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Intro
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I n diesem Anschlag haben wir verschiedene Beiträge von befreundeten Gruppen aufgenommen. Auf Seite 3 findet ihr
ein I nterview mit einem Mitglied der Freien
ArbeiterI nnen Union Darmstadt. Auf Seite
4 ist ein Aufruf der Anarchistischen Gruppe
Bergstraße (»Anarchie statt Wahlen! Für
die soziale Revolution!«).
Vermehrt in unser Augenmerk gerutscht ist die Entwicklung in der bundesweiten Atompolitik. Dazu seht ihr auf Seite
1 den Kommentar »Keine Macht der Atomlobby« und auf Seite 5 den Beitrag »35
Jahre Biblis! Zeit für den Ausstieg!«.

Keine Macht der Atomlobby [*1]

»MAN« ODER»MENSCH«?

Anarchismus und Gewalt [*8]

Viele progressive Veröffentlichungen
versuchen in ihren Texten einen antisexistischen Schreibstil zu verwenden. Wir
haben uns im Plenum nur geeinigt, dass
wir uns nicht einigen können. Ob »gegendert« wird oder nicht, liegt also komplett im Ermessen der Verfasserin bzw. des
Verfassers.

Curious Column: Was ist Unendlichkeit? [*9]

Action Week für Solidarität und freie Bildung
– bundesweiter Bildungsstreik [*2]
Interview mit der FAU Darmstadt [*3]
Anarchie statt Wahlen! Für die soziale Revolution (Beitrag der Anarchistischen Gruppe
Bergstraße) [*4]
35 Jahre Biblis! Zeit für den Ausstieg! [*5]
Der Anschlag durch die Zeiten [*6*7]

INFORMATIONISTEINEWAFFE!
Wenn ihr Infos, Beiträge oder interessante
Bilder habt, dann meldet euch unter anschlag.blogsport.de! Wir übernehmen keine
Verantwortung die Sachen abzudrucken.

Millionen Menschen in der
BRD fühlten sich im
Wahlkampf total verarscht.
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KritikerInnen werden
mundtot gemacht: Wegen
dieser Satire von
»urgewald« gab's Post vom
Anwalt.

KeineMachtderAtomlobby
Das Kernkraftwerk Biblis wurde im Sommer
1974 das erste Mal ans Netz angeschlossen. Es ist das älteste Nuklearkraftwerk in Deutschland und zweifelsohne das
Unsicherste. Dennoch, oder vielleicht
gerade deswegen, hat die Atomlobby keine
Mühen gespart das KKW Biblis zu pushen,
um ihre Kapitalinteressen durchzusetzen.
Anfang September ging der RWEKonzern soweit und missbrauchte die –
bundesweit mehr als 3000 – RWE-Azubis,
um für die Kamikazestandortpolitik in Biblis zu demonstrieren. Großzügigerweise
stellte Mütterchen RWE auch den Tag frei
und bot kostenlose Busfahrten nach Biblis
an.
Dass die Bibliser und die RWE-Angestellten froh sind, dass sie nicht arbeitslos
sind, steht nicht zur Debatte. Dass sie
fähig sind ihr eigenes Wohl über dem der
gesamte Menschheit und Umwelt zu stellen, steht ebenfalls außer Zweifel. (Diese
Aussage Anfang September nochmal öffentlichkeitswirksam bewiesen.) Logischerweise
kann stupides Standortdenken niemals die
Probleme dieser Welt lösen, deswegen
gehe ich jetzt auch nicht näher auf die o.g.
Demo ein.

