden A nenne) • die ich 
gern habe, meine Gefühle ihnen 

- geg~nüber auch ohne Angst vor den 
Reaktionen der anderen zu zeigen. 
A denkt genauso und möchte auch 
so leben. daß möglichst wenig Men 
sehen, die in unserer • · Umgebung 
sind durch uns unglücklich ge -
macht werden. Jetzt ist es so, daß 
A und ich uns sehr gern haben ,a
ber daß sie schon eine feste Zwei
erbeziehung zu B hat. Diese Be -
ziehung besteht schon seit 1 1/2 
Jahren und A will sie natürlich 
nicht auflösen, sondern " freier '.' 
gestalten. So, daß die Gefühle an
derer Personen nicht unterdrückt 
werden müssen. A und ich haben 
zwar schon mit B gemeinsam da
rüber gesprochen, jedoch hat er 
Angst • daß die Beziehung zwi 
sehen A und mir die Beziehung zwi 
sehen A und B zerstört. Er weiß 
nicht, daß A und ich vorhaben, un
sere Beziehung aufrechtzuerhal -
ten. B kann praktisch seinen 
Besitzsanspruch auf A nicht aufge 
ben. Da wir uns alle 3 jedoch vor -
her sehr gut verstanden haben und 
dies auch weiterhin so gehen soll. 
ist es keine Lösung, die Zweierbe
ziehung zwischen A und B so wei -
tergehen zu lassen, da ich sonst 
meine Gefühle unterdrücken muß
te und somit unglücklich werden 
würde. Es ist aber genausogut kei
ne Lösung, die Beziehung zwi -
sehen mir und A zu einer Zweier -
beziehung werden zu lassen, da so
mit B unglücklich werden würde. 

Deswegen bitte ich Euch, diesen 
Brief zu veröffentlichen, da ich mir 
sicher bin, daß einige andere ge -
nauso frei denkende uns helfen wer 
den, dieses Problem zu lösen. 

Jedoch möchte ich weder mei 
nen Namen.noch die Namen der 
Personen A und B veröffentlichen, 
da B auch Leser der Freien Pres
se ist und noch nicht von unsere m 
Vorhaben weiß, die Beziehung zwi
schen A und mir weiterzuführen. 

Ich wäre Euch dankbar, wenn ihr 
meinem Wunsch nachkommen könn 
tet und Vorschläge, die unter dem 
Kennwort "Be:z;iehungsprobleme" 
an die Redaktions gehen an mich 
weiterschicken würdet. 

Mit freiheitlichen Grüßen: • . . 41 
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Seitdem es in der Bundesrepublik 
Stadtguerillagruppen gibt (Revolutio
näre Zelle, Bewegung 2. Juni, RAF= 
Baader-Meinhof Gruppe) versucht der 
Staat, diese Gruppen zu verfolgen und 
zu vernichten: ihre Mitglieder müssen 
sich in großen Schauprozessen verant
worten, viele von ihnen werden im 
Knast gefoltert. Dies führte zu einer 
verschärften politischen und juristischen 
Lage, bei der immer stärker die Rechts
staatlichkeit der BRD betont wird. Da
bei wird unterschwellig die Meinung 
verbreitet, daß dieses Recht ein guntes 
und gerechtes sei, daß es für uns sei 
und jedem eine Chance gäbe. Dieses 
Recht, das in unseren Gesetzen fixiert 
ist, käme aus der Natur heraus und sei, 
ebenso wie der freie Fall, ein Naturge
setz, das eigentlich gar nicht vom Men
schen gemacht wäre, sondern einfach 
da sei, weil dies so sein müsse. Kein 
Mensch hätte sich diese Gesetze ausge
dacht um seine Macht immer weiter 
auszubauen und andere dadurch zu 
unterdrücken. Man versucht uns einzu
reden, der Polizei- und Justizterror sei 
die natürlichste Sache der Welt ... und 
würde uns auch noch nützen . . . und 
diese Geschichten seien gut für uns. 
Die Gesetze sind aber gar nicht gut für 
uns. Sie sind alle - es gibt keine Aus
nahme - gegen uns. „Uns", das sind 
nicht nur die meist so anonymen „Lin
ken" oder Anarchisten, sind nicht ir
gendwelche, in der bürgerlichen, kom
munistischen oder maoistischen Presse 
meist obskur dargestellten Stadtgueril
lagruppen - „uns ' das sind wir ein
fach alle: Mensch Meier, Karl Kaputt, 
Otto Ohnmacht, Susi Selbstmord, du 
und ich, denn es wurde keiner vom Ge
setz vergessen. Jeder Furz, den wir las
sen ist gesetzlich geregelt. Der Ablauf 
eines Zeitungsverkauf am Kiosk ist z. 
B. im bürgerlichen Geseztbuch (BGB) 
haargenau vorbestimmt ; oder wenn je
mand einem anderen einen Blumen
strauß sc_henkt , dann gibt es dafür im 
BGB ein Gesetz. Selbst unsere Exi
stenz als Person - Menschen gibt es 
nämlich vor dem Gesetz nicht - ist da
nach von Geburt bis zum Tod nur eine 
Verknüpfung irgendwelcher Paragra
phen. Und dies alles nur deshalb, weil 

es Menschen gab und gibt, die meinen, 
das Leben würde immer perfekter, je 
mehr Lebenssituationen man in Para
graphen voraussehen und regeln könn
te. 
Sehr oft dabei, wie in den genannten 
Beispielen, wirkt der Staat nur mittel
bar auf den Einzlnen ein. Er wird nicht 
direkt damit konfrontiert, da der Staat 
bei Rechtsstreiten als „Mittler" auf
tritt, der Leute versöhnen will, die sich 
aufgrund seiner Gesetze zerstritten ha
ben. 
Anders ist das beim Strafrecht, denn 
hier fällt der Hammer. Wer hier ein 
Gesetz übertritt, den straft der Staat 
mit Geldstrafe oder durch Lebensent
zug im Knast 
Bei all den Gesetzen wird behauptet, 
sie würden und sollten die Schwachen 
vor den Starken schützen. Wäre das so, 
dannwären unsere Unterdrücker aber 
die Schwachen, denn das Gesetz schützt 
lediglich die, die alles haben vor den 
vielen, die fast nichts haben und es 
sich nehmen müssen, wenn sie nicht ih
re Haut zu dem berühmten Markte tra-

gen wollen, um lebendig langsam zu 
verrecken. Nur deshalb gibt es ein Ge
setz gegen Diebstahl oder Raub, denn 
die ohnehin schon Reichen werden 
sowieso legal noeh reicher - sie klauen 
im Rahmen der Gesetze. Aber diejeni
gen, die Hand an diesen Reichtum le
gen und dabei wie viele erwischt wer
den, kommen in den Knast. 
Wer meint, unsere Gesetze· würden eine 
Oma, der man die Handtasche klaut, 
echt schützen, ist einem der dümmsten 
Märchen auf den Leim gegangen, die 
sich dieser Staat je ausgedacht ·hat. 
Denn wenn das Geld der Oma weg ist, 
ist es weg und da es meistens nicht viel 
ist, hat es der Dieb schnell ausgegeben. 
Also selbst, wenn der Dieb gefaßt wird, 
dann hat die alte Frau noch lange 
nicht ihr Geld wieder, denn die ist 
nicht versichert wie die großen Banken. 
Ein mögliches Diebstahl verfahren be
rührt nicht das geraubte Geld-Gs ~ 
Omas Privatsache! - sondern die uner
hörte Tatsache, daß der Dieb es gewagt 
hat, gegen das ehere Eigentumsgesetz 
zu verstoßen! Im übrigen soll der, der 

