


i die zeitschrift 'f~eizeit'81' ist ein 

' literarisch politisches dokument 
unserer syrache, unserer speachlosigkeit, 

~ unserer ohnmacht, unserer wut, 
~ unserer kraft, unseres lebens 
"-i' 'freizeit'81' wörtlich freizeit'81 

f '81 ist nicht bestrafbar 
f '81 ist die stimme eines neuen 

mit der sie (die anderen) sich 

auseinandersetzen müssen 
f '81 ist keine bewegung 
rrs1 ist keine kriminelle 
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• .J.lwesen der FQ'"'ochschule Regensburg für 

das ,,Halleluja" ·, . 'mann Handerer. 

Linie in den äffe 

llNach Anschlägen mit Molotow-Cocktails: 

. . . , 
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Johann 1 

Zwei Tatverdächtige · 
Poliziste~ verfolgt, de1 



· ~y "-""„ ........ "' ,,„ ...,, .....:.....,, .,„ .:..1 u -„ engagement im Umweltschucz i 
ntlich-rec11.tlichen , 
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hsuchen 1 n 
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ZERSTÖRUNG 

. 'Schritte 

hallen 

Schlagen 

schwet , 

Nägel, 

Eisen, 

Eisennägel 

! hallen 

Schwer, 

nähe~ nähe~ näher 

Eisennägelschr~tte, .... 

hallen, 

schlagen 
Schlagen, · 

Eisennägel, 

schlagen 

Schlagen hart den Grashalm, 

Den einzigen, 

E isennägelschritte auf Grashalm 

Schritte 

hallen 

vorbei, vorbei, vorbei 



sklaverei herrscht nur dort und solange, wo und 
wie das wart giit-. 
unvArs t:".ndlich 

. . . jede ws.hre sprache ist 

(b ma ttheus) 

ich hql te mi eh nicht a n die ges~tz. e. unbekümmert. 

fr eizeit' 81 ich hRlt mich nicht a n freizeit' 81 -

ke ine neue mora l, kein neues gesetz von „l'relzelt181 11 

für frei7'eit kein dogmR ! 

alles i st erlaubt nichts ist 

• 

n sprach~ ei~ 
st::heißegal ... ~ 

t äglich Q.) 
c • ,..... „ 

euch, 

dilletg,nten 

gleiche 

seid sensibel & bilde 

Q.) 
.·\ banden, ~ 

ohne liebt euch, keine revo~ 

gaudi euch gegen- c:: 
unfaßbar, seid ,., \ 

schizophrenie, \,,WI 

jede! keine revolutionä re ~ 
w a h r 

mit fieber 
eure waff en, benutzt alle 

phantastische waffen, kämpft, 
: was liegt an euch, wann ihr 

:o 
~ 

· f·hr schon tod, k timpft, wer liebt 

. ·mf):ft,- tragt euch in keine listen ein, 

emden krieg, k 2mpft den eigenen kampf, kein 

le, bande gegen bande, und alle , jed~r gegen 

gesellschaft, seid unmöglich, KllXXXX~~xxxx 

terror, chaos, freut euch darübef . ~~s~erllt 
' . 

tl wenn die anderen revoli.ution 

. chen, versprecht versprecht euch nichttts zu 
versprechen. die tota~ nwirklichkeit, träumt keine~\· 
träu~~lebt die trä lles ist möglich, alle~\ , -~ 
ist wahr. keine ~ 

mittelmäßigkeit keine norm - alität, kei~·~ '.> 
moral, kein gesetz, keine macht für niemand 

* 
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warum versuchen wir so zu ver-
gessen, die ~i~a~, die sich nicht verstehen lassen wollen, warum 
wenden wir uns (oder werden gewendet) so früh den gegenständliche~ 
dingen zu, sagen: puppe, auto, tier ••• und meinen spielzeug, das 

und selbstvergessenheit schaffen kann und uns gewöhnt ans 
e, an die angst der materie und an die welt des sichtbar 

rum? warum vergessen wir unser herz -und die freiheit? sind 
wir nicht en? sind die hochhäuser, die einkaufsstädte, die 
schulen, alle tionsanstalten nicht unsere gefängnisse? ist 
nicht unsere angst, e sicherheit unser gefängnis? 
wir bewegen uns nicht in sein, unser blut fließt 
·umsonst, wenn wir so sind wie wie die nüchternen, die niemals 
wirklich leben, die ihre sehnsucht s n zum traum und ihre trt~ume 

zu müll erkli~.rt haben. wir haben ein recli revolte, wir haben 
ein recht uns zu lieben, ein recht auf geborge genauso wie 
ein recht auf zerstörung. warum zerstören sich die sich 
lieben immer gegenseitig in ihren beziehungen? warum wenige 
zur liebe f ähig, warum zerstören wir nicht gemeinsam das 

ich will die versuchung, ich will die verführung, ich will einen 
ekstatischen weg abseits fremder vernunft. ich kann durch mauern 
gehen, wenn ich muß. wir werden noch tanzen, ... wenn an die schweine 
schon keiner mehr denkt. ich habe total• lust auf meinen wahnsinn, 
auf meine magie, auf blut und orgasmus. ich bin wütend ob meiner 
sprachlosigkeit, mir ist übel davon. ich will etwas mitt:eilen, ich 
will ein gefühl rüberbringen, mein recht auf revolte begründen. 

es ist nicht begründbar, revolte ist leben. evolution ist tod, ist 
sterben. die geburt ist eine revolte. sich lieben ist eine revolte. 

