Aktionen
 gegen Copyrights, Patente und Biopiraterie
Neulich ... eigentlich wollte ich nur einen Film ausleihen: In der Videothek hängt immer noch das

„Raubkopierer sind Verbrecher“-Plakat, auf der ausgeliehenen DVD ist schon wieder ein neuer Kopierschutz. Und auf dem Weg zurück nerven mich riesige Werbewände, die völlig unkritisch das Urheberrecht anpreisen – hey, hatte ich nicht noch 'nen Edding dabei? Eine zugespitzte Einleitung mit
realem Erfahrungshintergrund:
Ü berall in unserem Alltag begegnet uns Eigentumslo- Vom Symbol zur grundsätzlichen Kritik

gik in unterschiedlichen Ausprägungen – der Zugriff
auf Ressourcen ist nur wenigen vorbehalten, Nahrungsmittel und nützliches Wissen werden künstlich
verknappt, um sie verwerten, d. h. in Profit umsetzen
zu können. Die Allgegenwart von Patenten oder Copyrights bietet aber zugleich viele Möglichkeiten, mit
kreativem Widerstand an der kapitalistischen Normalität zu rütteln. Gut durchdachte Aktionen schaffen Erregungskorridore, in denen Kommunikation über den
(U n-)Sinn von geistigen Eigentumsrechten bis hin zu
grundsätzlichen U topie-Debatten möglich wird. N eben
einer sicher erweiterbaren Liste phantasievoller Protestformen unterbreitet dieser Text
auch ein paar
grundsätzliche
Anregungen, die
bei Aktions-Planung und -durchführung bedacht
werden sollten . . .

Aktionen greifen fast immer Symbole auf, um eine Kritik deutlich zu machen. Aber egal, ob sich eine Aktion
gegen Biopiraterie oder Software-Patente richtet – es
ist immer möglich, den konkreten Ausschnitt zu nutzen, um die grundsätzliche Problematik von Patenten
und der Eigentumslogik zu thematisieren. U nd für jede
Aktion sollte überlegt werden, wie eine globale Perspektive eingenommen und nach außen vermittelt
werden kann. Beim Protest gegen die Kriminalisierung
von unbezahlten Musik-Downloads sollte nicht vergessen werden, dass z. B. Patente auf Medikamente für
Menschen auf der Südhalbkugel eine existenzielle Bedrohung darstellen. Polemisch ausgedrückt: Es geht
um mehr als die Frage, wie Menschen in reichen I ndustrienationen umsonst an die neue CD von Superstar
„X“ oder „Y“ gelangen können . . .

Die Eigentumsfrage stellen:
Utopiedebatten anzetteln

Wer Aktionen nur mit reformerischen Forderungen verbindet, vergibt Chancen auf weitergehende Debatten.

Forderungen wie „Alles für alle“ oder „Für eine Welt
ohne Eigentum“ provozieren Fragen, da diese Vorschläge völlig offensichtlich mit der N ormalität „kollidieren“ – und das ist auch gut so. Das Spannende liegt
darin, sich Aktionen auszudenken, welche die Eigentumslogik hinterfragen und einen Rahmen schaffen, in
dem möglichst intensive, gleichberechtigte Kommunikation entsteht. Dafür ist gar nicht zwingend ein hoher,
materieller Aufwand nötig. Ein mögliches Beispiel:
Verstecktes Theater an der Ladenkasse, d. h. eine geschickt inszenierte Situation, die aber nicht als Schauspiel erkennbar ist. Eine Person schiebt einen vollen
Einkaufswagen an die Ladenkasse und sagt laut, gut
verständlich „I ch habe kein Geld – aber essen will ich
trotzdem, ich nehme das einfach so mit.“ Vielleicht erzielt schon diese H andlung die erhoffte Wirkung, z. B.
irritierte Empörung, Nachfragen und andere Reaktionen, die als Einstieg in die Debatte genutzt werden
können. I n der Schlange hinter der Kasse stehen weitere Personen, die – scheinbar unabhängig voneinan-

Internationales

Timoth y Garton Ash

Freie Welt

(20 0 6, dtv, 349 Seiten , 1 2,50 €)
D er Autor an al ysiert das tran satl an ti sche Verh ältni s vor
dem H i ntergrund der aktuel len Lage. Fakten reich geh t
Ash gegen vorherrschende I denti täten und Fei ndbi lder
(" gutes" Europa, " sch lech tes" Amerika) vor, entl arvt diese al s wackli ge Kon struktionen und ru ft di e LeserI nn en auf, im Al ltag gegen solch en U n sinn an zureden . Schl ech ter wi rd es dort, wo poli ti sche
Zi el e form ul iert werden : Ash geh t es ni cht darum, N ati on en aufzulösen ,
sondern um ei nen Verbun d von Europa und den U SA, der überall die
" frei e Wel t" sch affen soll - auch per Kri eg.

