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Intro
I n diesem Anschlag haben wi r ver-

schiedene Bei träge von befreundeten Grup-

pen aufgenommen. Auf Sei te 3 findet ihr

ein I nterview mit einem Mitgl ied der Freien

Arbei terI nnen Union Darmstadt. Auf Sei te

4 ist ein Aufruf der Anarchisti schen Gruppe

Bergstraße (»Anarchie statt Wahlen! Für

die soziale Revolution! «).

Vermehrt in unser Augenmerk ger-

utscht i st die Entwicklung in der bundes-

wei ten Atompol i tik. Dazu seht ihr auf Sei te

1 den Kommentar »Keine Macht der Atom-

lobby« und auf Sei te 5 den Bei trag »35

Jahre Bibl i s! Zei t für den Ausstieg! «.

»MAN«ODER»MENSCH«?

Viele progressive Veröffentl i chungen

versuchen in ihren Texten einen antisex-

i sti schen Schreibsti l zu verwenden. Wi r

haben uns im Plenum nur geein igt, dass

wi r uns nicht ein igen können. Ob »ge-

gendert« wi rd oder nicht, l i egt also kom-

plett im Ermessen der Verfasserin bzw. des

Verfassers.

Index
Keine Macht der Atomlobby [*1 ]

Action Week für Solidarität und freie Bildung

– bundesweiter Bildungsstreik [*2]

Interview mit der FAU Darmstadt [*3]

Anarchie statt Wahlen! Für die soziale Re-

volution (Beitrag der Anarchistischen Gruppe

Bergstraße) [*4]

35 Jahre Biblis! Zeit für den Ausstieg! [*5]

Der Anschlag durch die Zeiten [*6*7]

Anarchismus und Gewalt [*8]

Curious Column: Was ist Unendlichkeit? [*9]

Millionen Menschen in der

BRD fühlten sich im

Wahlkampf total verarscht.

INFORMATIONISTEINEWAFFE!

Wenn ihr Infos, Beiträge oder interessante

Bilder habt, dann meldet euch unter an-

schlag.blogsport.de! Wir übernehmen keine

Verantwortung die Sachen abzudrucken.
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Das Kernkraftwerk Biblis wurde im Sommer

1974 das erste Mal ans Netz an-

geschlossen. Es ist das älteste Nuklearkraft-

werk in Deutschland und zweifelsohne das

Unsicherste. Dennoch, oder viel leicht

gerade deswegen, hat die Atomlobby keine

Mühen gespart das KKW Biblis zu pushen,

um ihre Kapital interessen durchzusetzen.

Anfang September ging der RWE-

Konzern sowei t und missbrauchte die –

bundeswei t mehr als 3000 – RWE-Azubis,

um für die Kamikazestandortpol i tik in Bib-

l i s zu demonstrieren. Großzügigerweise

stel l te Mütterchen RWE auch den Tag frei

und bot kostenlose Busfahrten nach Bibl i s

an.

Dass die Bibl i ser und die RWE-Anges-

tel l ten froh sind, dass sie nicht arbei tslos

sind, steht n icht zur Debatte. Dass sie

fähig sind ihr eigenes Wohl über dem der

gesamte Menschhei t und Umwel t zu stel -

len, steht ebenfal l s außer Zwei fel . (Diese

Aussage Anfang September nochmal öffent-

l i chkei tswi rksam bewiesen. ) Logischerweise

kann stupides Standortdenken niemals die

Probleme dieser Wel t lösen, deswegen

gehe ich jetzt auch nicht näher auf die o.g.

Demo ein.