Fr;e:izmt.:t 8.1 * 
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erste liebe, er ers te kampf ••• revolte. 
NIE 1.HEDER FRI DEN st ~indige revolte. 
ich sag j a zum schmerz, aber nicht zu EUREM schmerz, 

mein scr..merz i t ein sc:!Jmerz aus revoltc, aus 

verEnderung nd zerstörung. 
es gibt drei kräfte: 

zers örung. 
warum s oll s diese 

der zerstörung 
sein? warum solle 

st ~ndigen f eindschaft z 

körper und geist, DIE wo uns 
dazu zwingen. und die e bewegt 

sich doch! und ich sterbe 1 eber als 
die vorg ezeichneten wege zu gehen. 

s chr eib mein eigenes 
s o sein darf, wie ich 

da s f ahndungsfoto, die totale zerstöru 
mich nicht glücklich sein 

frei willigen ordnung, ohne 
bint ich steige mit teufe , mit göttinnen, 

bett. ich bin kein mensch eine gegenmaßnahme 

* herren/damen der Politik 

"sie ha ben es mit neuen form von guerilla zu tun, 
ellen mitteln zu a.ntworten. 11 wir fordern, 

.® ein ana 

dämonen ' ins 

§§§§§§§§§§§§§ 
suchen sie nicht 

"man schweigt wenn man nicht mehr fühlt". 
unsere gedanke n, unsere gefühle sind ni'cht be - strafbar; \ 
ihr könnt unsere trä ume · ht · nie einsperren. wir haben nichts mehr zu verlieren. 
wir verachten die j uristischen einrichtungen (incl. deren mitglieder) 
die leute verurteilen, die für ihre freiheit kämpfen, 

' wir verach t en j ene menschen, die das zei·chen respektieren des widerstandes nicht 
s ich wie "aff en a n ihre materielle sicherheit hängen" 

wir veracht en die an die justiz --- eure wahrheit i s t ine 
faus t dick e l üge. wir rechnen dank eurer sie · ik eurer au rüstung 
••• mit ei nem krieg. wir bemerken eine neue form von guerilla , di. e 

a uf euren krieg wartet, die euch den kampf angesagt 

sie nicht mit konventionellen mitteln zu antworten •••••• 

'/>& § * 



In München ist ganz schön was los! 
Und z"'.ar nicht erst seit gestern, son
dern seit vorgestern. Während sich alle 
Blicke auf Züri und Bärlin richteten 
sahen sie vor lauter Verzückung ka~ 
noch die Ereignisse um sich herum. 
Wem ist beispielsweise schon bewußt 
daß es seit Februar '80 in München · ' 
die 300 Festnahmen, ca. 30 Haftbe
fehle und über 170 rechtskräftige Ver 
urteilungen im Zusammenhang mit po 
litischen Aktionen gegeben hat? Be
trachtet man die mindestens 12 Haus
besetzungen im selben Zeitraum, so 
kommt man schnell zu dem Schluß 
daß es nicht so sehr die verpennte ' 
Münchner Seien als vielmehr die 
politische Situation ist, die erfolg- .. ·. 
~iche B~setzungen bis dato verunmög~~·t 
lichte. Diese Tatsache verdeutlicht die 
folgende Chronologie, die zwar keinen 

.. ~ Anspruch auf Vollständigkeit erheben 
. ~ ,.,,~ kann (dazu liefen zuviele Aktionen -
:( :<· einfach zu vereinzelt ab), aber einen 
· · guten Einblick in die spezielle Münch-

- ·-·-- ner Situation gibt. . . . -···- -

Am l. Februar besetzten ca. 50 junge Leute 
die St. Matthäus Kirche am Sendlinger Tor. 
Mit dieser Aktion wollten sie auf die akute 
Wohnungsnot hinweisen. Die Besetzung 
dauerte bis zum 4. Februar. Während der 
Besetzung wurde die Kirche zu einer Art 
öffentlichem Treff- und Diskussionpunkt 
zwischen den Besetzern unci 'normalen' Leu
ten . Abgesprochen war mit dem Pfarrer die 
Dauer der Besetzung. Als sich montags mor
gen herausstellte, daß nicht alle Besetzer 
eine Schlafmöglichkeit hatten, stellte Pfarrer 
Hans Georg Lubkoll ihnen spontan einen 
Raum im Gemeindezentrum zur Verfügung. 
Nach massiven Protesten seitens der Behör
den verließen auch die letzten Besetzer am 
19. Februar die Kirche . .. 

16 Stunden d.auerte acht Tage später, am 
25. Februar eme Hausbesetzung in der Blu
menstraße 33. Wider Erwarten fand diese 
Aktion in der gesamten Münchner Presse 
zunächst großes Verständnis. Den Aufwand 
den die Polizei mit 400 Beamten betrieb ' 
um morgens gegen 4 Uhr hundertundeine~ 
Besetzer aus dem Haus herauszuholen 
wurde z.B. von der SZ fast als lächerlich 
definiert . 51 Personen wurden zur ED 
Behandlung in die Ettstraße mitgenommen 
gegen zwei von ihnen wurde Haftbefehl ' 
erlassen .. Bis zu ihrer ".erhandlung vor dem 
S~hnellncht~r s3;ßen sie 5 Tage in U-Haft. 
Sie wurden Jeweils zu Geldstrafen verurteilt 
insgesamt wurden über 80 Personen verur- ' 
teilt. 

~' 

„~ .. „,, ., 
N:icht g~rade die Wohnungsnot, aber ~in · 
mcht mmderer Grund war am 25. März die 
Verhaftung von Jan van de Loo. Er hatte 
aus persönlichem Interesse mit ersten tech
nischen Basteleien für den Bau eines UKW
Meßsenders begonnen. Beim Erweb eines 
Bauteiles wurde er im Laden von Beamten 
des LKA festgenommen, obwohl nicht der ·· - . 
Erwerb, sondern erst .die Verwendung die-
ses Bauteiles strafbar ist , und seine bisheri-

gen Bauteile überhaupt nicht sendefäh1g 
waren. Soziale Bindungen und festen Wohn
sitz hatte er auch, was ihm aber nicht erspar
te , die nächsten 6 1/2 Monate bis zu seiner 
Verhandlung in U-Haft in der JVA Stadel
heim einzusitzen. Dies, obwohl noch nie in 
der Justizgeschichte der BRD eine Haftstra
fe gegen das Fernmeldegesetz ausgesprochen 
wurde. Urteil: 8 Monate auf 3 Jahre Bewäh
rung plus 15 .000 DM Geldstrafe . 