Geld kostet und ob es nicht schlauere Varianten gäder – in das Geschehen eingreifen und dabei unterbe, Gesellschaft zu organisieren
schiedliche Positionen beziehen, um den Aufmerksamkeitskorridor zu erweitern: Vom Part des skepti-   Workshops zu Biopiraterie oder anderen Themen
schen „Aber wenn alle das machen würden“ bis hin zu
(„Wie umgehe ich Kopierschutz-Mechanismen?“) in
„Geh doch arbeiten“. Ziel ist, möglichst viele U nbeteiSoftware-Abteilungen von Läden verlegen, um dieligte in intensive Gespräche einzubeziehen – ohne den
se zu öffentlichen „teach-ins“ auszuweiten, bei
Anspruch, Einigkeit zu produzieren: Gerade kritische
denen unbedarfte Passantinnen einbezogen werEinwände sind hilfreich, z. B. um deutlich zu machen,
den können
dass die Aufhebung von Eigentum eine grundsätzliche  Aneignung von H äusern oder öffentlichen Flächen
Veränderung der Rahmenbedingungen voraussetzt.
(z. B. Parks, Grünanlagen) verbunden mit der Vermittlung, dass diese von der Eigentumslogik befreit
Aktionsideen gegen Eigentum
und zu Orten werden sollen, wo alle gleichberech Öffentlich angekündigte Aussaat von patentiertem
tigt auf alles zugreifen können
Saatgut an Stellen, wo eine hohe Aufmerksamkeit  Entwertungs-Aufkleber mit Sprüchen gegen verund Außenvermittlung zu erreichen ist
knapptes Wissen („Dieses Produkt wurde entwer  Mit Mars-TV – also als Fernsehteam von einem
tet. Alles für alle statt Eigentum! “) in Läden passenPlanten, der keine H errschaft kennt – Läden besude Produkte (Software, Tonträger, Bücher usw. ) anchen und Menschen zur Frage interviewen, warum
bringen – gut kombinierbar mit anschließendem
hier alles – trotz Ü berfluss an Essen und anderen
versteckten Theater an der Kasse . . .
Gütern – künstlich verknappt wird, warum alles

M cKen zi e Wark

Hacker Manifest

(200 5, Verl ag C. H . Beck, 1 8 €)
D as B uch i st der Versuch, di e M odern i sierung kapital i sti sch er Verh ältni sse
und em an zipatori sch e Potenti ale au s Sicht von H ackerI nn en zu besch rei ben . D i e dabei entwickel ten Kritiken an Ei gentum, M arkt und Repräsentati on l ei den all erdin gs au ffäl lig unter einer abgehoben -theoreti sch en Sprache un d dem M an gel an prakti schen An sätzen .
Jeffrey D. Sach s

Das Ende der Armut

(200 5, 476 Seiten , Siedl er Verl ag, 24,90 €)
Bereits der Ti tel i st beschönigen d - schon i n den ersten Kapitel m acht der
n eokeyn si ani sti sch beein fl usste Sach s deutl ich , dass es ihm kein eswegs

darum geht, grundsätzl ich an Rei chtum sgefällen oder gar der kapi tali sti schen Verwertun gsm asch inerie zu rüttel n : D ie aktuell Ärm sten soll en aber
wen igsten s so au sgestattet sein , dass si e überh aupt an der global en Kon kurren z teil h aben könn en . D ie Vorschl äge zur Erreich ung des Ziel s sind
al tbekann t: Staatl iche Programme, Techn ik, Wach stum und Abbau von
H andel sbarrieren .
John W. M eyer

Weltkultur

(20 0 5, Suh rkam p in Frankfurt, 31 9 S., 1 5 Euro)
M eh rere AutorI n nen versuchen , di e Geschi chte der kul turel len B eein fl ussung der Welt bzw. ih rer Gesell sch aften n ach zu zeich nen. D ie Fragestel l un gen der ei n zelnen Kapi tel sin d weit gefasst, so dass auch Ü berschn ei dun gen auftreten . Von der Bi ldung un d Ausform ung der N ati on al staaten