Viel interessanter – wei l viel ehrl i cher

gemeint – ist das 109-sei tige »Kom-

munikationspapier«, dass die »Un-

ternehmensberatung für Pol i tik- und

Krisenmanagement (PRGS)« für die Atom-

lobby zusammengezimmert hat. Datiert i st

das Dokument auf den 19. November

2008. Auftraggeber ist E.on (dementiert

dies). Besonders interessant ist dieses

Dokument, wei l es akkurat beschreibt, wie

die Si tuation aus Sicht der Atomlobby aus-

sieht. (Sehr gut – auf schwarz-gelb hatten

sie logischerweise gehofft) – und vor al lem

wie diese Si tuation produziert wurde:

Journal i stI nnen beeinflussen, Pol i tiker-

I nnen bestechen, Azubis ausbeuten, Stör-

fäl le n icht melden, die Gefahren der

Kernkraft mi t dem Argument der Kl imafre-

undl ichkei t relati vieren – al l das ist

minutiös aufgeführt.

M i t der CDU/FDP an der Macht, wi rd

es unvermeidl ich zu Laufzei tverlänger-

ungen und viel leicht sogar zu KKW-

Neubauten kommen. Strahlende Aussicht-

en. Hoffentl i ch auch für den Widerstand.

Artikel von Steppke

»35 Jahre Biblis! Zeit für den

Ausstieg« auf Seite 5

KeineMachtderAtomlobbyKritikerInnen werden

mundtot gemacht: Wegen

dieser Satire von

»urgewald« gab's Post vom

Anwalt.
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Das deutsche Bi ldungssystem ist ein

Sanierungsfal l . Dass die nächste Regierung

aus schwarz/gelb gebi ldet wi rd, hat uns –

den Betroffenen: SchülerI nnen, Studier-

ende, LehrerI nnen – die letzte Hoffnung

auf eine Verbesserung geraubt. Zwar wer-

den viele Schulen gerade jetzt aufgrund

der Konjunkturpakete renoviert, doch diese

Maßnahmen sind oberflächl ich und kom-

men meistens nur bestimmten »Presti -

geschulen« zugute. Das Gros der

Bi ldungseinrichtungen leidet an chronis-

chem Personalmangel , überfü l l ten

Lehrplänen und maroden Schulgebäuden.

Unsere Kri tik bezieht sich jedoch nicht

nur auf die äußeren Begebenhei ten unseres

Bi ldungssystems, sondern auch auf die

Prinzipien, die diesem zugrunde l iegen:

Statt interaktivem Unterricht, bei dem ge-

meinsam Inhal te erarbei tet werden, wi rd

auf starren Frontalunterricht gesetzt.

Wenige Menschen in Deutschland empfind-

en die eigene Schulzei t als besonders an-

genehm oder produktiv. Diese Einstel lung

hat einen Grund, denn der natürl i che

Lerntrieb des Menschen wi rd durch hier-

archisch aufgebautem Unterricht mi t

ständigem Leistungsdruck zerstört.

Reflektiert man die Rol le des

Bi ldungssystem in unserer Gesel l schaft,

kommt man zum Schluss, dass nicht Al lge-

meinbi ldung, oder »Bi ldung für’s Leben«

die Ziele sind, sondern dass es ledigl i ch

darum geht den Menschen an Konkurrenz-

denken, Leistungsdruck und I denti tätsver-

lust zu gewöhnen. – Denn das erwartet ihn

in der Gesel l schaft nach der Schule.

Unsere Kri tik des Bi ldungssystem ist

also gleichzei tig eine Kri tik unserer Gesel l -

schaft und der gegenwärtigen Zustände.

Gegen das jetzige Bi ldungssystem für

Sol idari tät und freie Bi ldung!

actionweekfürsolidarität
undfreiebildung

Das Schulstreikkomitee Bergstraße ruft zwischen dem 16. und dem 20.11 . dazu auf an

den dezentralen Aktionen mitzuwirken und am 17. an der GEW-Demo in Wiesbaden im

Bildungsstreikblock mitzudemonstrieren. Im Folgenden seht ihr den Aufruf.

Wickie als Logo. Nicht nur

starke Männer können was

ändern.