' 
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dieses Märchen immer noch glaubt, 
mal überlegen, wie dreckig es einem ge
hen muß, der ·es für ein paar Kröten 
riskiert, in den Knast zu gehen und ei
ne arme Oma zu berauben~ die gerade 
so arm ist wie er selbst. . 
Diese Gesetze kriminalisieren" uns alle, 
das heißt, sie stempeln uns zu allen 
möglichen Verbrechern, lluf daß alles 

1 • so bleiben mag, wie es ist, nämlich daß 
die Einen in ihrem Überfluß und die 
Anderen in ihrer Armut leben. Sie ge
ben den Reichen ein Mittel zur Unter- . 
drückung derjenigen, die nichts haben 
und im Arsch sind. Sie sind gegen uns 
gemacht, sonst nichts. Sie helfen uns 
nicht. sondern sind eine Knebelkette, 
mit deren Hilfe man u~ im Knast end
gültig die Luft a~drehen kann~ Gäbe es 
diese Gesetze mit ihrer Rechtsfolge 
nicht, dann wäre das Delikt unbekannt. 
Auch die Gesetze in den sogenannten 
sozialistischen Ländern unterscheiden 
sich davon nicht. Wir dürfen die Geset
ze nicht ändern, wir müssen sie abschaf
fen! Wir müssen sie zerstören und mit 

0nen diesen Staat, diese Gesellschaft 
... nd all diejenigen, die sie auf„recht" 
erhalten. 
Das ist unser gutes Recht, denn wir 
wollen und werden Menschen sein! 
-h-
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Vor einigen Monaten lief ein ehemali
ger Strafgefangener zur „Frankfurter 
Rundschau" - vielleicht war er auch 
dorthin. geschickt worden - und er
zählte der Presse, wie prima doch das 
ESsen im Knast ist. Er hatte im Preun
gesheimer Knast drei Monate für seine 
Mitgefangenen gekocht und betrieb 
nach seiner Entlassung Sympathiewer
bung für die Zustände im Knast. Was 
er erzählte, las· sich dann in der „Rund
schau" zum Beispiel so: „Wenn ich 
sagte, ich brauchte Champignons für 
eine Soße, dann hat man mir die auch 
besorgt. Und Zutaten zum Essen sind 
in Restaurants auch nicht besser." Aber 
nicht alle finden das Essen im Knast so 
dufte wie dieser ehemalige Knastkoch. 
Ein anderer Knacki, ebenfalls Preun
gesheim, schrieb an die „Freie Presse". · 
Er bezeichnet das Essen dort als scheuß
lich und ungenießbar. Er erinnert sich 
noch sehr genau an die immer gleichen 
Soßen und das verfaulte Gemüse. 
Preungesheim ist ein Beispiel. Selten 
dringt an die Öffentlichkeit , wie das 
Essen im Knast ist. Bekanntgeworden 
ist aber ein Vorfall in der Jugendvoll
zugsanstalt Tegel. Das Eintopfgericht, 
das es dort am 1 8. August 1975 zum 

ORIGINALDOKUMENT: 

Mittagessen gab , wurde von einem ver
eidigten Lebensmittelchemiker über
prüft. Der Eintopf, so steht es in sei
nem Gutachten wörtlich, bestand „in 
der Hauptsache aus gekochtem Reis, 
Möhren, grünen Erbsen mit etwas Sup
pengrün und geringen Fleischresten". 
In dieser Probe, 52 Gramm schwer, 
fand der Lebensmittelchemiker außer
dem 5 (fünO Maden in einer Länge von 
2 3 Millimetern und einem Durchmes
ser von rund einem Millimeter. 
Für die JV A Tegel war ein solches 
Fressen allerdings keine einmalige An
gelegenheit: 

0 Wegen ständig ungenießbarem 
Essen kam es dort 1969 zu einer Bam
bule, einer Gefangcnenmeuterei. 

0 1970 wurde vom „Berliner Ex
tradienst" der „Tegeler Küchenskan
dal" aufgedeckt: innerhalb eines Jahres 
hatte es mehrfach verdorbenes, bezie
hungsweise durch Übersalzen oder 
Übersäuern ungenießbar gemachtes Es
sen gegeben. 

0 Am 9. 8. 1975 gab's Ölsardinen 
aus dem Jahr 1971 . Die Deckel dieser 
Konserven bogen sich bereits nach 
oben - der Inhalt war durch unsach
gemäße Lagerung verdorben. 

Gutachten 

Am 19. dieses Monats überreichten Sie mir durch Boten 
eine Probe Speiserest - ~intopfgericht genannt - zur tlnler 
Suchung auf Beech1t.ffrt\helt. 

Die Probe hatte ein Gewicht von 52 g. Sie bestand in der 
Hauptsache aus gekochtem Reis. Möhren. grünen Erbe~n 
mit etwas Suppcr1~riln und geringen Flelschreaten. 

In dieAe:i- Probe wurden 5 Maden in einer Linge von 
2 - 3 nim und bis 1 mm Dicke vorgefunden. 
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FreiheitfürJiriMüller 

Jiri Müller 

Wer in der Tschechoslowakei für 
Selbstvel'Waltung, Zusammenar
beit zwischen Studenten und Ar
beitern sowie gegen Zensur ist, 
der begeht „antisozialistische Um
triebe". So jedenfalls erging es Jiri 
Müller. Bereits vor der Dubc;ek
Zeit wurde er als Vorsitzender 
der Studentenorganisation CSM 
zu einer Haftstrafe verurteilt, weil 
er auf einem CSM-Kongreß Auto
nomie der Jugend gegenüber der 
Parteibürokratie verlangt hatte. 
Im ,,Prager Frühling" ge.hörte er, 
wieder rehabilitiert, zu den be
deutendsten Vertretern der radi
kalen Strömungen der Tschecho
slowakei. Er war dabei bedeutend 
mehr als nur ein Studentenführer; 
er vertrat nicht die Standesinter
essen der Studenten, sondern plä
dierte für ein konkretes Bündnis 
zwischen Arbeitern und Studen
ten mit dem Ziel der Verwirkli
chung der Selbstverwaltung. Nach 