 Gratis-Essen direkt vor den Orten künstlicher
Knappheit austeilen und dabei Zusammenhänge
zwischen Armut und Ü berproduktion vermitteln
 Offensiv beworbene und ansprechend gestaltete
Kopier-Zonen vor großen Musik-Läden aufbauen,
wo z. B. Musik oder Software per Brenner frei vervielfältigt werden kann
  Große Spruchblasen auf Werbeplakaten bringen
Reklame-Gesichter dazu, sich zur „Raubkopie“
(„Klar, auch ich lade mir meine Musik einfach aus
dem N etz“, „Wenn alles allen gehört, können wir
uns Kontrolle sparen“) zu bekennen
H inweis: All diese I deen sollen natürlich nur die Möglichkeiten kreativen Widerstands veranschaulichen
und sind nicht als Aufruf zu strafbaren H andlungen zu
verstehen . . .
bi s zu in tern ation al en Themen setzungen z. B. in der Ökol ogi e rei ch t die
Span ne des B uch es.
Lange, Joachi m/Bi zer, Ki li an

Um-Steuern!

(200 5, Evan g. Akademie in Loccum, 293 S., 1 4 Euro)
D i e D okumentation ein er Tagung in der Akadem ie im Jahr 200 4 bietet
Texte
zu
gängi gen
Steuerreform vorsch l ägen
au s
n eokeynesi an i schen Wirtsch aftskrei sen un d sozi alen B ewegungen (z. B.
Attac
oder
Gewerksch aften ).
Vorgestel lt
wi rd
u . a.
die
soli dari sch e Ei n fach steuer, die Ökosteuer wird werbend in ih ren Auswirkun gen
dokum en tiert.
M odel le,
di e
über
eine
fin an ztech ni sche Absch öpfung der profitorientierten Wi rtsch aftswei se
h in au sgehen ,
finden
sich
jedoch
in
den
B and
n icht.

Reclaim the streets!
nehmen
 wir uns die Straßen zurück!
RTS steht für " reclaim the streets". Eine RTS ist eine nicht angemeldete Straßenparty. Die Idee, sich
mit Parties die Straßen zurückzuerobern, entstand Anfang der 90er Jahre in der britischen AntiStraßenbau-Bewegung. Für eine kleine RTS reicht schon:

Wenn ihr befürchtet, dass das Soundsystem beschlag ein Soundsystem
nahmt werden könnte, sucht euch einen gemeinnützi ein H andwagen oder Fahrradanhänger
gen
 Verein (zum Beispiel vom lokalen AZ), macht Auf ein N otstromaggregat
kleber " Eigentum des XYZ e.V." drauf. Wenn alles be eine gute Musikanlage
schlagnahmt wird, kann ein Vertreter des Vereins das
 tanzbare Musik, am besten vorher auf eine CD zu- abholen. Es dürfte schwer sein, später vor Gericht da
sammengemixt, da es nicht leicht sein dürfte im
jemanden verantwortlich dafür zu machen, da " bei
Getümmel, noch professionell zu mischen.
uns im Verein das immer alles offen rumsteht, und jede
 Straßenkreide, Straßenspielzeug aller Art (FederZugang
hat."
ballspiel, Fußbälle . . . ), Musikinstrumente (beson- 
ders Trommeln), Flugblätter für PassantI nnen
Mobilisierung
ihr verteilt vorher kleine Flyer, wo ihr nur den StartOl af Kaltmeier/Jen s Kastner/Eli sabeth Tuider

Neoliberalismus - Autonomie -
Widerstand

(200 4, Westfäl i sch es D ampfboot i n M ün ster, 278 S. )
Es geht um " Sozi al e B ewegungen in Latei n amerika" ,
wie der U nterti tel verrät. N ach einer den Ü berbl ick
sch affen den Ein leitung werden die Lage un d die Bewegun gen verschiedener Län der vorgestel lt - von
AutorI n nen , die dazu schon inten si ver gearbeitet h aben . D em i st gesch ul det, dass die Texte sehr un tersch iedli ch au sfall en . D er I n form ation sgeh alt i st
durchgehen d recht h och , aber die Bli ckwi nkel vari ieren. So schreibt Stefan Thi mmel mit skepti sch em Bl ick au f die D omin an z des li nken Partei en bün dn i sses über U ruguay, während der al s Fan des ehem al igen Putsch -