Info- und Orgaseite:

schulaction-

bergstrasse.blogsport.de

Bundesweite Ak-

tionswoche des

Bildungsstreiks zwischen

dem 30.11. und dem

6.12. Support your local

schul action!
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Es gibt wieder neue Strukturen in Süd-

hesssen, unter anderem hat sich in Darm-

stadt ein Syndikat der FAU gegründet. In

diesem Zusammenhang ein kurzes

Interview mit einem Mitglied.

WASISTDIEFAU?

FAU steht für »Freie Arbei terI nnen Uni -

on« – sie ist die einzige klassenkämp-

feri sche, sozial revolutionäre und

anarchosyndikal i sti sche Gewerkschaft in

Deutschland.

WASSINDEUREZIELE?

Mittel fri stig: Druck aufbauen, im

Arbei tskampf intervenieren; Längerfri stig:

Al ternative Strukturen aufbauen für ein ge-

meinsames Leben in einer l ibertären

(freien), klassenlosen Gesel l schaft.

HABTIHRDEMNÄCHSTVERANSTAL-
TUNGEN?

Bis jetzt haben wi r mi t UFFBASSE

zusammen Aktionen gegen Leiharbei t or-

ganisiert, d ie wi r in den kommenden Mon-

aten noch wei ter führen werden. Und am

23. Oktober hatten wi r unsere Gründungs-

veranstal tung in der Oetinger Vi l l a in Darm-

stadt. Es gab pol i ti sche I nfos, sowie Vokü,

Lyrik und ein Konzert mi t Kackophonia

(Punk aus Darmstadt) und Gui l Goi l (Russ-

i scher Ska).

WIEWOLLTIHRIMARBEITSKAMPF
INTERVENIEREN?

Zuerst einmal i st es wichtig sich zu or-

ganisieren, Betriebsgruppen aufzubauen

und handlungsfähig zu werden. Das

braucht natürl i ch Zei t, aber wi r sind sehr

zuversichtl i ch. Derzei t gründen wi r ein

Syndikat: d ie LISA(Libertäre Sozialarbei ter-

I nnen), mi t dem wir auch bald aktiv wer-

den.

WORINUNTERSCHEIDETIHREUCH
VONANDERENGEWERKSCHAFTEN
/VEREINIGUNGEN,WIEZ.B. DEM
DGB?

I n der FAU gibt es keine bezahl ten

Funktionäre und keine H ierarchien. Außer-

dem unterscheiden wi r uns schon dadurch,

dass wi r den Klassenkampf offen propa-

gieren. Der wichtigste Unterschied ist je-

doch, dass wi r n icht nur Menschen mit

Festanstel lung ansprechen wol len, sondern

auch Menschen in prekären (unsicheren)

Beschäftigungsverhäl tn issen.

HABTIHREINENJUGENDVERBAND?

Im Moment gründet sich eine unab-

hängige Gruppe von Jugendl ichen im Rah-

men der ASJ(Anarchosyndikal i sti sche

Jugend). M i t ihnen wol len wi r im Kampf

um bessere Bi ldung zusammenarbei ten.

INFO

FAU Darmstadt Weblog:

fauda.blogsport.de

An jedem dritten Montag

im Monat gibt's ein of-

fenes Plenum mit Vokü in

der Oetinger Villa (Darm-

stadt) Vokü-Anfang 19:00

Uhr.
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Wahlen bedeuten die Legitimation einer

Fremdherrschaft ausgeführt durch den

Staat und die Verwischung des maßgeblich

existenzbestimmenden Klassengegensatzes

durch die angeblich im parlamentarischen

System unserer Demokratie verankerte

Meinungsvielfalt.

Diese Meinungsviel fal t wi rd angebl ich

widergespiegel t durch das Parteiensystem.