- Anzeige -

Sozialistische Zeitung 

AKTUELLE SONDERNUMMER 
MIT MATERIALIEN, 
ANALYSEN 
UND EINSCHÄTZUNGEN 
ZUR POLITISCHEN 
DISZIPLINIERUNG 
UND UNTERDROCKUNG 
IN DER BRD 

dem Einmarsch der Sowjetarmee 
und der Liquidierung des tsche-· 
chischen Experiments fiel er na
türlich in Ungnade ..:... er wurde 
von der Universität verstoßen 
und arbeitete als Handelsvertre
ter. Aber den Mund konnte er 
immer noch nicht halten. 1971 
besaßen er und einige seiner Mit
kämpfer den Mut, den sogenann
ten „Wahlen" durch Flugblatt
aktionen zu widersprechen. Er 
wurde verhaftet und kam vor ein 
Gericht, auf dem er unerschrok
ken über die Mißhandlungen be
richtete, mit denen man von ihm 
im Gefängnis falsche Geständnis
se erpressen wollte. Fünfeinhalb 
Jahre lautete das Urteil. Jiri Mül
ler gab aber auch den Kampf im 
Gefängnis nicht auf - er rebellier
te, agitierte, ließ sich nicht mund
tot machen. Das Resultat: Er ist 
schwer erkrankt und mußte meh
rere Male in der letzten Zeit im 
Gefängnishospital behandelt wer
den. Trotzdem werden ihm Haft
erleichterungen oder Haftentlas
sung nicht gewährt. 
Zusammen mit den tschechischen 
Genossen fordern wir die soforti
ge Freilassung von Jiri Müller und 
allen anderen politischen Gefan
genen in der CSSR. (Dokumenta
tion über: Listy-Blätter, Postfach 
3602, 6 Frankfurt). 

AUS DEM INHALT DER SONDER!iUMMER 1 Stellungnahme dee Ar
beitsausschusses des SB zu r Rolle der westdeut~ehen 
Sozialdemokratie in de r gegenwärt igen Phase de r Repres
sion e Altv ater(Neusüß : Th~ s~n z um Zusanvne~hang von 
ökonomischer Krise und politische r Unte rdrückung • 
Arbeitsgruppe Ruhrgebiet: Unterdrückung im Betrieb • 
Brand: Repreeelon und Widerstand in Betrieb und Gewerk
schaft e ~utorengruepe• Rapre ooion im Schu lalltag - Er
fahrungen H~ffihurger Lehre r t SLB•Schulg ruppe Frankfurt: 
Der Kamp! der Ernet-Reuter-SchU1e ge~en Berufsverbo t e • 
Seifert: Innerer Feind und Restauration - Seine Bestim
mung und Behandlung in der Geschichte der BRD • Pe rels: 
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Der Staat als politische Kon fe ssionsschu le ? Das Bundes
verfassungsgericht und die Tre uep flicht der Be~mten • 
Wiegreffe: Rechts- und Verfassungs~ntwicklung in der. 
BRD seit 1968 auf dem Gebiet der "inneren Sicherheit 
e Klönne : Der öffentliche Dienst als Herrschaftsreserve 
- Zur Kontinuitat des Antidemokratischen • Schneid~r: 
Zur Lage der Beachaftigten im öffentlichen Dienst • 
Hirsch : "Reformökonomisierung 11

, Repres s i o n u~d Wider
stand im öffentlichen Dienst • Auszüge aus einem Inter
view mit Ernest Mandel • BrUckner : Berufsverbo te - Mög
lichkeiten der rechtlichen Gegenwehr • Funk / Werkentin1 
Materialie n zur Entwicklung de s innerstaatlichen Gewalt 
apparates - Polize i, Bundesgrenzschut~, Bundeskriminal
amt u.a. e Wesel: Am Beispiel Stanunheim • ~ Das 
Gesetz zum Schutze des Gemeinachaftsfriedens • Blanke/ 
Narr: " Kampf um die Verfassung" oder "sozialistische 
Strategie"? e Gesprach mit He inz Brandt • Vack : Ober
wintern in repressiver Epoche? Anmerkunge n zur Lage
einschätzung für d ie westdeutsche Linke 
64 Seiten, illustriert, "links"-Format, DM 4.-:
Erhältlich gegen Vorauszahlung (Briefmarken beilegen) 
über Sozia listisches Büro + Verlag 2000 GmbH 
60 5 Offenba ch 4, Postfach 591 
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tin neues Gesinnungs-Opfer: Ralf Stein 

18 
Ralf Stein (bis zu seiner Verhaf
tung verantwortlicher Herausge
ber der anarchistischen Zeitung 
„Befreiung", vgl. Berichte in F.P. 
7 und 8!) steht gegenwärtig in 
Köln vor Gericht. Anklage: Zuge
hörigkeit zu einer kriminellen 
Vereinigung (§ 126). Ihm wird 
vorgeworfen, im Frühjahr 1974 
mit ihm bis dahin unbekannten 
Leuten ein Waffenlager angelegt 
zu haben, sich konspirativ in U
Bahnschächten mit Terroristen 
getroffen zu haben und mit Autos 
Spritztouren kreuz und quer 
durch Köln gemacht zu haben, 
um hierbei Orte auszukundschaf
ten , wo man Molotov-Cocktails 
in Polizeirevieren deponieren 
konnte. 
Belastungszeugen: Katharin M. 
und Norbert H. Diese sagenjedoch 
lediglich aus, daß sie sich mit ei
nem Unbekannten getroffen hät
ten , um die oben beschriebenen 
Verbrechen durchzuführen. Die 
Polizei vermutet nun , daß dieser 
Unbekannte Ralf Stein sein könn
te - wahrscheinlich kommt ihr 
diese Vermutung sehr gelegen. 
Seit 1974 sitzt Ralf denn auch in 
Untersuchungshaft. 
Beim Prozeß nun geschah etwas 
sehr seltsames: Weder Katharina 
M. noch Norbert H. erkannten in 
Ralf Stein jenen Unbekannten 
wieder, der mit ihnen . ang~blich 
1974 konspiriert habe. Daraufhin 
beantragte der Verteidiger von 
Ralf die Haftentlassung, wasnichts 
weiter als logisch ist. Zum ande
ren wollte Verteidiger Spangen
berg (32) wissen , wie denn eigent
lich die Zeugen verhört worden 
wären. Diese letzte Anfrage führ
te zwar zu Tumulten beim Staats
anwalt und am Richtertisch -
heraus kam jedoch, daß die bei
den Zeugen ca. 20 Tage hinter
einander vor- und nachmittags 
verhört worden waren. Die Klä
rung, ob ihnen hierbei für Aussa
gen Versprechungen gemacht 
worden wären, unterband Richter 
Liptow mit der Bemerkung, dies 
hätte nichts mit der Sache zu 
tun. 
Der Antrag auf Haftentlassung 
Ralfs, der ja nicht von den „Zeu-