Viel interessanter – weil viel ehrlicher
gemeint – ist das 1 09-seitige »Kommunikationspapier«, dass die »Unternehmensberatung für Politik- und
Krisenmanagement (PRGS)« für die Atomlobby zusammengezimmert hat. Datiert ist
das Dokument auf den 1 9. November
2008. Auftraggeber ist E.on (dementiert
dies). Besonders interessant ist dieses
Dokument, weil es akkurat beschreibt, wie
die Situation aus Sicht der Atomlobby aussieht. (Sehr gut – auf schwarz-gelb hatten
sie logischerweise gehofft) – und vor allem
wie diese Situation produziert wurde:
JournalistI nnen beeinflussen, PolitikerI nnen bestechen, Azubis ausbeuten, Störfälle nicht melden, die Gefahren der
Kernkraft mit dem Argument der Klimafreundlichkeit relativieren – all das ist
minutiös aufgeführt.
Mit der CDU/FDP an der Macht, wird
es unvermeidlich zu Laufzeitverlängerungen und vielleicht sogar zu KKWNeubauten kommen. Strahlende Aussichten. Hoffentlich auch für den Widerstand.
Artikel von Steppke

»35 Jahre Biblis! Zeit für den
Ausstieg« auf Seite 5
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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.

Info- und Orgaseite:

Das deutsche Bildungssystem ist ein
Sanierungsfall. Dass die nächste Regierung
aus schwarz/gelb gebildet wird, hat uns –
den Betroffenen: SchülerI nnen, Studierende, LehrerI nnen – die letzte Hoffnung
auf eine Verbesserung geraubt. Zwar werden viele Schulen gerade jetzt aufgrund
der Konjunkturpakete renoviert, doch diese
Maßnahmen sind oberflächlich und kommen meistens nur bestimmten »Prestigeschulen« zugute. Das Gros der
Bildungseinrichtungen leidet an chronischem Personalmangel, überfüllten
Lehrplänen und maroden Schulgebäuden.
Unsere Kritik bezieht sich jedoch nicht
nur auf die äußeren Begebenheiten unseres
Bildungssystems, sondern auch auf die
Prinzipien, die diesem zugrunde liegen:
Statt interaktivem Unterricht, bei dem gemeinsam I nhalte erarbeitet werden, wird
auf starren Frontalunterricht gesetzt.
Wenige Menschen in Deutschland empfinden die eigene Schulzeit als besonders angenehm oder produktiv. Diese Einstellung
hat einen Grund, denn der natürliche
Lerntrieb des Menschen wird durch hierarchisch aufgebautem Unterricht mit
ständigem Leistungsdruck zerstört.

Bundesweite Aktionswoche des
Bildungsstreiks zwischen
dem 30.11. und dem
6.12. Support your local
schul action!

Reflektiert man die Rolle des
Bildungssystem in unserer Gesellschaft,
kommt man zum Schluss, dass nicht Allgemeinbildung, oder »Bildung für’s Leben«
die Ziele sind, sondern dass es lediglich
darum geht den Menschen an Konkurrenzdenken, Leistungsdruck und I dentitätsverlust zu gewöhnen. – Denn das erwartet ihn
in der Gesellschaft nach der Schule.
Unsere Kritik des Bildungssystem ist
also gleichzeitig eine Kritik unserer Gesellschaft und der gegenwärtigen Zustände.
Gegen das jetzige Bildungssystem für
Solidarität und freie Bildung!

schulactionbergstrasse.blogsport.de

Wickie als Logo. Nicht nur
starke Männer können was
ändern.
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INFO
FAU Darmstadt Weblog:
fauda.blogsport.de

An jedem dritten Montag
im Monat gibt's ein offenes Plenum mit Vokü in
der Oetinger Villa (Darmstadt) Vokü-Anfang 19:00
Uhr.

Es gibt wieder neue Strukturen in Südhesssen, unter anderem hat sich in Darmstadt ein Syndikat der FAU gegründet. In
diesem Zusammenhang ein kurzes
Interview mit einem Mitglied.

WASISTDIEFAU?
FAU steht für »Freie ArbeiterI nnen Union« – sie ist die einzige klassenkämpferische, sozialrevolutionäre und
anarchosyndikalistische Gewerkschaft in
Deutschland.