Der Staat und seine Parteien stehen in en-

ger Verbindung zur Nation, benötigen und

propagieren diese auch. Angebl ich werden

al le (als deutsche staatsbürgerl i che identi -

fi zierte) I nteressen innerhalb des Gren-

zraumes der BRD durch diesen Plural i smus

im Staatskonstrukt vertreten und berück-

sichtigt, jedoch werden al le Meinungen,

Theorien und Praxen die sich auf emanzip-

atori sche und sozial revolutionäre Weise von

den herrschenden Machtkonstrukten Staat,

Nation und Kapi tal i smus entledigen

wol len, bekämpft und unterdrückt. Aber

auch das Herbeihal luzin ieren eines Bür-

gertums, einer Mi tte, fernab »ex-

tremisti scher Gedanken und Praxen«,

welches durch den al le 4 Jahre gewähl ten

Staat eine angemessen wi rkende Vertre-

tung innerhalb der parlamentari schen De-

mokratie bekommt, legi timiert durch die

eigene Chance zur Wahl , verwischt nur den

wesentl i chen Widerspruch innerhalb der

herrschenden Zustände – den Klassen-

widerspruch. Egal was bei einer Wahl

herauskommt: der Kapi tal i smus zwingt der

staatstragenden Pol i tik Sachzwänge auf

und beinhal tet einfach keine Al ternative zu

massiven Sozialabbau, Aufstandspräven-

tion durch flächendeckende Überwachung

und dem Ausbau des Pol i zei - und Sicher-

hei tsstaates, denn der systemimmanent

krisenverursachende Kapi tal i smus muss

beschützt werden, vor sich selbst und sein-

en Gegnern!

Als Al ternative zur eigenen Stim-

mabgabe, geben wi r die Wahlempfehlung

heraus, selbst zu schreien und einen ei -

genen Kampf zu beginnen. Wi r rufen auf

zu Autonomie und Selbstorganisation, zu

Streik, Haus, - und Fabrikbesetzung und zu

grenzenloser Sol idari tät. Statt die eigene

Stimme abzugeben, sol l sie selbst genutzt

werden. Keine Stimme einem Staat, keine

Stimme einer Nation und keine Stimme

dem Kapi tal i smus.

Gegen jede Herrschaft – Für die An-

archie!

Anarchistische Gruppe Bergstraße

Oktober2009
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Biblis ist mit einer bisherigen Laufzeit von

35 Jahren eines der ältesten Atomkraft-

werke in Deutschland und überschreitet

damit die in Deutschland vorgegebene

Höchstlaufzeit.

Laut dem Atomgesetz(Gesetz oder Ver-

ordnung) sol l te das AKW im Jahr 2008

vom Netz gehen. Durch zwischenzei tl i che

Sti l l l egung ermögl ichte die daraus

entstandene Restlaufzei t eine Verlängerung

der Aktivi tät bis über

die Bundestag-

swahl diesen

Jahres. Die

fri sch gewähl te

Koal i tion aus

CDU und FDP

nutzt diesen

Umstand und wi rd

die Laufzei ten der

Kernkraftwerke drasti sch verlängern. Dabei

zähl t Bibl i s wegen des hohen Al ters zu den

marodesten und damit zu den unsichersten

Atomkraftwerken in Deutschland. Berei ts

viele Dokumentationen (unter anderen von

ARD) wiesen auf die enormen Sicherhei ts-

mängel h in . So gaben z.B. schon I n-

genieure, die selbst an der I nstandsetzung

des AKWs betei l igt waren, zu, dass ein

Grosstei l der Rohre instabi l und ohne ents-

prechende Markierung montiert wurden

und somi t selbst den kleinsten Erschütter-

ungen nicht standhal ten können. Ein wei t-

erer Faktor i st ein unabhängiges

Notstandssystem, dass die wichtigsten

Sicherhei tsfunktionen bei Versagen des

normalen Systems übernimmt. Ein solches

fehl t in Bibl i s und sol l te eigentl i ch sei t

einem Zwischenfal l 1 987 vom Betreiber

(RWE) gebaut werden, was aber bis Heute

nicht geschah.