-fürnlix 
gen" identifiziert worden war, 
wurde ebenfalls abgelehnt - sehr 
zum Erstaunen der Zuschauer 
und des Verteidigers, denn dies 
ist im Allgemeinen üblich. 
Allerdings ist der Prozeß S~ 
ja auch nichts Allgemeines -~ 
handelt sich schließlich um eirfen 
Anarchisten, aus dem man doch 
zu gerne einen Terroristen machen 
würde. Wie soll man sonst die 
ständige Aufrüstung der Polizei 
und den Aufbau von Mobilen Ein
satzkommandos („Killertrupps") 
rechtfe rtigen? Da muß man sich 
schon was einfallen lassen! Und 
der Staatsanwalt ließ sich auch 
was einfallen: 
Man hatte noch eine unausgespiel
te Karte : den Berufszeugen. Jür
gen Bodeux, ein Allround-Spitzel, 
der seinerzeit einmal mit Kölner 
Genossen und auch mit Ralf Kon
takt gehabt hatte. Er selbst zog 
es vor, nicht zu erscheinen - er 
fürchtete angeblich um sein Le
ben. Dafür sagten insgesamt 4 
Beamte vom Landeskriminalamt 
/Ur ihn aus. So etwas ist zwar un
erhört , beweist aber um so m~ 
wie sehr die Beamten ihren L __ . 

gen kennen und das, was er aus
sagt, und was er auf Wunsch aus
sagen würde. Trotzdem kam auch 
hier nicht viel bei heraus: Auch 
Bodeux konnte nicht bezeugen, 
daß Ralf Stein jener unbekannte 
Konspirator gewesen sei - er lang
weilte lediglich Zuschauer und 
Gericht mit einer Aufzählung 
von banalen Einzelheiten und Be
obachtungen aus der Kölner Sze
ne, die weder was mit Ralf zu tun 
hatten, noch stimmten - er brach
te alles kläglich durcheinander. 
Dann zählte er alle Genossen in 
Köln auf, die er einmal kennen
gelernt hatte, aber auch das reich
te nicht aus, um Ralf zu einem 
kriminellen Terroristen werden 
zu lassen. 
Bei Redaktionsschluß lief der 
Prozeß noch. Das Ende ist noch 
ungewiß. Wie das Urteil aber 
auch lauten mag, eines ist schon 
jetzt sicher: Ralf Stein ist so oder 
so ein neues Gesinnungs-Opfer. 
Name und Fotos von ihm werden 
und wurden in der Sensations-
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presse veröffentlicht ; dort war er 
bereits der blutrünstige Terrorist; 
die IG Metall, in der der Metall-
arbeiter Stein Mitglied war, hat 
ihn ausgeschlossen - seinen Ar
~platz hat er natürlich auch 
\ ..>ren. - el. -

P. S.: Eine Dokumetation über 
den Fall Ralf Stein kann über das 
Komitee, 5 Köln 1, Postfach 
250263 bezogen werden. 
Kurz nach Redaktions
schluß erfuhren wir das 
Urteil: 18 Monate Knast-
18 Monate für nichts! Al
lerdings wurde Ralf zu
nächst auf freien Fuß ge
setzt, weil er in U-Haft ~be 

reits 12 Monate abgeses
sen hatte. staatsan w a 1 t -
schaft und Verteidigung 
h~oen Berufung eingelegt. 

Neben seiner Aussage im Stein
Prozeß produziert sich Jürgen 
Bodeux auch auf dem Prozeß ge
gen Wolfgang Struecken, Wolf
gang Wesslau, Soenke Löffler, 

. Anette von Wedel und Ilse Jandt 
vor dem Kriminalgericht in Ber
lin. Es geht um die Ermordung 
von Ulrich Schmücker durch ein 
„Kommando" der Bewegung 2. 
Juni (vgl. F.P. 2, 3 und 5!). 

· Bodeux, selber pro forma mitan
geklagt, tritt hier als Kronzeuge 
auf. Sein Verhalten ist entspre

nd: 

• Er antwortet nicht auf Fra
gen zur Person; er macht ledig
lich Aussagen „zur Sache" -

• Er beantwortet keine Fra
gen der Anwälte, um sich nicht 
in Widersprüche zu verwickeln. 

• Er verliest „persönliche Er
klärungen", wobei es ins Auge 
fällt, daß nicht er der Verfasser 
ist, sondern der Staatsschutz. 
Das Interessante an diesem Pro
zeß ist, daß es hier nicht darum 
geht, den Mord an Ulrich Schmük
ker aufzuklären, sondern anzute
sten, inwieweit man tatsächlich 
mit einem Kronzeugen beliebige 
Anschuldigungen durchboxen 
kann. Augenfällig ist nämlich, 
daß aus Bodeux' Aussagen die 
Rolle des Verfassungsschutzes 
immer undurchsichtiger wird. -
In der Fernsehsendung Panorama 
wurde beispielsweise enthüllt, 
daß Schmücker schon Tage vor 
seiner Ermordung vom Verfas
sungsschutz überwacht wurde; 
weil er sich bedroht fühlte. Den
noch griff der VS bei der Erschie
ßung nicht ein. Brauchte man am 
Ende nur einen Vorwand, um 5 
Leute mit Hilfe eines Kronzeugen 
in den Knast sperren zu können? 

M.Sostre frei! 
Der Afro-Amerikaner Martin So
stre ist, nach langjähriger Haft
strafe, zu Beginn des Jahres end
lich freigelassen worden. Wie wir 

bereits mehrere Male berichtet 
haben, war Martin als Inhaber ei
ner libertären Buchhandlung und 
ehemaliger Rauschgiftabhängiger 

durch einen Polizeitrick verhaftet 
und verurteilt worden, weil er als 
militanter Anarchist begann, Ein
fluß auf die schwarze Gemeinde 
seines Heimatortes auszuüben. 
Im Gelangnis war er unerhörten 
Schikanen ausgesetzt. 
Seine Freilassung war das Ergeb
nis einer weltweiten Kampagne, 
die vom internationalen Schwarz
kreuz, dem Martin-Sostre Komi
tee und Amnesty International 
betrieben wurde. 
In einem Brief an die Freie Presse 
bedankt sich Martin bei all denen, 
die in Deutschland seine Freilas
sung miterwirkt haben. 

(eig. Ber.) 

WAS ERWARTET UNS BEIM FRAUENARZT? 

,_... ........ ,' Christiane Bohm, Giscla Korflür 

Eine Broschlire die aufzeigt, welche Scheu 

Frauen überwinden müssen, wenn sie zum 
Gynäkologen bestellt sind - die jedoch auch 

dazu dient, daß Frauen diese Angst über
winden. Und das können allein nur Frauen 
beurteili:n. DM 6.SO 

AUSSERDEM: 
Die erste LP der Berliner Frauenrockgruppe "Flying Lesbians ist da.DM 18. 

- Anzeigen -

Schwane 
Protokolle 
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I' . ' 

Nummer 1 ist erschie
nen. Sie bringt: 
Diskussion über Gegen
modell u. Beruf + Eman 
zipation ist futsch + 
Alltag&Differenz + 
Comic 
Die SP kosten je Heft 
4,5o DM, ein Abo vier 
Hefte 18,- DM. 

