Faken,
 Faken, Faken
Diese Welt ist durchzogen von Codes, Labeln und Moden. Sie ist aufgeladen voll mit Autorität. Ob

Lieschen Müller etwas sagt oder "der Vorsitzende der SPD X-Stadt", der " Präsident von und zu"
oder der " Direktor der blablabla" ist ein Unterschied. Anstrengend bis chancenlos erscheint, sich
selbst die gleiche Wirkung beschaffen zu wollen. Gegenöffentlichkeit und eigene Vermittlung sind
wichtig  - aber das Salz in der Suppe ist die Subversion. Sie ist so etwas wie japanische Kampfkunst
angewendet auf politische Aktion: Die Wucht des Gegners nutzen für die eigenen Ideen.
Zum Beispiel statt zum x-ten Mal gegen die Agenda Beispiele

201 0 wettern, diese noch überdehnen und als SPDGruppe die Erweiterung Agenda 2020 ankündigen.
Oder verdeckt als Straßentheater agieren. I n einer Veranstaltung statt protestieren sich überidentifizieren mit
den benannten Zielen  - Law and Order, Wirtschaftsorientierung oder Aufrüstung bejubeln, einfordern. Plakate nicht mehr überall selbst kleben, sondern Bestehende unauffällig verändern, aber die Aussage verdrehen.

CD, DVD, Video
Gegen das Vergessen

Häftlingsalltag im KZ Sachsenhausen 1 936-1 945

(20 04, U SM , CD -ROM )
D ie CD -ROM wirft ein en h i stori schen B li ck auf den All tag
des Kon zentration sl agers und l ässt  Ü berlebende zu Wort
kommen . B eri chte überl eben der H äftli nge,Origin al -Ton aufn ahm en un d zahl reiche D okum en te li efern dabei ein en
gleich sam i n form ati ven wi e bekl em menden Einblick i n die i ndustriel le Vernich tungsm asch in erie der N azi s.

Es gibt endlose Einsatzbereiche für Fakes . . . von Ankündigungen auf dem Briefpapier anderer, von Stellungnahmen erfundener Gruppen oder PolitikerI nnen
– oder von realen. Mensch kann Mächtige ihre Politik
oder I ndustriebosse ihre Entlassungen erklären lassen, kann BürgerI nnen zu unsinnigen U nterstützungsaktionen für eine dadurch thematisierte Politik auffordern oder einfach Pizza zur Staatskanzlei bzw. Preisausschreiben-Anrufe in ein Parteibüro bestellen. Viele
solcher I deen sind auf www.direct-action.de.vu und in

Joch an an Sh el liem

"Weinen Sie nicht, die gehen nur baden!"

(H örbuch al s CD, 200 5, Audi overl ag )
D as H örbuch , basi eren d auf ein er Radi oproduktion, i st eine Col l age m it
Ori gin al au fn ah men au s dem Ausschwi tzprozess. Ü berlebende sch ildern
die bekl em menden Wirkli chkeiten , den  Alltag der Kon zentration sl ager
und die " kl ei nen" Lügen , m it denen die Täter di e Opfer i n di e I rre zu führen
versuchten .
M artin Biebe

Die Zauberlehrlinge

(20 0 2, fechn erM E D I A in I m mendi ngen , 41 min D VD, 27 Euro)
Richten sich Wi rtsch aft, Tech ni k und men schli ch e Tätigkeit gegen die N atur oder kann der M en sch mi t sei ner tech ni schen Weiteren twickl ung von

der dort ausleihbaren Direct-Action-Ausstellung gezeigt. H ier soll es um etwas anderes gehen . . .

Technische Tipps für Fakes

Also gut: Du hast eine I dee für ein Fake. Damit es einschlägt, muss es aber gut gemacht sein. Das Aussehen muss glaubwürdig sein. H ast Du Dir einen Absender ausgedacht, muss das Outfit zum Sinn passen.
Benutzt Du den Namen einer vorhandene Organisation oder I nstitution, so sollte der Flugblatt, Plakat oder
Briefpapier dem Design entsprechen, was diese auch
benutzt. U m an dieses ranzukommen, kannst Du im I nternet nach dort gespeicherten Dokumenten fahnden,
d. h. solche, die nicht als Webseite gestaltet, sondern
im Originallayout vorhanden sind – als Bild oder z. B.
als PDF zum Downloaden. Geht das nicht, so besuche
die Gruppe oder schreibe sie unverfänglich an. Kurze
Zeit später hast Du wahrscheinlich einen Briefkopf.
Aber mach das unauffällig, denk Dir einen einfachen
Grund aus (z. B. I nteresse an Mitgliedschaft, Bitte um

der N atur l ern en und mi t der N atur " kooperi eren ", d . h . ih re Effekte n utzen ? D er Fil m geh t auf di e Suche n ach Tüftlern der h eutigen Zei t, die versuchen, der N atur gem äße M ateri al ien und Techn iken zu en twickeln . D as
zei gt etli che Ch an cen für die Zukun ft au f. Leider fehl en H i n wei se auf die
Rahm en bedin gun gen , di e h eute di e Au sbeutun g von M en sch und N atur
fördern .
Carl -A. Fechn er/A. P. Bechtold

Ins Herz der Zukunft - Unterwegs zur Nachhaltigkeit

(200 4, fechnerM E D I A i n I mm en din gen, 52 mi n D VD, 27 Euro)
D ie Grundstory i st simpel : Ei n bi sl an g eher auf fette Autos un d l u xuri ösen
Leben ssti l steh en der Journ ali st sol l ei n Titel story über N achh alti gkei t m achen . D as tut er wi derwi lli g, aber Stück für Stück überzeugt ihn das, was
er schreibt, sogar selbst. D abei allerdings fehl t jegl iche Politi si erun g des

Aufnahme in Presseverteiler . . . ) und eine andere Adresse. U nterschriften lassen sich so auch
besorgen, viele sind
auch im I nternet. Ansonsten: Wer kennt schon
eine U nterschrift – im
Zweifel einfach irgendeine machen.