Das Bibl i s vom Netz muss ist also

mehr als überfäl l i g und in der Vergangen-

hei t gab es auch schon viel Protest. Doch

in letzter Zei t tut sich wenig gegen das

AKW, dafür um so mehr auf der Gegen-

sei te. So fand im September eine Demo

von Auszubi ldenden für den Erhal t des

Kraftwerks statt, d ie vom Betreiber selbst

und anderen Energiekonzernen (z.B. Eon)

inszeniert und unterstützt wurde.

Es wi rd also Zei t das etwas passiert

und nun regt sich auch wieder etwas in

Südhessen. Demnächst finden die ersten

Treffen von AtomkraftgegnerI nnen statt,

auf denen anstehende Aktionen be-

sprochen werden sol len. Unsere Ener-

giepol i tik geht auch euch etwas an,

organisiert euch mi t den Aktivi stI nnen und

plant mi t ihnen gemeinsam Aktionen ge-

gen das AKW Bibl i s.

Kontakt findet ihr auf unser Homepage

(anschlag.blogsport.de)

Artikel von Lemon
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Ein großer Fehler vieler l inksradikaler Grup-

pen ist es sich mit der eigene Geschichte

zu wenig auseinander zusetzen und damit

das eigene Handeln zu wenig zu reflektier-

en. Das Autorenkollektiv des Anschlags

möchte daher dies nun tun und mit seiner

Reflexion des »Anschlag« beginnen.

Denn wi r wähl ten den Namen dieser

Untergrundzei tung nicht ohne Grund. Der

erste Anschlag wurde 1964 bis 1966

heraus gebracht von der Gruppe »Subvers-

ive Aktion« aus West-Berl in und München.

Heute wie damals wurde er im Untergrund

gedruckt und stand keinem Verlag vor. Das

Autorenkol lektiv dem, unter anderem Di -

eter Kunzelmann, Rudi Dutschke und

Bernd Rabehl angehörten, war in zwei Frak-

tionen gespal ten. Die Müncher Sektion war

eher von der »Si tuation isti schen I nterna-

tionale« geprägt und bevorzugte eher ein

»utopisch-aktion istiches Revolutionsmod-

el l « . Die Berl iner Sektion um Rudi Dutsch-

ke war hingegen eher von histori sch

ökonomischen Analysen geprägt als von Ak-

tion ismus. Beide Fraktionen schei tern nach

zwei Jahren Diskussion um die Ausrichtung

der Zei tschri ft. Die Themen der ersten Aus-

gaben waren unter anderem »Die Rol le der

antikapi tal i sti schen, wenn auch nicht sozi -

al i sti schen Sowjetunion für die marx-

i sti schen Sozial i sten in der Wel t«,

»Busenfrei al s Symptom der Unfreihei t«

oder »Dr. Sel tsam oder wie ich lernte die

Bombe zu l ieben« – an den Ti teln ist schon

abzulesen, dass der Anschlag immer im

Widerspruch von Theorie und Praxis lag

und dies auch zu seinem Ende beigetragen

hat. Beide Fraktionen entwickel ten ihre

Ansätze unterschiedl ich wei ter, d ie bei

einem Treffen in Hamburg zum Spl i t

führten.