Redaktion: Peter Ober, 
1 Berlin 31, Johann
Georgstr, 3; PSK: Bln 
332525. 
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t NEUES VOM POLIZEISTAAT: 
!-
f 

Schönes, neues Gesetz? 
Es gibt wohl kaum eine Gesetzesände
rung, die so verschwommen und verdum
mend dargestellt wurde, wie die 13 . 
bzw. 14. Strafrechtsreform,d.h. die Ein
führung der „Gesetze zum Schutz des 
Gemeinschaftsfriedens". Man hört , es 
ginge dabei um die Bestrafung einer 
„Beführwortung und Billigung von Ge
walt" in der Öffentlichkeit, die ,je nach 
Umständen geeignet ist , die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung zu gefährden ". 
Das klingt sehr schön, doch man er
kennt bald, daß es dem Gesetzgeber 
um eine ganz bestimmte Art der Gewalt 
geht. Axel C. Springer braucht nicht 
um das FortbestehenseinerHorrorblät
ter zu fürchten, und gewaltverherrli
chende Filme, wie „Ein Mann sieht rot" 
sind durch das Gesetz auch nicht ge
fährdet. Was bestraft werden soll ist die 
Billigung von verändernder Gewalt. 
Erbschaft von den Nazis. 
Dabei fällt erst einmal auf, daß die im 
Gesetz gebrauchten Begriffe offe11 aus 
dem Wortschatz der Nationalsozialisten 
übernommen wurden. Damals ging es 
um einen „Schutz der Volksgemein
schaft'' und bei dem geht es darum, 
den Begriff Klassenkampfzu vertuschen, 
um zu verheimlichen, wessen Gemein
schaftsfrieden vertuscht werden soll , 
nämlich der unserer Unterdrücker. 
Auch alle anderen Wörter sind so ge
wählt , daß sie nur unklar zu verstehen 
sind. So wurde, als einige Liberale Be
denken äußerten, daß Heinricl:. Böll we
gen seinem Roman „Die verlorene Ehre 
der Katharina Blum" eventuell Schwie
rigkeiten bekommen könnte - die er 
natürlich nicht bekam - der Gesetzent
wurf angeblich konkretisiert. Dabei 
wurden jedoch nur noch dehnbarere 
Begriffe eingesetzt, um mehr Möglich
keiten zu haben , den Paragraphen auf 
einen noch größeren Bereich anzuwen
den. Diese Taktik ist typisch für faschi-

46 

MA\IOORD QEFiiLLIQ?I 

- Anze i ge -

EXTl\A 
ßl/\lf 

ZUM § 
88a 

r ~ - ) 

-~1' 
( _ -.... "' ' ,,, ~ 

~ 

BlaH 
Stadtzeitung 
fUrMUnchen * 8 München 22, 

Adelgundenstraße 18, 

Tel . 089/223 221 

stische Rechtssprechung. Das soll aber 
nicht heißen , daß unser Staat erst lang
sam wieder faschistisch wird, sondern 
daß er es seit 43 Jahren im Grunde ist 
man es von Seiten der Regierung abe; 
heute nicht mehr verheimlicht. Schon 
1968 sollte ein ähnliches Gesetz verab
schiedet werden. Doch damals hatte 
man noch „verfassungsrechtliche Be
denken", die man heute nicht mher zu 

·haben. braucht. 
· Wen trifft's? 

Aber, was nennt mi1n heute schon Ge
walt, deren BilligUng strafbar. ist? Die 
Befürwortung von Aktionen der Stadt
guerilla, wie der Bombe der RAF (Baa
der-Meinhof Gruppe) im US-Haupt
quartier im Heidelberg als Protest gegen 
den Völkermord in Vietnam, die Lo
renz-Entführung zur Befreiung politi
scher Gefangener oder die Rechtferti
gung eines Hungerstreiks in der Öffent
lichkeit gegen die Isolationsfolter ist 
nämlich schon längst strafrechtlich ab
gedeckt. Mittlerweile fallen auch noch 
ganz andere Aktionen unter diesen Be
griff. Man meint damit zum Bespiel 
Streiks ( worunternicht die DGB-Pausen 
zu verstehen sind, die mit den Bossen 
abgesprochen sind, um diesen auch 
nicht zu schaden), Haus- oder Bauplatz
besetzungen und Demonstrationen. Die 
Teilnahme daran erfüllt nach der neuen 
(ach , so alten) Rechtssprechung den 
Tatbestand der kriminellen Vereinigung. 
Es werden also nicht mehr die bereits 
illegalen westdeutschen Stadtguerilla
aktionen verfolgt, sondern auch solche 
Aktionen, bei denen die Bevölkerung 
beginnt , die Angelegenheiten, die sie 
selbst betreffen, auch eigenständig und 
ohneBevormundungvonoben.zuregeln. 
„Dem Volk , von dem wenigstens nach 
den Worten der Verfassung alle Gewalt 
ausgeht, soll buchstäblich alle Gewalt 
ausgehen ·- selbst aus dem .Kopf. "(Zii.: 
Rechtsanwalt Sebastian·Cobler, Darm-
stadt) · 
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„Zum Schutze der Rechte der Ange
klagten" wurde zu Beginn de Jahres 
197 5 der § 146 Strafprozeßordnung 
(StPO) in kürzester Zeit von Bundestag 
und Bundesrat beraten und verabschie
det. Dieser Paragraph soll angeblich 
die Rechte des Angeklagten schützen 
und eine ausreichende Verteidigung ge
währleisten. Wie soll dies nun laut dem 
Willen des Gesetzgebers konkret ge
schehen? 
Nun, allgemein war es in Strafverfah
ren gang und gäbe, daß, wenn mehrere 
wegen eines gemeinsamen Deliktes an
geklagt wurden, diese von einem Ver
teidiger oder einer Gruppe von Vertei
digern gemeinsam verteidigt wurden. 
Der oder die Verteidiger konnten ihre 
Prozeßstrategie mit allen Angeklagten 
erarbeiten. Der Gesetzgeber ist aber 
der Ansicht, daß der Angeklagte das 
„Recht"hat, von einem Verteidiger al
leine verteidigt zu werden. Er befürch
tet in väterlicher Fürsorge eine über
arbeitung der Verteidiger und will zum 
Wohle der Angeklagten einen Interes
sen konflikt innerhalb der Verteidiger 
verhindern. 

as sieht ja auf den ersten Blick recht 
gut aus: Der Staat denkt an den klei
nen Mann zuerst. 
Inzwischen hat sich aber in der prak
tischen Handhabe dieses Gesetzes be
stätigt, was kritische Geister schon bei 
dessen Verabschiedung voraussahen 
und befürchteten. Es wird gegen Ange
klagte und Verteidigung genutzt und 
war von Anfang an als Instrument zur 
Einschränkung der Rechte der Vertei
digung gedacht . Die Angeklagten sol
len, da sie keine gemeinsame Verteidi
gung mehr haben, besser gegeneinan
der ausgespielt werden können und So
lidarität unter ihnen soll von vorneher
ein verhindert und falls das nicht mög
lich ist, dann doch wenigstens zerbrp-

. chen werden. 
Das nebenstehende Originaldokument 
belegt, wie gut der Zweite Stuttgarter 
Strafsenat das ihm vom Staat zugebil
ligte 1nstrument zur Zerschlagung einer 
Verteidigung zu gebrauchen weiß. 