. ···.~ 
\CTJ 

Wieder ein Wohnraumproblem: Am 19. 
September zogen 'klammheimlich' einige 
Leute mit Sack und Pack und einer Hunde
mama mit 9 Kindern in eine leerstehende 
Villa in der Fürstenriederstr. ein. Als sie 
am 22. September (erster Werktag seit Be

"'-.. setzungsbeginn) mit dem Hausbesitzer ver
-....., handeln wollten , stellte dieser kurz darauf 

Strafantrag. Die Polizei erschien, nahm die 
Personalien fest und half den Besetzern 
beim Möbelpacken. Die sechs Anklagen en
deten mit einer Einstellung, einem Strafbe-
fehl und vier Verurteilungen .~-

. 0,e~e'0 · im ~ ~ 
\) "'°'\)' Münchens Nichtwähler feierten am 5. Okto- ........ · 

-i ber im Milbenzentrum die Bundestagswahl . ~ 

Ebenfalls nur eine Nacht dauerte eine Haus
besetzung in der Trogerstr. am 4. März. 
Nach Verhandlungen mit der Polizei zogen 
die Besetzer freiwillig ab. Strafanträge wur
den keine gestellt. 

:;• ; -:/::, ,· , :. 

Gegell 1 Uhr ~rschienen Wähler (Polizei), '~ 
verprugelten eme Person, nahmen sie zur "-
Personalienüberprüfung vorübergehend fest 
und buchteten zwei Leute eineinhalb Wo-
<_:/ten ein. Grund des nächtlichen Besuches: 
Uberschreiten der Sperrstunde. j 

f 1 
30 Leichtverletzte und 50 vorübergehende 
Festnahmen gab es anläßlich der Rekruten
vereidigung am 6. November am Königs
platz. In der Nacht zuvor richtete ein Molo
tow-Cocktail beträchtlichen Sachschaden im 
Kreisw~hrersatzamt in der Hufelandstr . an. 



Noch mehr Beschäftigung fand dfo Polizei 
am 15. Müz bei der Hausbesetzung in der 
Albrechtstr. 31 : Gegen 19 Uhr besetzterf.39 
Personen das Haus und forderten eine Bele
gung des Hauses als Jugendzentrum oder 

Wohnraum. Um 3 Uhr Morgens räumten ·············~ Glaubt man der Lokalpresse, zogen am 24. ; 500 Pol.~zisten,_und nahmen ~ie Besetzer , . .. 
N vember Punker "randalierend durch die .\:\ und 4 Sumpathisanten fe~~- Sie wurden alle Die wo~l langste und s~ltsamste Hausbeset-

F~gängerzone und den D?m" (SZ). Es ga~ ~ ~~1~n Haus- bzw. ~~·~11~t~~i5;t-~~~~j[\Isi4W~~~llginM;:rc~f~tse~~~~~~-~!3n~~~~t-
38 Festnahmen, Straf~trage konnten we ... ,~ ., : :·. ,„ ..... . '/.„i·· ··•·•· · .. :i<'i',>?f~ zergemeinschaft verweigerte der Polizei die 
gen fehlendem Grund mcht gestellt werden. .Dies war auch der Anlaß zu eine~ S~ntan- ~[.! Räumung. Später, al~ die ~setze~ ~cht 

·· ···--· demo am 16. Müz. Nach dem mißgluckten ~gehen wollten, verweigerte die Polizei den 
Für das nächste Jahr 1981 steckte Polizei- Versuch, ein Haus aus der Demo raus zu fil: Hausbesitzern die Räumung. 31 Sümpathi-
präsident Schreiber die Fronten klar ab: "In besetzen gab es eine Verhaftung w~gen <;lern 3: santen w.urden am vorletzten Tag der Haus-
München - das garantiere ich - bleibt kein angeblichen Ver.such, die Hecksch~1be emes ({ besetzung festgenommen. 
Haus länger als 24 Stunden besetzt." Verbal- • Schwarzen-Shenff-Autos zu zerstoren. Er ~~~·„rn·· ~~,. ~--··· 
tensweisen bei Räumungen: "Tragen statt wurde zu 3 Monaten auf 2 Jahre Bewährung \ · · · · 

22 
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schlagen. ( ... ) Aber immer kann man das verurteilt. . Bei der an die Rattay-Demo am · eptem-
nicht machen. Das Recht bietet dazu keine , . ' ber anschließende Spontandemo kam es zu 
11 1· hk · " ' . . .. ,: .)Klirrereien, weswegen 5 Leute festgenom-
mög 1c e1ten. 3000 Protest1erer gmgen am l~. Marz auf- ~men und 3 Haftbefehle erlassen wurden. 

grund der Wohnun~sn?t u!1d '!llt der Forde- ..Aus Protest gingen am nächsten Tag ca. 300 
Diese Worte setzte er bei der nächsten Gele- ning nach 'Straffreihe!t für ~ie Hausbeset- Leute spontan auf die Straße. Keine Verhaf-
genheit, nämlich am 20. Februar 81 in die zer der Albrechtstraße auf die ~traße. N!lc~ .. ·. tungen. :;, ,. ,,,,.,„,,,~„,„,;!!'· ·.· 
Tat um: Eine halbe Stunde lang besetzten einem kleinen H3!1dgemenge ffilt der Polizei __ .., · f'i'\~Wtiih:i,t •. 
sechs Leute das Haus in der Tlirkenstr. 30 gab es abermals eme Verhaftung. · al · Ha .... „ •.• „:~--- · · Mun·· eben fand 

· Die brut ste usraumung m 
'schein' und verlangten ein Gespräch mit ! am 28 September in der Eduard-Schmidt-
dem Besitzer des Hauses. Statt dessen er- 2 1/2 Stunden lang besetzten Studenten am-· Str. 19 statt. 10 Personen hielten das Haus 
schien die Polizei und nahm die Besetzer 25. Müz das An"".esen Loth~tr . 52.:. Nach vier Stunden lang besetzt. 5 P~rsonen muß-
fest. Es wurden zwei Haftbefehle erlassen, Verhandlungen ffilt dem Besitzer (-Fach- ten mit Schädelplatzwunden ms Kranke_11-
die jedoch später außer Kraft gesetzt wur- hochschule München, ver~reten ~urc~ ~en haus eingeliefert werd~n,_auch Sch~ulustlge 
de ... ·- „.„„ . - .•.. „.„ __ - - · ----Präsidenten Dr. Keßler) gmgen sie freiwillis. .- wurden von der Polizei ruedergeknuppelt. 