WASSINDEUREZIELE?
Mittelfristig: Druck aufbauen, im
Arbeitskampf intervenieren; Längerfristig:
Alternative Strukturen aufbauen für ein gemeinsames Leben in einer libertären
(freien), klassenlosen Gesellschaft.

HABTIHRDEMNÄCHSTVERANSTALTUNGEN?
Bis jetzt haben wir mit UFFBASSE
zusammen Aktionen gegen Leiharbeit organisiert, die wir in den kommenden Monaten noch weiter führen werden. Und am
23. Oktober hatten wir unsere Gründungsveranstaltung in der Oetinger Villa in Darmstadt. Es gab politische I nfos, sowie Vokü,
Lyrik und ein Konzert mit Kackophonia
(Punk aus Darmstadt) und Guil Goil (Russischer Ska).

WIEWOLLTIHRIMARBEITSKAMPF
INTERVENIEREN?
Zuerst einmal ist es wichtig sich zu organisieren, Betriebsgruppen aufzubauen
und handlungsfähig zu werden. Das
braucht natürlich Zeit, aber wir sind sehr
zuversichtlich. Derzeit gründen wir ein
Syndikat: die LI SA(Libertäre SozialarbeiterI nnen), mit dem wir auch bald aktiv werden.

WORINUNTERSCHEIDETIHREUCH
VONANDERENGEWERKSCHAFTEN
/VEREINIGUNGEN, WIEZ.B. DEM
DGB?
I n der FAU gibt es keine bezahlten
Funktionäre und keine Hierarchien. Außerdem unterscheiden wir uns schon dadurch,
dass wir den Klassenkampf offen propagieren. Der wichtigste Unterschied ist jedoch, dass wir nicht nur Menschen mit
Festanstellung ansprechen wollen, sondern
auch Menschen in prekären (unsicheren)
Beschäftigungsverhältnissen.

HABTIHREINENJUGENDVERBAND?
I m Moment gründet sich eine unabhängige Gruppe von Jugendlichen im Rahmen der ASJ(Anarchosyndikalistische
Jugend). Mit ihnen wollen wir im Kampf
um bessere Bildung zusammenarbeiten.
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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 Meinungsvielfalt wird angeblich
widergespiegelt durch das Parteiensystem.
Der Staat und seine Parteien stehen in enger Verbindung zur Nation, benötigen und
propagieren diese auch. Angeblich werden
alle (als deutsche staatsbürgerliche identifizierte) I nteressen innerhalb des Grenzraumes der BRD durch diesen Pluralismus
im Staatskonstrukt vertreten und berücksichtigt, jedoch werden alle Meinungen,
Theorien und Praxen die sich auf emanzipatorische und sozialrevolutionäre Weise von
den herrschenden Machtkonstrukten Staat,
Nation und Kapitalismus entledigen
wollen, bekämpft und unterdrückt. Aber
auch das Herbeihalluzinieren eines Bürgertums, einer Mitte, fernab »extremistischer Gedanken und Praxen«,
welches durch den alle 4 Jahre gewählten
Staat eine angemessen wirkende Vertretung innerhalb der parlamentarischen Demokratie bekommt, legitimiert durch die