gen eral s und starken M ann es von Venezuel a, H ugo Ch avez, bekannte
D ari o Azzel lin i i n sein em Text seiner Lin ie treu bleibt. H andstrei ch artig
sch afft er gar ei ne Ei nh ei tsfront aus Regierun g und Bewegungen : " Seit
1 998 stimm en die Sch werpunkt der Regierun gspol itik
. .. mi t denen der Sozi al en Bewegun gen überein . " (S.
1 97). Wer gegen Ch avez i st, repräsenti ert " sch li ch t di e
alte H errsch aftseli te". Bin äres D en ken von li nks. D ah er: M it kriti sch em B lick lesen !
H orst Afheldt

Wirtschaft, die arm macht

(20 0 5, Westfäli sches D am pfboot in M ün ster, 256 S. )
D er Autor versucht, di e Wi rkungswei sen aktuel ler
n eoliberal er U mgestaltung zu erkl ären und setzt stär-

punkt und das Konzept erläutert; oder aber ihr plant,
von einem sowieso stattfindenden Straßenfest, einer
Demonstration o.ä. ausgehend durch die Straßen zu
ziehen  - wo also die Mobilisierung direkt vor Ort stattfindet.

kere Regel n durch gestärkte H andl ungsfäh igkeit pol iti scher I n sti tution en
dagegen. " M arkt oder Staat?" heißt z. B. ein Kapi tel - und Afh el dt mein t
das Ern st. Er bewegt si ch dami t au f ein er beun ruhi gend oberfl äch lich en
An al yse, die eher dazu beiträgt, den N eoli berali sm us zu die zugrun deliegende Profitorienti erung sowi e di e Standortkon kurren z zu stärken . D enn
M arkt un d demokrati scher Staat sin d sei t jeh er weitgehend ei ne H an d l un gsei n h ei t - aus gutem Grun d. N utzn ießer h oh er Profi te si nd die Schi ch ten, die beides domi n i eren . Wer die ökon om i sch en Verh äl tni sse au sein an dern ehmen und Perspekti ven entwi ckel n wil l, m uss gen auer h ingucken
un d m utiger n eue I deen entwi ckeln . D a dem B uch auch kein h oher I n form ati on swert zukom mt, lohnt es den Kauf n icht. Ein zi g die gesamm elten
Zi tate h aben Gebrauch swert.

Polizei

Je verborgener die Vorbereitung war, desto überraschter wird die Polizei sein. I m N ormalfall wird erstmal ein Streifenwagen anhalten, und alles daran setzen, herauszufinden, was ihr vorhabt, wo ihr hinwollt:
" Wer ist hier der Verantwortliche?" Macht euch vorher Gedanken darüber, was dann passiert. Stehenzubleiben bis alles erklärt ist, ist sicher die ungünstigste
Variante. Zieht einfach weiter, tanzt um Beamte
herum, dekoriert sie, ladet sie ein, mitzutanzen. H altet
das Soundsystem im Blick, denn dort wird die Polizei
die " Chefs" vermuten. Wenn sie Einzelne am Wagen
festhalten, sollten andere das Ziehen übernehmen,
und erstmal weitergehen  - so wird mensch unkontrollierbarer. Die RTS als " Demonstration" anzumelden,
solltet ihr erst dann machen, wenn ihr komplett von
Polizisten umzingelt seid, und sie drohen, alle Feiernden mitzunehmen. Ansonsten: zieht einfach immer
weiter (evtl. sollte sich eine kleine Gruppe vorher bePetri, M ario u . a.