Am 12. Müz demonstrierten 3000 Münch
ner gegen Wohnungsnot und Polizeiwillkür.' 
(In der vorhergegangenen Nacht wurde ein 
mutmaßlicher Plakatierer, der damit die 

Zahn~,~ 

wieder. ::' ,}';}(fü:@@~\~~~~-·~~iii"äll• 
In der Nacht zum 7. Oktober erfolgte ein 

Ein Datum welches in München mittlerwei- . Brandanschlag auf das Büro der Lufthansa 
Je schon h~torischen Wert besitzt: der 4. -·am Lenbachplatz. Eine Person wurde in der 
April. 1m Anschluß an eine Demonstration Nähe des Tatortes festgenommen. Da bei 
mit 2000 Teilnehmern. gegen 'Y~hnu!1!l5not der _Pe~son Flugblätter mit der ~nters.chri~t 
kam es zu Zwischenfällen: Zivilpolizisten . Fre1ze1t 81 gefunden wurden, sitzt sie seit 
wollten ohne sich auszuweisen die Personal- -,. ~ dem in U-Haft. Am selben Abend gab es au 
ien einiger Demoteilnhemer, die sich auf diesem Anlaß eine Razzia in einer Schwa-
dem Heimweg befanden, feststellen. Als binger Kneipe. 
diese sich weigerten, kam es zu "erheblichen . . .. . . : 
Brutalitäten" (SZ vom 6.4.) seitens der --·---- . „~„„-,„ ....... ..,.-~~~~~ 
Zivilpolizisten. Hierbei gab es 22 Festnah- Hand in Hand mit diesen Ereignissen wur-
men, 11 Personen wurden in Haft behalten. den am 16. Oktober 17 Wohnungen durch

Am 6. April demonstrierten 400 Leute 
gegen die Verhaftungen und drei Tage da
nach am 9. April, veranstalteten ca. 200 
Leut~ aus ·dem selben Grund eine Kundge
bung mit Konzert vor den N A's Neudeck 
urftl Stadelheim. 

1 
i . . 

sucht und neun Leute festgenommen. Zwei 
Leute wurden, nachdem sie Aussagen ge
macht hatten, auf freien Fuß gesetzt. Am 
3. November wurde im Zusammenhang mi 
den Haus z ·~ine weite~e Perso~ 
verhaftet. Alle acht Gefangenen sitzen seit
her in strenger Einzelhaft. ~1~ · 

. ""j~~~v~:t~~~t• In der Nacht zum 1. Mai besetzten ca. 50 
Jugendliebe ein Sendlinger Jugendzentrum. 
Nach dem ihnen die geforderte Selbs~e~al
tung zugestanden wurde, beendeten sie d1ese"""-,...'"""~~ 
Protestaktion. , 

4.!.' 



Die Strategen n taa sanw tscha 
und Polizei starteten die feinsäuberli
che Trennung in obskure ' 'Chaoten" 
und "vernünftige" Mieterinitiativler. 
Presse und Medien schrien: "Kein 
'ordentlicher' Bürger geht mit 'Kom
munsiten und Chaoten' auf die Stras
se". Dieser Versuch der "Kernspal-

, tickte nicht ganz. 

• 



Endlose Räume . . 
~ . hl en vor , das D~
. lfllGEL: Sie sc v~schärfen. Bishe 
monstrationsr~cht z~enge , in der auc 
wurden aus emer nur diejenigen b~ 
Gewalttäter war~nklich zum Stein g~gnf
straft , die auch wir es nach Ihnen gmfbge , 
fen habe~ . ~enn . der Menge stra ar 

II künftig 1eder m , 
so das? 
sein. Warum . w· wollen, auc 

RICHTERBU,ND; ht i~ltsam anhö 
n es sich v1elle1c hu" tzen W1 wen · srecht sc · h 

das Demonstrauon macht , daß se r 
haben die Erfah~ng ge die friedlich be
viele Demon.str~t10ne:den oder umf~nk
ginnen, unfnedhch :istens nur von emer 
tioniert werden - m 

kl · n Gruppe. h 
ganz ~e d geltende Rec t , 

•E&EL: Schon a~ Paragraph 1 ~5 
der Landfriedens~ruc s;ellt Gewalttätig- . 
des Strafgesetzbu~ esdie aus einer Men- ' 
keiten unter Stra e ' .t" vereinten Kräften 

nge . . mi d' Bedro-schenme . d " sogar ie . 
begangen wer en 'Sie mit einer we1te
hung. Was ~~auben des Strafrechts zu 

n Verscharfung re . ? 

erreichen. . Bei einer Fülle V? 
RICHTERBUND. Demonstrau~-

gewalttätig ge~ord~~alttäter mehr s1~ 
rden keme · der kann e n~n weD bei ist völlig klar~ 1e Gewalttä-

st1ert. a hen daß es zu k 
. Fernsehen se . h, . Umfang ge om-im . . erhebhc em tigke1ten m . 
men ist. 

. · "t Es ewiß mca. . 
ERBUND:. So g nur ein 1:~il 

. as ist einzuraui_nen, werden kon-w1r~ , ~ herausgegnffen . en neuen 
deqen~ge~ h nach einer de~art1g strafbar 
nen , die .sie möglicherweise 
Vorschrift . . ? 

. 11 das sem. machen. h Teil so . 
SPIEGEL: Welc er die Polizei 

UND · Den . gar 
RICHTERB D·e · Polizei hat 1a wir 
. kann . 1 J tzt nehmen kn~genZeit zu sagen: e Die Beamten 

keme d den und de.n. ten Situation 
den un · bestimm · ge 

den in einer . ·· berhaupt ir wer . wenn sie u 
froh sei~ , n können.__---
jemand 

Demonstrationskrawallen durch verschärftes Strafrecht 

g; ;?. 
f) " 

~ 'JJ 
tD !!. 
so ~ 
s. 3 
Q. Q 

~ a. 
(IQ ~ 
so -= " N Q. 

!: ~ 
~~ " = :::- ~ = e: 

;;· 
=" = 
; · 
Q. 