eigene Chance zur Wahl, verwischt nur den
wesentlichen Widerspruch innerhalb der
herrschenden Zustände – den Klassenwiderspruch. Egal was bei einer Wahl
herauskommt: der Kapitalismus zwingt der
staatstragenden Politik Sachzwänge auf
und beinhaltet einfach keine Alternative zu
massiven Sozialabbau, Aufstandsprävention durch flächendeckende Überwachung
und dem Ausbau des Polizei- und Sicherheitsstaates, denn der systemimmanent
krisenverursachende Kapitalismus muss
beschützt werden, vor sich selbst und seinen Gegnern!
Als Alternative zur eigenen Stimmabgabe, geben wir die Wahlempfehlung
heraus, selbst zu schreien und einen eigenen Kampf zu beginnen. Wir rufen auf
zu Autonomie und Selbstorganisation, zu
Streik, Haus,- und Fabrikbesetzung und zu
grenzenloser Solidarität. Statt die eigene
Stimme abzugeben, soll sie selbst genutzt
werden. Keine Stimme einem Staat, keine
Stimme einer Nation und keine Stimme
dem Kapitalismus.
Gegen jede Herrschaft – Für die Anarchie!
Anarchistische Gruppe Bergstraße
Oktober 2009
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Biblis ist mit einer bisherigen Laufzeit von
35 Jahren eines der ältesten Atomkraftwerke in Deutschland und überschreitet
damit die in Deutschland vorgegebene
Höchstlaufzeit.
Laut dem Atomgesetz(Gesetz oder Verordnung) sollte das AKW im Jahr 2008
vom Netz gehen. Durch zwischenzeitliche
Stilllegung ermöglichte die daraus
entstandene Restlaufzeit eine Verlängerung
der Aktivität bis über
die Bundestagswahl diesen
Jahres. Die
frisch gewählte
Koalition aus
CDU und FDP
nutzt diesen
Umstand und wird
die Laufzeiten der
Kernkraftwerke drastisch verlängern. Dabei
zählt Biblis wegen des hohen Alters zu den
marodesten und damit zu den unsichersten
Atomkraftwerken in Deutschland. Bereits
viele Dokumentationen (unter anderen von
ARD) wiesen auf die enormen Sicherheitsmängel hin. So gaben z.B. schon I ngenieure, die selbst an der I nstandsetzung
des AKWs beteiligt waren, zu, dass ein
Grossteil der Rohre instabil und ohne entsprechende Markierung montiert wurden
und somit selbst den kleinsten Erschütter-

ungen nicht standhalten können. Ein weiterer Faktor ist ein unabhängiges
Notstandssystem, dass die wichtigsten
Sicherheitsfunktionen bei Versagen des
normalen Systems übernimmt. Ein solches
fehlt in Biblis und sollte eigentlich seit
einem Zwischenfall 1 987 vom Betreiber
(RWE) gebaut werden, was aber bis Heute
nicht geschah.
Das Biblis vom Netz muss ist also
mehr als überfällig und in der Vergangenheit gab es auch schon viel Protest. Doch
in letzter Zeit tut sich wenig gegen das
AKW, dafür um so mehr auf der Gegenseite. So fand im September eine Demo
von Auszubildenden für den Erhalt des
Kraftwerks statt, die vom Betreiber selbst
und anderen Energiekonzernen (z.B. Eon)
inszeniert und unterstützt wurde.
Es wird also Zeit 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 besprochen werden sollen. Unsere Energiepolitik geht auch euch etwas an,
organisiert euch mit den AktivistI nnen und
plant mit ihnen gemeinsam Aktionen gegen das AKW Biblis.
Kontakt findet ihr auf unser Homepage
(anschlag.blogsport.de)
Artikel von Lemon
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Ein großer Fehler vieler linksradikaler Gruppen ist es sich mit der eigene Geschichte
zu wenig auseinander zusetzen und damit
das eigene Handeln zu wenig zu reflektieren. Das Autorenkollektiv des Anschlags
möchte daher dies nun tun und mit seiner
Reflexion des »Anschlag« beginnen.
Denn wir wählten den Namen dieser
Untergrundzeitung nicht ohne Grund. Der
erste Anschlag wurde 1 964 bis 1 966
heraus gebracht von der Gruppe »Subversive Aktion« aus West-Berlin und München.
Heute wie damals wurde er im Untergrund
gedruckt und stand keinem Verlag vor. Das
Autorenkollektiv dem, unter anderem Dieter Kunzelmann, Rudi Dutschke und
Bernd Rabehl angehörten, war in zwei Fraktionen gespalten. Die Müncher Sektion war
eher von der »Situationistischen I nternationale« geprägt und bevorzugte eher ein
»utopisch-aktionistiches Revolutionsmodell«. Die Berliner Sektion um Rudi Dutschke war hingegen eher von historisch
ökonomischen Analysen geprägt als von Aktionismus. Beide Fraktionen scheitern nach
zwei Jahren Diskussion um die Ausrichtung
der Zeitschrift. Die Themen der ersten Ausgaben waren unter anderem »Die Rolle der
antikapitalistischen, wenn auch nicht sozialistischen Sowjetunion für die marxistischen Sozialisten in der Welt«,
»Busenfrei als Symptom der Unfreiheit«