Handbuch der transistorischen Systeme, Diktaturen und autoritären Regime der Gegenwart

(200 6, Lit-Verl ag in Wien /M ün ster, 584 S., 39,90 Euro)
D as B uch wirkt ein bi sschen wi e ein Lexikon - am Bei spiel etli ch er N ati on al staaten wird der Stand des Ringen s um D em okrati e beschrieben . D abei werden di e Staaten al s Gesell sch aften au f dem Weg Richtun g D em okrati e oder im fortdauernden D emokratieprozess begri ffen . Al s Gegen satz
bi etet das B uch zu B eginn Beschrei bun gen von D iktaturen un d deren
Ü bergangsprozesse zur D emokratie. Ü berraschend feh lt jedoch jeglich e
ein leitende Au sein an dersetzung, was D emokratie überh aupt ausm acht.
Somit sin d di e Betrach tun gen einer gewi ssen Wi llkür ausgesetzt, kriti sch e
Bl icke au f den D i skurs über D emokratie geh en dabei m itunterverl oren .
D as B uch bi etet eine Fül le von D etaili n form ationen über pol iti sche Syste-

 I hr macht aus, dass die Gruppe, die sich am
Soundsystem befindet, die Richtung bestimmt. Wohin sie schieben, dahin geht's. H at Vorteile, weil so
für alle relativ klar ist, wo die Richtung debattiert
wird, und auch, wenn mensch sich mit Schieben
abwechselt, die " RichtungsbestimmerI nnen"
wechseln. Ein Problem kann sein, dass die Gruppe
am Soundsystem schnell überlastet ist, wenn dann
noch irgendein technisches Problem auftreten soll
te.
Wie kommunizieren? Modelle gibt es viele:
 Weitere Abmachungen sind denkbar: eine kleine
 Das komplette Chaos hat seine Vorteile: an jeder
Gruppe checkt vorn die Lage, und denkt sich die
Straßenkreuzung kann sich die Route ändern, ihr
Richtung aus, eine zweite sorgt für die Kommunikaseid auch intern unberechenbar. Das hat allerdings
tion zwischen " Spähern" und Soundsystem, die
auch schon dazu geführt, dass anwesende Zivilpodritte kümmert sich dort um die Musik, während
lizei die RTS dirigierte. N icht ganz so schlimm, aber
verschiedene andere Gruppen mit Farbe Ü berwaimmer noch nervig ist es, wenn mensch an jeder
chungskameras verschönern . . .
Straßenkreuzung stehenbleibt, und Richtungen de-  Funkgeräte (auch manche Babyfone können gebattiert.
nutzt werden) können die Kommunikation erleichreit erklären, bei Festgenommenen zu bleiben), dann
seit ihr unkontrollierbarer. Püschel, Luftschlangen,
Konfetti und Parfüm erlauben es, sich auf freundliche
Weise der Polizei Widerstand entgegenzusetzen. I hr
könnt auch vorher ein Flugblatt speziell für die Polizei
fabrizieren.
Je weniger das Ganze in polizeiliche Klischees passt
(aha wieder schwarz-Vermummte), desto eher werdet
ihr auch andere direkte Aktionen machen können.

me vi el er Staaten und i hre Wandl un gen, aber kei ne kriti sche Au sei n an dersetzun g mi t der I deologie der D emokratie un d den aktuel len Formen ih rer
wel tweiten D urch setzun g. U n au sgesproch en sch win gt der Verdach t mi t,
die Autoren würden D emokratie al s erwün sch tes Endergebn i s al ler Prozesse erhoffen . Aber gekl ärt wird das ni cht wirkli ch .
Attac Sch wei z

Nestlé

(20 04, Rotpun ktverl ag in Zürich , 1 28 S. )
N estlé - ei ner der größten Kon zerne überh aupt, der größte im N ahrun gsmittel sektor. D ie Brutalität totaler Profitorienti erung zeigt sich in diesem
Sektor deutli cher al s an derswo, wei l jede En tscheidung für m eh r Gewi nn
sehr schn el l ein e En tsch eidung gegen konkrete M en sch en i st bi s h in zum

m assenh aften Tod. D enn wo N ahrung kn app wi rd, Lan d un d Saatgut en tzogen werden , Vertei l ung profi toptim iert erfol gt, da geraten die M en schen
und ih re Bedürfn i sse unter di e Räder. D as B uch bietet einen tiefen Ei n bl ick i n die Strukturen und Arbeitsformen des Kon zern s.

tern, wirken aber sehr deutlich als Signal " H ier
sind die wichtigen Leute".