Kosten meist nicht
ganz zu vermeiden ...

Damit Fakes glaubwürdig rüberkommen, müssen sie ein bisschen schick
aussehen. Auch wenn I hr einen eigenen, guten Kopierer habt – aus Spurengründen ist nicht anzuraten, diesen zu nutzen, wenn I hr den Briefkopf anderer fälscht.
Also wird etwas Geld an einen Copyshop gehen. Am
besten immer auch andere Kopiervorlagen dabeiha-

Th em as und der H i n wei s, dass N ach h altigkeit vor al lem ein gezielter D i skurs i st, ein Propagan daeffekt, der heute al les m ögliche unter das umweltgerecht daherkomm en de N ach h al tigkeitsl abel setzt. Gen au das i st der
Fil m auch : Pl atter geh t es kaum noch , wen n auf bi lli gste Art ohn e jegli chen
kriti sch en B li ck z. B. die B ahn und i hr Chef M ehdorn oder sogar der Atom kon zern R WE al s H eil sbrin ger abgefei ert werden . Was der Journ ali st am
An fan g aussprach , n äml ich das N ach h altigkeit ein Lan gweiler i st, bestäti gt
der Fi lm eher al s dass er das Gegen teil zei gt.
I . Altem ei er/R. H orn un g

Das schmutzige Geschäft mit dem weißen Papier

(1 999, fechn erM E D I A in I m mendi ngen , 29 m in D VD, 27 Euro)
Sch ockierende B ilder von verseuch ten Fl üssen und Seen , toten Fi schen

ben, damit I hr die Vorlage austauschen könnt, wenn es, wenn AbsenderI n einE AmtsträgerI n ist. Das ist
mal Papierstau ist und niemand was mitkriegen soll.
Amtsanmaßung. Am härtesten bestraft wird U rkundenfälschung bei Fakes. Das ist dann der Fall, wenn das
Fake als U rkunde verwendbar ist, z. B. als Fahrschein.
Spuren
N utzt öffentliche Kopierer. I hr könnt einfach den ferti- Mindestens bei den strafrechtlich relevanten Fakes
gen Stapel mit bloßen H änden nehmen, wenn ihr solltet I hr nicht nur Spuren auf den Fakes vermeiden
später den obersten und untersten Zettel vernichtet, und das Original, Korrekturausdrucke usw. konzendenn die mittleren Zettel habt ihr ja nie berührt. An- triert vernichten, sondern auch alles auf dem Compuschließend – beim Falten und beim Verteilen – nur ter. I m Prinzip reicht ein gutes Wipe-Programm, wenn
I hr den Ü berblick behaltet, z. B. alle dazugehörigen
noch mit H andschuhen arbeiten.
Je nachdem, was für ein Fake I hr macht, ist es unter- Dateien in einem Extra-Ordner speichert und dann alschiedlich strafbar. Wenn I hr Euch Gruppen ausdenkt les auf diese Art killt. Nicht einfach nur löschen, das
(siehe z. B. die „I nitiative Sicheres Gießen“ oder das hilft gar nichts. Wipe-Programme können auch kostenBündnis „Mehr Sicherheit für Magdeburg“, die jeweils frei heruntergeladen werden, z. B. über www.direct-acLaw-and-Order-Politik durch Ü beridentifikation veral- tion.de.vu – sie befinden sich auch auf der Direct-Actibern und verwirren sollten), ist strafrechtlich nichts da- on-CD (www.aktionsversand.de.vu).
gegen einzuwenden. Es können aber zivilrechtliche
Schäden geltend gemacht werden, wenn das Fake
z. B. Veranstaltungen absagt u. Ä. Fälscht I hr Briefköpfe
und U nterschriften, gilt meist das Gleiche. Anders wird

und H autausschl ägen , Geschwüren und m eh r bei den betroffen en M en schen m achen den Fil m zu ein er h arten Kost i m Styl e des Katastroph en journ ali sm us. D er kann n ach wie vor m eh r zei gen un d au ssagen al s die
seichten Produktionen der modern en M arke " N achh alti gkei t" . I m Film
geh t es um di e ständi gen N euan siedl ungen von Zell stofffabri ken und ih re
Auswi rkungen au f die U m wel t, vor allem durch die Einl ei tun g hoch verseuch ter Abwässer. Auch der Protest der betroffen en M en sch en wird gezeigt.

L. Franke/H . Loren z

Wasser unterm Hammer

(200 5, Kern TV i n H amburg, 58 m in D VD )
I m 1 6 : 9-Form at kommt der Fi lm wie eine Kri mi gesch ichte daher. U ntersucht werden die Folgen
der Wasserpri vati si erung an bereits gel aufenen
Bei spi el en . Kiel, Berl in un d H amburg si nd Station en des Film und sein er Bli cke h in ter die Kul i ssen. Es zeigt sich sch nell ,
dass Pri vati sierung die poli ti schen Gestaltun gsm ögl ichkeiten wei ter herabsetzt. D ass es Regi erungen sind, di e di e Pri vati si erungen beschli essen ,
zei gt, dass auch Staat un d Komm une n icht di e Lösun g sin d. H i er feh lt dem
Fil m ein e Perspekti ve, di e n ur dari n l iegen kann , dass di e M en schen selbst
di e Gestalter der Wasserversorgung un d anderer Pol iti kfel der werden .