oder »Dr. Seltsam oder wie ich lernte die
Bombe zu lieben« – an den Titeln ist schon
abzulesen, dass der Anschlag immer im
Widerspruch von Theorie und Praxis lag
und dies auch zu seinem Ende beigetragen
hat. Beide Fraktionen entwickelten ihre
Ansätze unterschiedlich weiter, die bei
einem Treffen in Hamburg zum Split
führten.

»WASGEHTMICHDERVIETNAMKRIEGAN, WENNICHORGASMUSSCHWIERIGKEITENHABE.«
(DIETERKUNZELMANN)
Die Münscher Sektion (um die Kommune 1 ) entwickelt sich mehr und mehr zu
einer esoterischen Sekte, in der es wichtiger ist Freie Liebe und Drogen zu konsumieren, als an einer wirklichen Veränderung
der Gesellschaft zu arbeiten. Gerade der
Rückzug eines großen Teils der 68er in's
Private mit Bioläden und esoterischen Veranstaltungen führt zu keiner weiteren
Emanzipation der nach-68er Bewegung,
sondern war der Anfang von einer regressiven Bewegung, die leider vergaß dass zwar
mensch sich selber helfen kann, dass aber
»der Kampf ums Ganze« an forderster
Linie stehen muss und durch nichts ersetzt
werden kann. Das abdrifften in religiöse
Vorstellungen spiegelt wieder dass ein
große Teil der 68er ihre eigene Sozialisa-
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tion nicht genug reflektiert haben. Das
Bedürfnis nach Erklärungsmustern für den
weltweiten Kapitalismus wurde nicht zur
Genüge weitergeführt, sondern verlagerte
sich in esoterische Spinnereien.

»DERBRUCHDERLINKENKONTINUITÄTIMSDS, DIEVERHÄNGNISVOLLENAUSWIRKUNGENWERDEN
ERKENNBAR. WASTUN?DIESOZIALISTISCHEPARTEIWIRDIMMERUNERLÄSSLICHER!« (DUTSCHKE1977)
Die Cheftheoretiker des SDS – wie
Dutschke und Bernd Rabehl – versuchten
den Marsch durch die I nstitutionen zu organisieren. Mit zweifelhaften Erfolg bemühen sie sich eine neue, ökologische,
linke Partei aufzubauen. Zwar konnten in
der Anfangszeit der Grünen soziale Bewegungen noch unterstützt werden, jedoch
wurde dies Jahr für Jahr weniger bis
mensch 1 998 die rot/grüne Regierung bildet und sich von seinen pazifistischen
Grundzügen (Kosovo Krieg) endgültig verabschiedet.
Bernd Rabehle, genauso wie Horst
Mahler, stehen für den nationalistisch-konservativen Flügel der 68er Bewegung. Es
ist nicht außer Acht zu lassen, dass gerade
der orthodox-marxistische Flügel des SDS
später eine Rechtswendung bekommen hat
und jetzt der NPD näher steht, als der Linkspartei. Bernd Rabehle hatte im Jahre
1 998 sein rechtsradikales »Outing« in einer Rede vor der schlagenden
Burschenschaft Danubia München, in der
er über das Problem der Überfremdung
spricht: »Dieses Problem der Überfremdung und der Auflösung einer nationalen
Kultur soll nicht besprochen werden. Die
Antifa-Linke steht hier bewusst in einem
Bündnis mit bestimmten Medien im I nund Ausland, die deutsche Kulturintelligenz in die Schuldfrage der Verbrechen im
I I . Weltkrieg einzubinden. Würde dieses Anliegen einer Tabuisierung der deutschen
Frage aufgehen, wären auch die
herrschenden Eliten handlungsunfähig, die
auf die Kritik und die Stimmungen im
Lande angewiesen sind.« Jedoch kommt