" .., 

c.e 
. . . D' e meisten Demon·; · 
zu w1ede~h~l~~h ~irklich friedlich ; d~e 
stranten St!l walt Ihnen kann die 
wollen keme PGe .phen 125 nur recht 
Änderung des aragr~ . Es wird sau- ? . ·1 · dann wissen. 
sem, wet sie . den schwarzen 

~~afee~r~~~t d~1~~~~~nmasse der wirk-
lich friedlichen Demon n. 

,./. ~ ft /,(flvt j(HW-'ft2EV 
wllt ~IYv f.f AR,l 

.SCHAFE": w•tl SttvO .rc ~ 
KAU6T1E°l~ 5TEl\f jC~W.i4 

.> • 

RICHTERB.J:iD: Die CDU will etw;i 
Vermummung und-passive Bewaffnun , 

CHTERBUND: Er kann seine Un
schuld nicht beweisen. Wenn er dort· 
geblieben ist , obwohl die Demonstration 
unfriedlich wurde , ist er ja ein Straftäter. 

zum Beispiel Helme, verbieten. Un ( 
Haupteinwand dagegen ist , daß dort be 
des schon dann unter Strafe gestellt we 
den soll wenn die Demonstration no 

fD · friedlich , ist. Die Polizei„ müßt~ also ei , 1 
greifen , und dadurch .wurde die Es~ala~ 
tion herbeigeführt , die !Il~n verme1d~n 

1 will . Im übrigen sind wir 1a .auch beun 

1 1 Landfriedensbruch etwas hinter de~ 
Bundesratsvorschlag der CDU zurückg · 
blieben. 

SPIE.L: Sie haben eine ri~or~ · ·a Norm vorgeschlagen und dann mtt Vte~ 
• liberalen Knautschzonen umpuffert: Bei 
• geringer Schuld ~ollen Sie von Str~fe 

absehen lassen, Sie schlagen sogar eme ·'r: längere Übergan8szeit ' für das Gese ' 
· · vor, obwohl es ~och angeblich s~ pre 

' siert - unser Eindruck: Ihnen ist · be 
· ..... diesem Vorstoß selber nicht ganz wohl. 

..... RICHTERBUND: Uns ist absolJ~Ji 
wohl. · 

SPIEGEL: Wir danken Ihnen für die- j 
ses Gespräch. _ _ 



repeaJt ®'81 nummer 1 
frühling 81 

"angst, ich habe sie. ich habe angst den knast zu 

zu werden. bei aktionen erwischt zu werden, fertiggemacht 

einige sachen mache ich nur aus schiß noch nicht. / ich 

denke dann: leben kann man auch hier. mach--~ __ man 
passiert einem nichts. mit nichts meine i:!,~":':.'-·.-. 
nicht s , rur rumh~ngen, seine funktion erfüllen und ruhe 

konnte man schon immer leben, 
aberWIR SIND KEINE TIER 
WIR KÖNNEN SO NICHT 

DAS 
noch viel mehr angs t-_..::.::==~ 

farbe des beton be aus
\ 

aber so 
und jetzt 

und ich hab 
die 

nimmt wuchernd _, e(\ gra ' mei e 

kopfschmerzen nach zement tönen, . rp-e8 . rcoC~ daß 
geflihle starr eisern und ~( <!i(\J ~e'O \ 
kalt werden, daß ich ~\(\ ~fa~ funkt~al~ier w de, 

daß ich eines 9(\sc.b8 s'a~ tages in der batrn aufw~ch; iY:es 
morgens .~et~~ ""\e\ -z,.\Y. seit jahren tot, daß es'___ zu s 9.J y _ist, 

et'*'~ \t(\ ,,,_ daß ich nicht aus dem tod-auspr,cb~ i;ann daß 
\~~ ich zu feige dazu bin daß sie mich \n \ iht s,bf ma 

pressen daß ich aus angst ~angsar~eit ~usf~hre, daß ich s~~~ije ' ' nur ein-

m.qt" ich gewesen zu sei~, ich · bin ke~f1er ich b mens-c · und ich 

d~ß sie "eh au augen, auspre , daß sie mich 
will e%·~ sein können, ich habe angs daß sie mich erdrücken 

di~ser sell haftsmaschin macb~. / / wwut. ich hasse sie 
für di~ifue erdrückun • ich hasse sie weil ich 

v ,.,,.l'-' überall die gleichen '\ f „.,: 
~ \ :~ „ schweine sin verschiedene arten der wut. 
i~h bass"tYdie benzen, sie, unser land unterdrückt 
arid et~···· Jnsere regierung ist schul am massenmord, am völkermord. ich hasse 

f.:. Ü:t.'„„.,.das beispiel el salvador, ich hasse sie für die hochsicherhei tstrakte 

a'~ e iie für die politischen morde, ich hasse sie für die unterstützung 
ik\ia:u<ir in der türkei, ich hasse sie für den nachrüstungsbeschluß, für 

·. sj!tnme?~ei t mit den mördern~ den größten mördern der jetzigen geschich 
Je~t a~erikanern~ich hasse ihren fetten wohlstandsausdruck während in der 

t 1m ' 31hen gekillt werden, verhungern müssen gefoltert werden, wenn sie 

. ~· rf} WfnJche scheißen, wenn sie uns töten wenn wir ein dreck fürsie sin 

_· _, /i9;~,../~~eld denken. ich hasse faschisten, *die nazis, d~e neonazis, 
~~ , ~~A'asch)sten, die faschistoiden bullen, besonders die schläger-

tru~. ~ z1vilen*auf demos, die grünen sind nur würstchen* ich hasse diese 

syste A ~ · t der todtodtodtodtodtodtodtodtodtodtodtodtodtodtodtodtodtdo 
\1'iUticlil wt<- w~I} 1 .............._ 

wir hier' nicht schreiben - • ~ 



• 
sie morden 11. / sehnsucht. ich sehne mich na glück für al 

nach einer e regierung 

unterdrückung fr ··2it für alle und keine macht für iemand. 
zweifel. ich gla b f nicht daran. das gefühl der hnmacht ist häufiger. 
utopien versink n unmö liehe. der revolutionär kampf scheint 