Bei diesem Versuch wird der Tatbestand 
der Illegalität durch das Regime noch 
bedeutend weiter ausgedehnt. Um den 
„Gemeinschaftsfrieden" zu schützen, 
wird nämlich nicht allein die Tat be
straft, mit der sich die Bevölkerung im . 
Kampf der Oberen gegen die Un
teren .wehrt.die öffentliche Diskussion 
über solche Maßnahmen ist schonGtund 
genug, für eine strafrechtliche 
Verfolgung. Wer sich positiv - natürlich 
nicht verdammend und verdummend 
wie die Bild-Zeitung - über solche Ak
tionen äußert , wer sie in der heutigen 
Situation richtig einzuschätzen ver
sucht, oder sie kommentiert ist dadurch 
allein schon ein Krimineller. 
Jeder wird kriminell 
Dies kann zweifach geschehen. Einmal 
durch einen Aufruf zum Streik, zum 
Beispiel, , und zum Anderen durch po
sitive Äußerungen zu diesen Aktionen. 
Es ist jedem vollkommen klar, daß ein 
Streik oder eine Demonstration zu der 
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DAS RECHT DES ANGEKLAGTEN 
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. 1) An alle Verteidiger 
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des Verf3hrens gegen A. ·Baader u.a. 

2) Der Bundesanwaltscblft 

zur Kenntnis 

'· / 

c Der Senat musste in den vergangenen Wochen zunehmend be
oba.chten, dass in der Hauptverhandlung zwischen einzelnen 
~ngeklagten und Verte idigern, die nicht ihre Verteidiger 
sind, Gespräche stattfind/ n utld Papiere (_offenbar Schrif.t

stücke) ausgetauscht werden. U~ter den gegebenen Umständen 
liegt die Vermutung n.ahe, dieser mündliche· und . sc.hriftliche 

Verkehr diene Zwecken der Verteidigung. 
j 

Der Senat hält das für unvereinbar mit der in§ 146 StPO . 

getr~ffe;en Rege lung und .bitte.t alle Verteidiger, jeweils 
nur mit dem Angekl agten zu v erk.ehren, dessen Verteidigung 
der betreffende Verteidiger führt. Der Senat müsste sonst 
seinerse its entsorechende Massnahmen treffen. Äusserstenfalls 

~ - . . . 
( mtisste er davon ausgehen, es riilde - zwar nicht dem Gericht 

angezeigt, aber tatsächli ch - gemeinschaftl iche Verteidigung 
mehre rer Angei<lagter statt. Das. könnte .nicht ohne Konsequenzen 

bleiben. 

/) 

nicht in großem Maße aufgerufen wer
den kann, kaum Chancen hat, erfolg
reich durchgeführt zu werden. Es ist 
einfach notwendig zum Zustandekom
men einer solchen Aktion, daß sie pub
lik gemacht wird. Geschieht das nicht, 
ist sie nutzlos. Außerdem müssen die
se Maßnahmen der Gegenwehr immer 
wieder von einer breiten Öffentlichkeit 
diskutiert werden, damit sie nicht zu 
isolierten Einzelaktionen abgewürgt 
werden. Das soll beides durch diese Ge
sezte verhindert werden. Gruppen, die 
sich wehren wollen, sind gezwungen, 
in verschwörerischer Kelleratmosphäre 
zu arbeiten, wenn sie nicht entdeckt 
werden und in den Knast gehen wollen. 
Man will sie von der Bevölkerung fern
halten , um einen Kontakt zur Basis zu 
verhindern, das heißt, sie praktisch zu 
zerschlagen. Außerdem besteht eine 
zweite Gefahr für die, die unsere Gesell
schaft verändern: Alle rechtlichen Maß
nahmen zur Unterdrückung, vor allem 

gez . Prinzing 

(Dr.Prinzing ) 
Vorsi~zend er Richte r 
a~ Oberland e s gericht 

der Lebensentzug der auch hier ange
droht wird - bis zu drei Jahren Knast - . 
haben eine große Abschreckungswir
kung. Viele werden anfangen, sich zur 
Selbstzensur zu zwingen, bis sie nichts 
mehr zu sagen haben. Dies kann ein 
Stadium der politischen Isolation wer
den, das alles zerschlägt. Was nützt uns 
die Meinung eines Anderen (das gilt im 
umgekehrten Fall natürlich auch) wenn 
diese ni~ht weitergegeben wird, um re
volutionäre Praxis werden zu können? 
Gezeter und Geschrei alleine nützt 
uns jedoch wenig. Das Gesezt existiert 
und wird bald auch grausige, alltägli
che Realität werden. Wir aber werden 
Wege finden, damit sich diese Realität 
nicht nur gegen uns wendet, sondern 
unsere Unterdrücker weiter zittern läßt. 
Wir werden eben noch geschickter wer
den und noch mehr Fantasie aufbrin
gen, um dieses Regime zu überwinden. 

- B. P. -
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e2. FREIE PRESSE - TREFFEN .DOKUMENTATIONSZENTRUM 

nal Antifascista) befaßt sich mit Wer bei uns einzieht, mi..:3 viel 
dem Thema:Revolutionen der Ge arbeiten. Wichtig ist, daß Du, de 
schichte. Es handelt sich um ei Du bei uns einziehen willst, De· 
nen monatlichen abreißkalender, Privateigentum aufgeben kannst, 
mit z. T. 4-Farbdrucken von r& in gemeinsamer Arbeit einelän 
volutionä ren Ereignissen. Die gerfristige Perspektive siehst • 

Das 2. außerordentliche Treffen In Italien hat sich ein anarchi• Rückseiten der Blätter sind je- Kinderlieb bist, längere Zeit 
der Freien Presse soll voraus - stisches Dokumentations z e n weils kommentiert. Lieferbar , Schmalzbrot essen kannst und 
sichtlich im Laufe des Sommers trum gegründet. Gekoppelt ist solange Vorrat, in spanisch und trotzdem nicht durchdrehst.kurz 
stattfinden. Genauer Ort und Ter- dieses Zentrum mit einem Buch- französisch. Bestellungen an die um, daß Du rundherum eine liebe 
min sind noch unbekannt. Inhalt : laden. Hier werden, zentral für Redaktion;lO, -DM beiliegen. Nudel bist. Laß' schnell was von 
u. a. : Modelle eine r Dezentrali - Italien, anarchistische Dokumen ~---------------1 Dir hören! 
sierung der FP-Arbeit und da - te, Veröffentlichungen und Mate- •ALTERNATIVER REISEBUS Freekwork, Obergasse 30 

.rüberhinausgehender libertärer rialien aller Art gesammelt, k<P Wir haben uns zu einem fünf_ 6501 Ober-Olm bei Mainz 
Praxis. Frühzeitige Anmeldung talogisiert und allen Interessen• köpfigen Kollektiv zusammenge- Tel. :06136/ 305C 
ist aus organisatorischen Grün- ten zugänglich gemacht. schlossen und einen Reisebus 
den erforderlich. Das Zentrum gibt ein monat - mit 47 Sitzplätzen gekauft, mit •GEBURTSANZEIGE 