es noch besser von Rabehle: um seine Anschuldigungen in der Rede auszuführen
veröffentlicht er nochmals einen Anschlag
mit dem Titel: »Nationalrevolutionäres
Denken im antiautoritären Lager der
Radikalopposition zwischen 1 961 /1 980«.
Dieser Anschlag soll die These beweisen
dass führende Köpfe der APO eigentlich
einen neuen Nationalsozialismus aufbauen
wollten, aber leider von jedem missverstanden wurden. Diese Argumentation findet man ebenso bei Horst Mahler, wenn er
vom Führer Dutschke redet. Rabehle
hingegen argumentiert in einem I nterview
der mit der NPD-Zeitschrift Deutsche
Stimme: »I n letzter Konsequenz bin ich
meinem Denken von damals treu
geblieben, nur daß sich inzwischen die
politischen Positionen verschoben haben.
Was früher als ‚links‘ angesehen wurde,
gilt heute als ‚rechts‘.«
Hier wird wieder bemerkbar dass zwar
die 68er-Bewegung sozialen Fortschritt
und Emanzipation erkämpft hat, aber
leider nicht konsequent reflektiert wurde.
Antisemitismus, Homophobie und Mackertum waren in den politischen Gruppen
weitverbreitet. Horst Mahler und Rabehle
stehen dafür,dass auch in linken Bewegungen Autoritäre bis Nationale sich einreihen
können. Wir können als zukünftige Generation nur daraus lernen, dass wir uns nicht
auf Parteien oder autoritäre Gruppen verlassen können, sondern vielmehr emanzipierte Basisgruppen und Bewegungen
aufbauen müssen, die Kraft haben die
gesellschaftlichen Strukturen zu sprengen
und eine solidarische Welt aufzubauen. I n
diesen Zusammenhängen ist zudem
wichtig sein eigenes Verhalten – welches
aus dem kapitalistischen System abgeleitet
wird – zu reflektieren und dies gegebenenfalls zu verändern. Nationalismus, Antisemitismus, Sexismus und Homophobie
findet sich auch im Verhalten von
Politikaktivist_I nnen wieder, wenn dies
nicht so wäre, hätten wir die Revolution
schon geschafft. Es liegt noch viel Arbeit
vor uns. Den Kapitalismus überwinden –
bis zum Kommunismus!
Artikel von Dr.Gonzo
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AnarchismusundGewalt
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 Medien ist davon die Rede. Da stellt sich die
Frage: »liegt 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 wollen
die Freiheit durch Gleichberechtigung. Aus
diesem Grund ist der erklärte Feind der AnarchistI nnen der Staat, in dem die
Menschen in verschiedene Klassen eingeteilt sind, die der Mächtigen und die der
Entmündigten.
Ein Mittel des Staates, um dieses Konstrukt aufrecht zu erhalten, ist die Repression, welche eine Form der Gewalt ist. Mit
diese Art der Unterdrückung wird den
Menschen durch Schaffung von Angst ein
Gefühl von Abhängigkeit vermittelt.
Gegen diese und jede andere Unterdrückung muss sich gewehrt werden, aber
AnarchistI nnen wissen auch, dass die von
ihnen angewandte Gewalt zu immer neuer
Gewalt des Staates führt, denn dieser versucht um jeden Preis seine Macht zu erhalten.
Aus diesem Grund gibt es AnarchistI nnen die das Mittel der Gewalt ganz
ablehnen. Nur wenn sie direkt angegriffen
werden setzten sie sich aktiv so wohl passiv
zu wehr. I hnen gegenüber stehen AnarchistI nnen die Gewalt als Grundlage ihrer I deologie ansehen. Diese sind zum meist