1 
daJ ende erschein deswegen wir der kampf st·· ,I 
haben keine chance ir sie oder legal illeg l scheißega / 

h glaube nicht, daß wir mit jugend 

revolution vollbringe ••... vielleicht b ucht un zweiflung \· 
wieder helden ••... oh~ "ne richtige rev ion z blicken, weiß ich 

daß die aufstände der einz'~~ w;g~ sind um teile von uns ·· erleben zu lassen. 
auf der straße geht die ho nun , das leben, ich liebe espannung, wenn 
bullen* auftauchen, wenn die sog. öff tlichkeit uns sieht, 

wenn ich andere gesichter sehe, die 
lachen, die mit mir kämpfen. das ---
ben. wenn die apokalypse schon in 

noch, füllen wir uns mitbewegung mi 

tionärer sehnsucht ••. ich will rev 

laufen ••• schreien, ••• 
sind wir das ist unser le-

~~----~~~~~+-;...;;;.~ 

t ist, was warten wir 
explodieren wir vor revolu

sein, was de~ entspricht ist zu 
aß ich inbzehn jahren so bin wie überlegen ... allerdings habe ich 

viele 68iger heute ••. 68iger h"" • redet nicht viel, kommt ich schmei , 

tabus aber die zeit 

schon angst, das risiko, eigene 

wartens ist vorbei. die taktik der 

EIGENUNTERDRÜCKUNG BEDEUTET SELBSTMORD. 
aus freizeit'81 frühling 81 II 

// 
reflexbewegung aus dem bauch, worte unter der haut; wer den artikel ge

schrieben hat ist egal - ich weiß es nicht aber es ist soo viel von mir 

das ist F'81 [ l••llil 

sitzt ihr immer noch in eurem wohnzimmer? 

ohne euer leben zu 

noch die bücher, 

regal stehen? 
hämorroiden und 

staat und polizei 

los. liebt ihr 

dann seid sicher 

v;2rstehender artik9l -
~siif ti'' f 1 

anonym ----·· 

lieh können wir ihn vltl{ · 
wohl geben wir zu, daß 

teil von uns ist. 

dokumentation ab 

* 

könnt ihr sowas lesen 

????? lest ihr immer 
die geordnet im 

pflegt so eure 
empfehlt euch 

1 
sauber und gefahr-1 

die sicherheit? 

VERACHTEN EUCH ' ' 

in einer illegalen , . 
erschienen. presserecht- ~ 

nicht verantworten, gleich

sein inhal t ein .wesentlicher ~ 
den artikel als 



Kurz na ch den yerhaf tung en vom 16
0

10
0 

hab jch 

die sen J.) :r·ief an rü rn=m der Leute i m Knast g e

schr i eben o I n der HREI ZEIT steht er jetzt , weil 

ich ' s unheimli ch wicht i g finde , da~ wi r Uber 

un ser e Gef ühl t: reden/ s chr eib en 
- 0 0 0 0 • 0 • 

Ich b i n so f nssungslos ! / 
/ 

Lanesam wUrge ich d i e Tr au er ho c h , vereinzelt e h ei : e T~inen 

J·itüen ~.:ü er rne ir1 P. Vh=ine;en o / / / 

l..: ic ht , da ß de. s et',..,ras Leues wi::.:ce , tausendmal durchgespielt , 

;!li i; irm'.ie_r g ~ö ß erer ~o u ti :!l eo / / / 
Au. eh n1cr1t nas g roß e "Plopp" , 

- uns er e S ehn s u c h t nach d em, Gefühl der"v2rsönlichr/. Be:tro f -
" f .. h . t , f enhei t, wo u r mnnc. e in ctaJ e r Perversj_or~ Linbescl reibli ch -

k ei ten wie rlen .r'nüt:~ ,s ri ~sschl: · cht~r . / 

D 1 - 1, - , d 1 ~ ]_- • d -sz u v or 1er a P. s .__: nsrig b;·re urc,1 L;_en I\_ oi:ner e-.c· vrnn ern _J_:: r'si:::12 , 

klei n gerrie cht , i rn Kt pf sez iert~ 2ls lilibf -; r ~ b=; Eri nnerung an die 
' 1 • t "' f „ h - , „ t . , t . t ,.,an8- gep i :rm , unc. r u e r od er SP '-'- · er eingemo Tc· o 

Gegen wen s o l l_~ c l'. meinen , Eaß richten ? - ;;i c hts g:cei:C'bc:1r-s:;; -
- . „„ ~ - f , . h „ k , Die ne::use~w· :. r1c1e wey Jn l n zuru c o 

Verw e nde! t s ich d e r Stein in einen Bumer::::ng? 

Sch.rneiß( ich mi t atrn Stein a uch mein L eb en vrng? 

.... - · •'n· · t · ' - t " ' · h · d ' Dein. as i s n i ch unsere ~n~s c ei ung . , , 
Rien ne v a plus - nichts g eh t meh ro 

/ Sli be -> ti/r;1m ~n' d i e Sp ielr/geln- und die and eren sind schon tot 

~ o o o o o un d stinken 

I ch will kfüne G er~chtiek ei t ; ich wi ll Ra c Le! , 
- s top- ~ 

I c-f sitze hier ~n mei nem Zimmer und schreibe Dir von ha chr~ 0 , 
Ers a t zb efriedigung? Nein !! , 
Aber j_ ch weiß n icht , wi e + was ; all e s, was ich tue , ers<Breir:_t 

mir zu wen i g - Und die " aktu el l en Er eigni ss e" führen mi r die :,;L,1üosigt . 

Sinn1os i :;keit vor Aug en , 

Die Verni chtungsmaschine l ä uft o 

Ich habe Anß st 

- nicht nur , mi ch ' einer Gef~hr a u szuset z en ' 

Angst als DRuerzust C'lnd - Angst , die ich nicht mehr weg r at ionci

lisieren kanno 

• 



+~ut . ' \ 
- Wut , di e keihe Erkltirung en(=Entschuldi~ung en) brRUC~ t; doch 

ich sehe keine Möglichkeit, s ie umzusetzen ' in t riten, die meine 
. ~ 

~ti ut , me ine ohnmächt i g e Verzweiflung a usdrück en 

+ etwas ver'. indern ! \ 

Lähmune sers cheinuneen 

Euc h i s t der Kopf an d er i'lau er blutig geschl ;:::ig e~order 
~ 

ich möchte ;einen Ko ri f in meinen Schoß lev eri tmd streicl: eln 

·1Jie wei t wer, bis t Du? Das rn e c ht mir auch irnr, st ! ' \ 
::: eh k ~ ~ rm lh [· nur elnen ,iugenbl ick meiner Verzwei i lung\ sche 

k en 

Kotz t Dich da s an? 