»WASGEHTMICHDERVIET-
NAMKRIEGAN,WENNICHORGAS-
MUSSCHWIERIGKEITENHABE.«
(DIETERKUNZELMANN)

Die Münscher Sektion (um die Kom-

mune 1 ) entwickel t sich mehr und mehr zu

einer esoteri schen Sekte, in der es wichti -

ger i st Freie Liebe und Drogen zu konsum-

ieren, als an einer wi rkl i chen Veränderung

der Gesel l schaft zu arbei ten. Gerade der

Rückzug eines großen Tei l s der 68er in 's

Private mi t Bioläden und esoteri schen Ver-

anstal tungen führt zu keiner wei teren

Emanzipation der nach-68er Bewegung,

sondern war der Anfang von einer regress-

iven Bewegung, die leider vergaß dass zwar

mensch sich selber hel fen kann, dass aber

»der Kampf ums Ganze« an forderster

Lin ie stehen muss und durch nichts ersetzt

werden kann. Das abdri fften in rel igiöse

Vorstel lungen spiegel t wieder dass ein

große Tei l der 68er ihre eigene Sozial i sa-
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tion nicht genug reflektiert haben. Das

Bedürfn is nach Erklärungsmustern für den

wel twei ten Kapi tal i smus wurde nicht zur

Genüge wei tergeführt, sondern verlagerte

sich in esoteri sche Spinnereien.

»DERBRUCHDERLINKENKONTINU-
ITÄTIMSDS, DIEVERHÄNGNISVOL-
LENAUSWIRKUNGENWERDEN
ERKENNBAR.WASTUN?DIESOZIAL-
ISTISCHEPARTEIWIRDIMMERUN-
ERLÄSSLICHER!«(DUTSCHKE1977)

Die Cheftheoretiker des SDS – wie

Dutschke und Bernd Rabehl – versuchten

den Marsch durch die I nsti tutionen zu or-

ganisieren. M i t zwei felhaften Erfolg be-

mühen sie sich eine neue, ökologische,

l i nke Partei aufzubauen. Zwar konnten in

der Anfangszei t der Grünen soziale Bewe-

gungen noch unterstützt werden, jedoch

wurde dies Jahr für Jahr weniger bis

mensch 1998 die rot/grüne Regierung bi l -

det und sich von seinen pazi fi sti schen

Grundzügen (Kosovo Krieg) endgül tig verab-

schiedet.

Bernd Rabehle, genauso wie Horst

Mahler, stehen für den national i sti sch-kon-

servativen Flügel der 68er Bewegung. Es

ist n icht außer Acht zu lassen, dass gerade

der orthodox-marxisti sche Flügel des SDS

später eine Rechtswendung bekommen hat

und jetzt der NPD näher steht, al s der Link-

spartei . Bernd Rabehle hatte im Jahre

1998 sein rechtsradikales »Outing« in ein-

er Rede vor der schlagenden

Burschenschaft Danubia München, in der

er über das Problem der Überfremdung

spricht: »Dieses Problem der Überfrem-

dung und der Auflösung einer nationalen

Kul tur sol l n icht besprochen werden. Die

Anti fa-Linke steht h ier bewusst in einem

Bündnis mi t bestimmten Medien im I n-

und Ausland, die deutsche Kul turintel l i -

genz in die Schuldfrage der Verbrechen im

I I . Wel tkrieg einzubinden. Würde dieses An-

l iegen einer Tabuisierung der deutschen

Frage aufgehen, wären auch die

herrschenden El i ten handlungsunfähig, d ie

auf die Kri tik und die Stimmungen im

Lande angewiesen sind.« Jedoch kommt

es noch besser von Rabehle: um seine An-

schuldigungen in der Rede auszuführen

veröffentl i cht er nochmals einen Anschlag

mi t dem Ti tel : »National revolutionäres

Denken im antiautori tären Lager der

Radikalopposi tion zwischen 1961 /1980«.

Dieser Anschlag sol l d ie These beweisen

dass führende Köpfe der APO eigentl i ch

einen neuen Nationalsozial i smus aufbauen

wol l ten, aber leider von jedem missver-

standen wurden. Diese Argumentation fin-

det man ebenso bei Horst Mahler, wenn er

vom Führer Dutschke redet. Rabehle

hingegen argumentiert in einem Interview

der mi t der NPD-Zei tschri ft Deutsche

Stimme: »I n letzter Konsequenz bin ich

meinem Denken von damals treu

gebl ieben, nur daß sich inzwischen die

pol i ti schen Posi tionen verschoben haben.