.BAKUNIN - KONKRESS liches Informationsbulletin he - dem wir Alternativfahrten für jun ,.-D;..i_e_G_e_b_u_rt_s_anz __ e_i_g_e_in--F-.-P-.--„ 
3 /4 J 1. f" d t . d r Nä e raus, und bittet auf diesem Weg ge Leute unternehmen. Wir leben 

Am · • u i . m e m e alle deutschen Genossen um zu- von Renata endete mit einer A 
von Zürich ein internationaler von dem Laden „ unsere Preise . 

sendung entsprechendes Materi- fordergung, dies nachzutun:''Wir 
Kongress zum 100. Todestag von alien. Adresse:Centro di Docu _ liegen jedoch weit unter dem bis werden immer mehr I" 
Michail Bakunin statt. Ziele: Ar - her dagewesenen. Kontaktadresse, Nun:Der kühle Norden zieht 
beitsberichte, Diskussion, Ideen- mentazione Anarchica, (CDA) VE. ist:Tom Brendel, Gausstraße 50 

Ravenna 3 10152 T in Ital" nach. Genossen aus Kiel melden austausch. Im Anschluß: libertä- ' or o, ien. 6501 Mommenheim, Tel. 06149 / 
die Geburt von JULIA, geb. am 

res Camping. Ort:ein Restaurant • GAST ARBEITERZEITUNG 671. lO. 3. 76, 10. 30 Uhr, 3300 gramm 
in Selbstverwaltung. Nähere In -

Italienische Gastarbeiter haben 1--------------.....i schwer. formationen und Anmeldung bei : • KWO begonnen, e ine monatliche Zei - o..;;;;..F_R_E_E ___ R_K_IN_N_o_T ____ -1 
Gruppe James Guillaume, Postf. r 

tung herauszugeben, in denen sie L t · · d · b b · h 599, CH-8050 Zürich. eu e, wir sm m ar arrsc en •---------------4 über ihre Probleme, Kämpfe und Schwierigkeiten. Wir haben ein 
.SCHWEDENURLAUB Situation berichten. Weitfll'hin großes Haus mit einer Elektro -
Anfang Juli - Ende August wo - wird versucht, libertäre Altern<P werkstatt, Holzwerkstatt, Auto -
len mehrere Frauen/rnänner/zei tiven aufzuzeigen. Preis:50, -P!g werkstatt, Metallwerkstatt und 
tungs/ schwulen- und sonstige Gr- bisher erschienen 4 Nummern • einem Garten. Unsere Vorauss6: 
uppen und Parteien der "APO" in Name:La Voce degli Emigrati. zung für eine gemeinsame Arbeit 
einer duften schwedischen Land - Bezug über :Voce, c/ 0 Poli ti - sind von technischer Seite recht 
schaft ein gemeinsames Camping scher Buchladen, P ostfach 194 2 gut, steht und fällt aber mit Leu
organisieren, um u. a . miteinan- µw..ii..t:ill.IOl.l.l.lil.W.---------i ten, die mitmachen wollen. \\'ir 
der ins Gespräch zu kommen. • ANAR CHOKALENDER brauchen dringend Leute , die EI> 

Kontakt:Buchladen Jos Fritz Der iesJährige Kalender der fahrungen im Gruppenleben und 
-Männergruppe. 78 Freiburg, anarchistischen Gefangenenhil - in den genannten Tätigkeitsberei-
Wilhelmstraße 15. fe SIA (Solidaridad Internacio - eben haben. 
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KOLLEKTIV ROTE ROBE 

Die Songs dieser bekannten 
Thc:atergru ppe: 

Terror - Frauenpower 
Viva ltalia - Bravo Bravo. 
2 LP's Best. Nr. US 14 25 DM 

Bayern-Rock mit Texten über das 
Leben heutzutage und morgen 
(nicht nur) in Bayern. 
In Zusammenarbeit mit der Musi
kerkooperative APRIL. 
LP Best. Nr. US 18 18 DM 

Daniel Cohn·Bendit 

Aus Frankreich ausgewiesen, lebt er heute in Frankfurt. Seine Erzählungen 
und Reflexionen aus dem „Basar" sind gleichzeitig Bestandsaufnahmen und 
Schlußfolgerungen aus der Geschichte der letzten 10 Jahre. 
Mai 68 aus der heutigen Sicht eines Beteiligten. Kritik des Kommunismus. 
Das Identitätsproblem eines linksradikalen Juden. Israel. Starkult. In Deutsch· 
land: Betriebsarbeit, Emigranten, Rocker, politischer Terrorismus, Hiiuser· 
kampf, Wohngemeinschaften, Kinder, Diskussion neuer Agitationsmittel und 
Organisations{ ormen. 
ca. 200 Seiten ~<>lODM 
OperCltion 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 1973 eine Bombe. Ihr 
Opfer war Carrero Blanco, genannt der „Menschenfresser". Er war Nr. 2 des 
spanischen Regimes. Die Bombe zerstörte einen Mythos: dieses System ist 
nicht unverletzlich. Die Genossen, die die Aktion durchgeführt haben, schil
dern detailliert die Vorbereitungen und Vorgänge und geben eine politische 
Begründung. 
IN KOOPERATION MIT DEM KARIN KRAMER VERLAG BERLIN. 
ca. 180 Seiten (mit Abb.) ca. 15 Mark 

Victor Serge GEBURT UNSERER MACHT 
Roman aus dem spanischen Bürgerkrieg. übersetzt von Peter Paul Zahl. 
ca. 190 Seiten ca. 13 DM 

Josephsburgstr. 16 TriktRI S. München 80 



--

,_ 

Anzeige 

' 

David Cooper ist mit seinen Arbei
ten Der Tod der Familie und Psychia
trie und Anti-Psychiatrie als Kritiker 
traditioneller Psychiatrie auch in West
deutschland bekannt geworden. Zu
sammen mit Ronald D. Laing ist Cooper 
Initiator experimenteller Wohngruppen 
von „Schizophrenen" gewesen; Schizo
phrenie versuchten sie zu verstehen als 
Symptom einer Störung von Bezie
hungsstrukturen, meist schon in der Fa
milie. Von der Notwendigkeit der Frei
heit vertieft die Kritik an bürgerlich
familialer Sozialisation und verdinglich
ten „lch"-Vorstellungen. Gleichzeitig 
bemüht sich Cooper um die Verbindung 
von wissenschaftlicher Kritik mit neuer 

t") „Spiritualität", die er als zentralen Be
reich von Erfahrung gewertet sehen will, 
„als wesentliches Erfahrungsmoment 
des Willens zur Veränderung". 