NI CHTS - ich k ~ nn nichts tun 

Bitte halt- durch 

GEFÜHL lil'JlJ !ÜRTE das letz tep wa s si e in Dir ~r 
stören wollen - Resoziali sa tion im Knast ! I 
Ha:'3 t Du a uch vergifteten Ka rtoffelsal a t gegess en? / ISOLATION

Land s hut; das kl i ngt so normale 

200, 500,1000 vergi t tert e Fenstere Hinter wel ch errf stehs t Du??? 
11 \:Jeg vorn Fen ster!" J 
Hoffentlich bekommst Du meinen Briefe 

eooo Hoffentlich g eht ' s Dir nur ein bißchen s chlecht , hoffentlo 

wird all es ni eh t s o s chlimrn werd en , hoff en tl o • o o o o . o o SCHEI.a E 

Lieber • ooo 

Ich kann nicht mehr weiter s chreiben (vielleicht doch, ie Be

flirc h tung 9 mich leer zu schreiben) o 

Ja , am Donnerstag war noch ' ne Kundgebung vor StadelLeim , 

:) Ol js t nicht viel! 

• 
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OH • 
• "Wir müssen jetzt was m a c h e n!" "Mehr phantasie und 

kreativität ist hier von nöten." "Was m a c h e n wir jetzt!" 
Gerät einer versehentlich in ein art plenum der hiesigen 
bewegung oder in den widerstand könnte er schnell und leicht 
den eindruck bekommen,daß hier jeder was m a c h t.Viel 

wird darüber philosophiert was hier denn zu m a c h e n sei, 
aber wer m a c h t denn effektiv irgendetwas.Na! Fast keiner, 
bis auf ein paar ewige dauerkä.mpfer,die im individualtrip 
zeitungen,flugies,plakate u.s.w. mache n!!!!!!Diese 
besagten werden in der regel im falle des mißlingens ihrer 
arbeiten von der breiten fraktion der großredner,die alles so 
genau wissen und soviel m a c h e n,mit sehr viel emotionen, 
mit sachlichen und unsachlichen argumenten "kritisiert" ••• 
Diesen dauerkämpfern wird wiederrum schnell und schmerzlos 
untergeschoben,daß sie in ihrem größenwahn die ganze bewegung 
(man/frau stelle sich das vor, schlichtweg die ganze bewegung, 
jeden einzelnen!!!!) an sich reißen wollen und sie gar führen 
wollen (fragt sich bloß was).Wie IHR sicherlich alle wißt 
brauchen wir keine neuen herren mehr, alles kommt ja von uns 
der basis,ja sogar aus unserem bauche."Und ,übrigens wißt 

IHR schon,daß •••••••• ????"Na ,ich weiß nicht,oder weiß ich 
vielleicht was,und überhaupt intrigen und gerüchte müssen in 
die welt gesetzt werden,es macht das ganze so lustig und spaß 
wollen wir doch alle haben.Weiß jeder ein bißchen was und 
dichtet sich so manches dazu,aber niemand irgendetwas 
konkretes weiß,so ist dies die herrlichste basis,die man/frau 
sich vorstellen kann um irgenetwaszu m a c h e n.Die erfolgs
chancen stehen bei solchen unternehmungen sehr hoch • .._._ ••• ! 
M a c h e n, hauptsache es wird was G e m a c h t,(bedenke die 
tat ist wichtiger,als die motive und der sinn dazu)viel darüber 
reden,(aber nur mit leuten die DU genau kennst oder auch nicht) 
sich maßlos darüber ärgern,daß bei der letzten spontandemo nur 
wieder fünzig da sind(man/frau müßte die telepho:akette besser 
organisieren,"hast DU lust" "aber ich doch nicht") gerüchte in 
die welt setzen, falschmeldungen producieren,sich auf einen 

• 

• 

joint freuen u.s.w.ja das ist münchen wie es leibt und lebt!!!! ••••••••••. 



•!:·~~ .......... 
RH2. 

Die träger und mitläufer dieser g~ tollen sachen,die hier 
in münchen ablaufen,sind exakt durchstruktruiert,in neue 
"klassen" eingeteilt,allerdings fast ·ausschließlich . im 
unterbewußtem.Da gibt es die sogenannten altlinken,die ja eh 
schon soviel g e m a c h t haben und damals war e:s viel besser 
,ja ehrlich •• Müslis,alternative und langhaarige bilden eine 
recht heterogene gruppe.Sie tendieren zwischen den altlinken 
und den machern der seien hin und her undherundhinundherund.h •••• 
Die macher oder diejenigen,die sehr viel mit dem mund m a c h e n 
struktrurieren sich unterbewußt in einer gewissen soziologischen 

r~ord.nung •••••• ! !!!!!!!!!''''§:/&%"1;=~:-',!!Schl~cht ist,es 
hierbei nie schon einmal in der Ettssträße gewesen zu sein---
"die bullen kennen mich , alslh folglich maskenzwang auf der ,,. 
nächsten demo. U-haft ist natürlich noch besser,man/frau hat 
märtyrer gespielt für diejenigen, die draußen sind.Wurde bei . „ 
einem nicht einmal die wohnung durchsucht,dann wurde er sicher-
lich schon observiert,das auch nicht, dann wird sein telephon 
abgehört,gar nichts •• ,,so ne scheiße •• Was mache ich denn 
da bloß?????? •• ??!!Ja genau, auffallen um jeden preis,ich 
kann doch meinen freunden nicht nachstehen."gruppenzwang" 
ist da das secret word(ui fein ich kann englisch,bin gebildet, 
"Bildungsschwein") •••• ttbrigens , habe ich etwas: ·g e m a c ·h t, 
toll was. Was ich noch sagen wollte,der ganze artikel ist ein 
gerücht,die reinste optische täuschung und der inhalt ent-
spricht natürlich nicht der realität. Alles frei erfunden •••••••••• 