Was früher als ‚ l i nks‘ angesehen wurde,

gi l t heute als ‚rechts‘ . «

H ier wi rd wieder bemerkbar dass zwar

die 68er-Bewegung sozialen Fortschri tt

und Emanzipation erkämpft hat, aber

leider n icht konsequent reflektiert wurde.

Antisemi ti smus, Homophobie und Mack-

ertum waren in den pol i ti schen Gruppen

wei tverbrei tet. Horst Mahler und Rabehle

stehen dafür,dass auch in l inken Bewegun-

gen Autori täre bis Nationale sich einreihen

können. Wi r können als zukünftige Genera-

tion nur daraus lernen, dass wi r uns nicht

auf Parteien oder autori täre Gruppen ver-

lassen können, sondern vielmehr eman-

zipierte Basisgruppen und Bewegungen

aufbauen müssen, die Kraft haben die

gesel l schaftl i chen Strukturen zu sprengen

und eine sol idari sche Wel t aufzubauen. I n

diesen Zusammenhängen ist zudem

wichtig sein eigenes Verhal ten – welches

aus dem kapi tal i sti schen System abgelei tet

wi rd – zu reflektieren und dies gegebenen-

fal l s zu verändern. National i smus, Anti -

semi ti smus, Sexismus und Homophobie

findet sich auch im Verhal ten von

Pol i tikaktivi st_I nnen wieder, wenn dies

nicht so wäre, hätten wi r die Revolution

schon geschafft. Es l iegt noch viel Arbei t

vor uns. Den Kapi tal i smus überwinden –

bis zum Kommunismus!

Artikel von Dr.Gonzo
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In den Medien hört Mensch nicht selten,

dass AnarchistInnen Gewalt anwenden.

Dies ist aber nicht nur in der Klatschpresse

zu hören, sondern auch in autonomen Medi-

en ist davon die Rede. Da stel lt sich die

Frage: »l iegt die Gewalt in der Natur des

Anarchismus?«

AnarchistI nnen kämpfen gegen jede

Art der Machtausübung von Menschen über

Menschen, gegen das Konstrukt von Oben

und Unten. Denn AnarchistI nnen wol len

die Freihei t durch Gleichberechtigung. Aus

diesem Grund ist der erklärte Feind der An-

archistI nnen der Staat, in dem die

Menschen in verschiedene Klassen ein-

getei l t sind, die der Mächtigen und die der

Entmündigten.

Ein Mi ttel des Staates, um dieses Kon-

strukt aufrecht zu erhal ten, i st die Repres-

sion, welche eine Form der Gewal t i st. M i t

diese Art der Unterdrückung wi rd den

Menschen durch Schaffung von Angst ein

Gefühl von Abhängigkei t vermi ttel t.

Gegen diese und jede andere Unter-

drückung muss sich gewehrt werden, aber

AnarchistI nnen wissen auch, dass die von

ihnen angewandte Gewal t zu immer neuer

Gewal t des Staates führt, denn dieser ver-

sucht um jeden Preis seine Macht zu erhal -

ten.