Aus dem Inhalt: Der Akt des Politi
schen/ Gewahr-Werden/ Der LSD-Test 
Was ist Anti-Psyc;hiatrie? /Wen bezahlt 
der Analytiker? / Das Innere ist das 
Äußere / Über Trennung / Das Wieder
Erfinden von Liebe / Strategien der 
Niederlage - Neid und Eifersucht / Zu 
wissen wo man steht / Über Meditation 

Aus dem Text: 
„Wahnsinn ist ein doppeldeutiger 

Begriff und erscheint in den verschie
densten Formen. Das ist zunächst die 
Verrücktheit der gesellschaftlichen Stig
matisierung. Gruppen brauchen ein 
Opfer, das dann als 'paranoid' entlassen 
werden kann, Verkörperung der nega
tiven Seiten der Empfindungen der An
deren. Das geschieht vielfältig und sub
til. In einer Arbeitsgruppe wird einer 
zum Objekt des Neids seiner Kollegen, 
vielleicht weil gerade ihm wesentliche 

Fehler des gemeinsamen Projekts be
sonders aufgefallen waren. Viele For
men familialer 'Schizogenese' funktio
nieren so ... Eine andere Form des 
Wahnsinns ist die der inneren Reise. 
An ihr haben Andere vielleicht nur sehr 
geringen Anteil. Diese Reise bedeutet 
die De-Strukturierung entfremdeter Er
fahrung hin zur Re-Strukturierung 
nicht-entfremdeter Erfahrung. Thera
peutische Arbeit bedeutet hier wesent
lich: den Wahnsinnigen _sein lassen; das 
taoistische wu-wei, das Prinzip der 
Nicht-Einmischung. Jede der üblichen 
Formen psychiatrischer Behandlung 
tritt hier zerstörerisch dazwischen. Ge
rard de Nerval, Antonin Artaud und 
Hölderlin stehen als Beispiele dieses 
Wahnsinns. Sie hatten aber niemanden, 
'mit dem sie sein konnten'." 

Aus einer Rezension: 
„David Cooper hofft, die verräteri

schen und sterilen Sprachen, die noch 
unsere persönlichsten Erinnerungen 
und Wünsche prägen, aufzulösen. Es ist 
möglich, die Grammatik einer anderen 
Sprache zu entwickeln oder wiederzu
entdecken, die Sprache unserer eigenen 
Erfahrung, wenn wir wagen, sie zu kon
frontieren, zu erkennen und zu handeln 
bevor die Institutionen sie enteignen." 

- John Berger in New Society 

ca. 180 Seiten, b_rosch., ca. DM 16.-, 
erscheint im April 1976, aus dem engli
schen Original übersetzt von A. Dross 

jugendliche 
arbeits 

„Die Jugend fordert Lehrstellen und 
Arbeit'', heißt es fast überall, gleich ob 
in der bürgerlichen oder linken Presse. 
Unter den arbeits-losen Jugendlichen 
verbreite sich „Resignation, Kriminali
tät und Apathie", sind die entsprechen
den stereotypen Bemerkungen. Das 
Mißtrauen gegenüber solchem Einver-

6 Frankfurt Postfach• 0147 

ständnis hat die Arbeit zu dem E&K
Sonderheft jugendliche arbeitslos be
stimmt. 

Aus dem Inhalt: Arbeitslosigkeit 
ist nur in den Zeitungen das Hauptpro
blem der Jugendlichen / Kleinstadt in 
Oberbayern /Jugendarbeitslosigkeit in 
Westberlin / klar & wahr / Verelendung 
und Deklassierung / Die Halbstarken
bewegung in den 50er Jahren 

Jugendliche arbeitslos, Erziehung und 
Klassenkampf Nr. 18-20, 256 S., 16.-

Mit einem 48 Seiten umfassenden 
neuen Diskussionsteil liegt jetzt das 
erste Frauenjahrbuch in erweiterter 
Auflage (zum gleichen Preis) vor. Ge
schichte und Hintergrund des Frauen
jahrbuch, interneProduktionsprobleme 
und Fragestellungen der Redaktionsar
beit am Frauenjahrbuch werden hier 
zum Thema der öffentlichen Selbstver
ständigung. Der neue Teil enthält auch 
eine Kritik am Frauenkalender '75 und 
Antworten von Renate Bookhagen, Ur
sula Scheu, Alice Schwarzer. Hier wird 
gefragt: Was bedeutet Autonomie? Ist 
der Fischer Verlag der beste Frauen
verlag? Soll, muß sich die Frauenbewe
gung gegen die Linke abgrenzen - und 
wie? 

Aus dem Inhalt: Vom SDS zum 
Frauenzentrum / Die Anfänge der neu
en westdeutschen Frauenbewegung / 
Frauen helfen sich selbst! / „Ich will 
Kind, Mann und Frauensolidarität" / 
Hausfrauen / Lebensqualität - Fotos / 
Kleinstadtlesben / Selbsterfahrungs
gruppen / feministisches Rätsel 

312 Seiten, DM 10.

Bitte fordern Sie unseren kostenlosen 
Almanach „Biecher" an! 
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Ferkela 

Diese Anarchisten 
sind ... ... verdächtige„ 

gefährliche Tiere. 

und unsere Zahnbürsten 
~~~staatlichen. . . . .. unsere Wirtschaft 

ruinieren ... 

... die wollen uns Alle 
m die Luft sprengen . .. 

... und unsere 
Demokratie ... 

. . . und Ferkeleien 
mit unseren Frauen 
anstellen! 

Geld 
brauchen wir 
immer noch ... 

Die Freie Presse braucht DRINGEND Geld! Wenn sich nicht jeder unserer Leser ernsthaft überlegt, ob 
er nicht in irgendeiner Weise zu unserer Hilfe beitragen kann, wird die Freie Presse und damit ein 
hoffnungsvolles Projekt der jungen freiheitlichen Bewegung bald pleite gehen. Neben einzelnen Spenden 
(und wenn sie noch so klein sind •.• ) benötigen wir aber dringend REGELMÄSSIGE Unterstützung, um 
besser kalkulieren zu können und um a uf lange Sicht einen Fonds für weitergehende libertäre Projekte 
aufzubauen. Darum fordern wir hier unsere Leser -insbesondere Genossen, die nicht aktiv an der F. P. 
mitarbeiten können- auf, Mitglied im Förderkreis Freie Presse zu werden. Coupon' ausfüllen und unter
schreiben und an uns einsenden. Der monatliche Mindestbetrag ist 5, -DM. 

Ich möchte Mitglied des Förderkreises der Freien Presse w erden und werde monatlich regelmJ.ßig 
DM • • . . • . • • . auf das Pskto. Ffm. 3071 74-60 8 (H. Stowass e r) überweisen. Dafür nehme ich in Anspruch: 
• Regelmäßige Zusendung der Freien Presse. • Regel m ä ßige Zusendung von Bücherlisten. • Freie Benut
'lung der Leihbibliothek der Freien Presse (sobald d er Katalog hierzu er s t ellt ist) 

llJame und Anschrift : ••.•••••................•.•..••..•......•..•••• Unt er s chrift : •••..• . .. • • • ••.•• -; ; . 