• 



das ewige 

für dumm verkauft werden, 

gegen notwendigkeiten,gegen 

eltern,gegen verformung,gegen 

macht,gegen schule,gegen weg

schauen,gegen wegschauen,gegen 

wegschauen,gegen 

stille. 

gegen härte,dagegen,da ß leben 

utopie sein soll,gegen einsam 

keit,gegen isolation,gegen zu

hören müssen,gegen 

ein schrei nach leben onanieren müssen,gegen 

ungeweinte tränen,gegen kaufen 

müssen,gegen ohnmacht, 

\ 

\ 

·1· \ ~.,· 
;,·. 
'':·~ \ 

.• 

gegen frausein-müssen,gegen manP -

sein-müssen, 

eine raubtierfütterung:"was haben raubtiere denn heutzutage noch 

für möglichkeiten?!" fragen sie überlegen lächelnd,sich über den 

beugend. 

fragen es nicht. 

haben nicht vergessen,daß wir raubtiere sind. 



~oeFiihl 
gefühl und härte, gefühl & h~rte, ~· 
fahndungsf oto fahndungsf oto fahndungsf ortf ortf ortf ortf ortf ortf ortf ortf ortf or 

ohnmä chtige kraft, wellen, die schmerz bedeuten berühren mich; ich ordne 
sie einer ungeschehenen zeit zu, man wird es nicht verstehen oder f a lsch. 
ich fühle kein bedürfnis nach erklärung. bestenfalls tragen meine erklärungen 

085 merkmal der zerstörung aller erklärungen. trotzdem schreibe ich und ' 

. mein schreiben grenzt an wortlosigkeit, ich bemühe mich nichi'um die 
•. ich mache unruhige beobachtungen ich möchte mein leben ä ndern möchte da s 

leben ä ndern gefühl und härte noch ist nichts 
ICH BIN SO! die eigene wirklichkeit s~haffen, 

wahr noch nicht ~ 
weiß t/lnicht wohin der 

· heit viel an st 

traum, der schmerz mich 

macht; der 

niiib~ #icher weiß, wo er morgen sein, noch was „„„ ... „ ... „ er 

u er rage beiträgt, ob seinen teil z d f 

mu e wert ist und welche (ich meine: welche revolution der „h 

revolution und welcher mühe), wobei sich von selbst versteht, 

nur die sie beantworten können, ai·e b ·~..- ereit sind, ihr leben 



Wahrscheinlich aber stimmt es doch nicht. In der Zeitung stand davon. 
Eigentlich können sie es aber .gar nicht wissen. Woher denn? 
Sie hatten es natürlich nachts gemacht. Es geschieht immer nachts. 
Das letzte Mal, vor etlichen Monaten, sagten sie auch, daß es nachts geschehen 
sei. Sicher, tagsüber kann es gar nicht gemacht werden. 
Man kann sich die Brücke nicht einmal näher anschauen und genauer betrachten. 
Man spürt sofort die mißtrauischen Blicke der Leute. Vielleicht wird sie sogar 
bewacht. Ich weiß es nicht. Ich glaube niemand weiß es. 
Manchmal frage ich mich, ob die, die sie bewachen, falls sie bewacht ist, wissen 
wo sie hingehört. Ich weiß es nicht. Ich glaube niemand, weiß es. 

Es gibt eine Bank auf der anderen Straßenseite, manchmal sitze ich dort wenn 
ich Arbeitspause habe und esse. Dabei betrachte ich die Brücke. Das fällt nicht 
auf. Das ist gut. 
Die Brücke ist groß, sie fängt breit an, man kann den Anfang von ihr sehen, er 
ist bogenartig. Das ist alles, was man von ihr sehen kann. ' · 
Ich weiß nicht, wo sie endet. Ich weiß nicht, wo sie hinführt. Ich weiß nicht, _ 
ob sie überhaupt endet, und ob sie überhaupt wo hinführt. Ich galube, niemand 
weiß es. Vielleicht wissen SIE es, ich weiß es nicht. 
Ich glaube, daß man früher noch darüber geredet hat. Manche Leute erzählten 
dann Geschichten über die Brücke. Sie erzählten auch, wo sie meinten daß sie 
hinführe. Es waren sehr schöne Geschichten. Am anderen Ende der Brücke war 
es immer auf einer Weise wundervoll. Sie sagten, dort wäre es bunt und alles hätte 
einen goldenen, warmen Schein. Ich weiß nicht genau, was sie mit "bunt" meinen. 
Sie sagten, die Gegenstände wären nicht nur in der Form und Schwere anders, 
nein, sie seien auch in ihrem Aussehen verschieden, Sie seien "lebhaft" verschie
den. 
Ich glaube nicht, daß das stimmt. Hier ist alles gleich. Ich könnte es mir auch gar 
nicht anders vorstellen. 
Ich kann mich aber an die Geschichten kaum mehr erinnern. Ich weiß auch gar 
nicht wer sie erzählt hat und ob sie überhaupt jemand erzählt hat. Heute redet 
niemand über die Brücke. Es ist auch nicht gut sie anzuschauen. Man wirft nur 
ängstliche Seitenblicke auf sie. Es wundert mich aber, daß ich die Geschichten 
als schön empfunden habe. Die Leute, die sie erzählt haben müssen an siege
glaubt haben. 
Die Brücke muß eine Bedeutung für sie gehabt haben. Sie muß auch eine Bedeu
tung für diejenigen gehabt haben, die sie nachts betreten und versuchen, hinüber
zugehen. 
Was für einen Grund haben sie? Was hoffen sie zu finden? 
Sie gehen nachts rüber. Eigentlich gibt es kein Verbot, sie zu betreten. Man redet 
nicht darüber. Ich glaube, man hat Angst vor ihr. 
Ich weiß nicht, woher die Zeitungen wissen, daß jemand rübergegangen ist. 
Auch weiß ich nicht, aus welchem Grund sie es schreiben. 
Wahrscheinlich aber stimmt es doch nicht. 

• 
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wir brauchen dazu keine atombomben. 
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