Aus diesem Grund gibt es Anarchis-

tI nnen die das Mi ttel der Gewal t ganz

ablehnen. Nur wenn sie di rekt angegri ffen

werden setzten sie sich aktiv so wohl passiv

zu wehr. I hnen gegenüber stehen Anarchis-

tI nnen die Gewal t als Grundlage ihrer I deo-

logie ansehen. Diese sind zum meist

frustriert, da sie mi t der I deologie des Ge-

wal tfreien Anarchismus nichts erreicht

haben und ihrem Hass auf den Staat freien

Lauf lassen wol len. Laut Errico Mal -

atesta(Anarchismus und Gewal t) l i egen

aber beide Arten des Anarchismus falsch

denn: »Die wahre anarchisti sche Gewal t

hört auf, wo die Notwendigkei t der Vertei -

d igung und der Befreiung aufhört. Sie wi rd

durch das Bewusstsein getragen, dass die

I ndividuen einzeln betrachtet, wenig oder

überhaupt nicht verantwortl i ch sind für die

Posi tion, die Erbe und Umwel t ihnen ver-

schafft haben. Diese Gewal t i st n icht von

Hass, sondern von Liebe beeinflusst und

sie ist gut, wei l sie auf die Befreiung al ler

abziel t und nicht auf die Ersetzung der

Herrschaft der anderen durch die eigene.«

»SOMITISTGEWALTNUREINMIT-
TELUMSICHDERHERRSCHENDEN
KLASSENZUBEFREIENUNDMUSS
INDEMAUGENBLICKENDEN, INDER
SICHDERHERRSCHENDENKLASSEN
ERWEHRTWURDE.«

Somit i st Gewal t nur ein Mi ttel um

sich der herrschenden Klassen zu befreien

und muss in dem Augenbl ick enden, in der

sich der herrschenden Klassen erwehrt

wurde. Die Gewal t einzelner Anarchis-

tI nnen ist immer zu akzeptieren, da sie der

persönl ichen Befreiung gegenüber den

herrschenden Zuständen dient. Somi t l i egt

die Gewal t n icht in der Natur des Anarchis-

mus, sondern in der der Befreiung von Un-

terdrückung durch Staat.
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Was ist Unendlichkeit?

Mathematisch lässt sich Unendl ichkei t

am einfachsten mi t der Gaußschen Ab-

bi ldung darstel len. H ierzu zeichnet man

auf einen Zahlenstrahl einen bel iebig

großen Kreis dessen unterster

Schei telpunkt mi t dem Nul lpunkt des Zah-

lenstrahls zusammenfäl l t. Nun kann man

vom obersten Schei telpunkt des Kreises zu

jedem Punkt auf dem Zahlenstrahl eine

Lin ie ziehen und dadurch jede bel iebige

Zahl auf dem Kreis abbi lden. Es gibt nur

einen Punkt auf der Kreisl in ie dem durch

dieses Verfahren keine Zahl zugewiesen

wi rd: Eben den obersten Schei telpunkt,

von welchem die Lin ien ausgehen. Dieser

stel l t d ie Zahl Unendl ich dar.

Eine gänzl ich andere Sache ist aber

die Vorstel lung der Menschen von Unend-

l i chkei t. Von der frühesten Antike bis zum

Beginn der Aufklärung war Unendl ich-

kei t ein Attribut der Götter und hatte

nach Meinung der herrschenden rel igiösen

Klasse nichts in der materiel len Wel t zu

suchen. Die Menschen jener Zei t dachten

den Wel traum von kugel förmigen Sphären

oder kreisförmigen Flüssen und Ozeanen

begrenzt, um außerhalb dieser Grenzen

Platz für H immel und Höl len; die Reiche

Gottes zu lassen.

Der Urspung von dem al len heißt Sinn.

Denn wi r können uns nichts denken, wenn

es nicht zuvor ganz oder zum Tei l i n einem

unserer Sinne erzeugt war. Von diesen er-

sten Eindrücken aber hängen al le nach-

herigen ab.

Als Ende des 16. Jahrhunderts ein Mann namens

Giordono Bruno – inspi riert von den Thesen des Kopernikus (der

zwar das Sonnensystem größtentei l s in die uns heute bekannte

Form gebracht, d ie äußere Fixsternsphäre aber anangetastet

gelassen hatte) – lehrte, dass das Universum unendl ich sein

müsse, hatte das für die

wenigen Menschen, die

ihn verstanden, heute un-

vorstel lbare Folgen,

bedeutete es doch dass es

weder H immel noch Höl le

gibt, nur Materie.
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