frustriert, da sie mit der I deologie des Gewaltfreien Anarchismus nichts erreicht
haben und ihrem Hass auf den Staat freien
Lauf lassen wollen. Laut Errico Malatesta(Anarchismus und Gewalt) liegen
aber beide Arten des Anarchismus falsch
denn: »Die wahre anarchistische Gewalt
hört auf, wo die Notwendigkeit der Verteidigung und der Befreiung aufhört. Sie wird
durch das Bewusstsein getragen, dass die
I ndividuen einzeln betrachtet, wenig oder
überhaupt nicht verantwortlich sind für die
Position, die Erbe und Umwelt ihnen verschafft haben. Diese Gewalt ist nicht von
Hass, sondern von Liebe beeinflusst und
sie ist gut, weil sie auf die Befreiung aller
abzielt und nicht auf die Ersetzung der
Herrschaft der anderen durch die eigene.«

»SOMITISTGEWALTNUREINMITTEL UMSICHDERHERRSCHENDEN
KLASSENZUBEFREIENUNDMUSS
INDEMAUGENBLICKENDEN, INDER
SICHDERHERRSCHENDENKLASSEN
ERWEHRTWURDE.«
Somit ist Gewalt nur ein Mittel um
sich der herrschenden Klassen zu befreien
und muss in dem Augenblick enden, in der
sich der herrschenden Klassen erwehrt
wurde. Die Gewalt einzelner AnarchistI nnen ist immer zu akzeptieren, da sie der
persönlichen Befreiung gegenüber den
herrschenden Zuständen dient. Somit liegt
die Gewalt nicht in der Natur des Anarchismus, sondern in der der Befreiung von Unterdrückung durch Staat.
Artikel von jbk
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Was ist Unendlichkeit?
Mathematisch lässt sich Unendlichkeit
am einfachsten mit der Gaußschen Abbildung darstellen. Hierzu zeichnet man
auf einen Zahlenstrahl einen beliebig
großen Kreis dessen unterster
Scheitelpunkt mit dem Nullpunkt des Zahvon gap
lenstrahls zusammenfällt. Nun kann man
vom obersten Scheitelpunkt des Kreises zu
jedem Punkt auf dem Zahlenstrahl eine
Linie ziehen und dadurch jede beliebige
Zahl auf dem Kreis abbilden. Es gibt nur
einen Punkt auf der Kreislinie dem durch
dieses Verfahren keine Zahl zugewiesen
wird: Eben den obersten Scheitelpunkt,
von welchem die Linien ausgehen. Dieser
stellt die Zahl Unendlich dar.
Eine gänzlich andere Sache ist aber
die Vorstellung der Menschen von Unendlichkeit. Von der frühesten Antike bis zum
Beginn der Aufklärung war Unendlichkeit ein Attribut der Götter und hatte
nach Meinung der herrschenden religiösen
Klasse nichts in der materiellen Welt zu
suchen. Die Menschen jener Zeit dachten
den Weltraum von kugelförmigen Sphären
oder kreisförmigen Flüssen und Ozeanen
begrenzt, um außerhalb dieser Grenzen
Platz für Himmel und Höllen; die Reiche
Gottes zu lassen.
Der Urspung von dem allen heißt Sinn.
Denn wir können uns nichts denken, wenn
es nicht zuvor ganz oder zum Teil in einem
unserer Sinne erzeugt war. Von diesen ersten Eindrücken aber hängen alle nachherigen ab.
Als Ende des 1 6. Jahrhunderts ein Mann namens
Giordono Bruno – inspiriert von den Thesen des Kopernikus (der
zwar das Sonnensystem größtenteils in die uns heute bekannte
Form gebracht, die äußere Fixsternsphäre aber anangetastet
gelassen hatte) – lehrte, dass das Universum unendlich sein
müsse, hatte das für die
wenigen Menschen, die
ihn verstanden, heute unvorstellbare Folgen,
bedeutete es doch dass es
weder Himmel noch Hölle
gibt, nur Materie.
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