Stimmung passen (damit nicht die Polizei " friedlich
Feiernde" und " böse Demonstranten" trennen kann).
Es muss nicht immer das schwarze Tuch zum VerWichtig ist es zumindest, in der Vorbereitung einen mummen sein, Simpsons-Masken tun's auch.
groben Konsens über Dauer, Entfernung und Stressresistenz zu haben. Sehr spannend kann übrigens sein, RTS Extra
in der Nachbereitung zu überlegen, wer wann welche Wunderbar wird das ganze mit zwei Soundsystemen.
Richtungsentscheidungen getroffen hat. So lässt sich I mmer dann, wenn es eng wird, und die Polimanches über informelle H ierarchien in Gruppen er- zei versucht, euch aufzuhalten, trennen sich
die beiden Gruppen auf ein vereinbartes
kennen.
Zeichen, und ziehen auf eigene Faust durch
die Gegend. Das kann die Polizei zur VerPolitische Aktionen
zweiflung treiben, weil sie als hierarchische
Ausgehend von der Feierstimmung einer RTS lässt
sich manches machen, was auf einer " normalen" De- Struktur immer nur einen Chef hat  - der
dann erst die einzelnen Einheiten aufteilen
mo nicht möglich wäre. Angefangen damit, Banken
mit Kreide zu bemalen, über das Abdecken von Ü ber- muss. Bis das soweit ist, könnt ihr schon
wachungskameras, bis hin zu einer krönenden H aus- weit gekommen sein. Vermutlich aber wird
besetzung zum Abschluss  - wichtig ist, dass wie radi- die Polizei geschlossen an einer der Gruppen bleiben, im Normalfall der größeren "gekal Aktionen auch sind, sie vom Stil zur festlichen

EDV
Kai Laboren z

CSS-Praxis

(20 0 5, Galil eo Press in B on n, 56 1 S., 34,90 Euro)
M ehrspalti ger Textsatz mi t CSS? Layoutwech sel per Knopfdruck? U m fl uss um feststeh en de B ilder? All das geht mi t
Cascadin g Styl esheets, ein er Webseiten -Techn ologi e, die
wen ig B arrieren au fbaut und kein e zu sätzl ichen Scri ptsprach en verl angt. D as dicke B uch zei gt präzi se al le möglich en
An wendungsgebiete des CSS, d . h . der Au sl agerun g von I nternetsei ten gestal tun g i n sog. Style-Befeh le oder Extradateien. D i e Zeiten viele Ei n zel befehle für das Aussehen von Schri ft und Tabel len wären dam it vorbei. Al -

l erdin gs kl appt vieles n ur bei bestim mten B rowsern - das aber i st im mer
übersich tli ch an gegeben. Ein echter Praxi sleitfaden .

fährlicheren", und die kleinere Gruppe kann ganz ohne Polizeibegleitung agieren. Nach einem H äuserblock können sich die Gruppen wiedertreffen, und
wieder trennen und so weiter.
Eine Variante der RTS kam in Dresden öfter vor: die
Straßenbahnparty. Die Musik kam vom Laptop oder
MP3-Player, der an einen hosentaschengroßen Radiosender angeschlossen war.
Nun brauchte es nur noch
einige Menschen mit Kofferradios, und fertig war das
wahrhaft dezentrale und extrem mobile Soundsystem.
Einfach eingestiegen in die
Straßenbahn und los ging's.
Wenn sich ein Fahrer weigerte, die feiernde Meute
weiterzutransportieren, stieg
mensch einfach um oder zog

Steph an Will

will, kann das l oh nen swert fin den . D azu passt dann auch das B uch übersi chtl ich werden die Funktion en und M ögl ichkeiten des Programm s
vorgestell t, system ati sch n ach den Anwen dun gsgebieten wie
D ruckdateien , Form ul are oder di e Kom mentarein setzun g bei En twürfen .

(20 0 5, Galil eo Press in B onn , 334 S., 22 Euro)
Acrobat i st das " M utter" programm des PD FD atei form at. Wäh rend der Reader frei
downl oadbar i st, kostet das Programm, mi t dem
sich PD Fs erstell en , verän dern, zusamm en fügen
und prüfen l assen , gutes Gel d. Wer aber
regel m äßig D ruckdateien erstellen un d, da i st
vor allem die n eue Versi on 7 lei stun gsstark,
Voren twürfe erstellen un d per M ai l di skutieren

Rose, John
M ythen des Zioni sm us
(200 6, Rotpun ktverl ag i n Zürich , 340 S., 24 Euro)
D ie Ausein andersetzun g mi t dem Zi oni sm us al s aggressi ver Vari an te
religiös orientierter Politik war un d i st ein e Gradwanderun g. Einm al i st sie
das desh alb, wei l n ur sehr schwer gel in gt, den Zi on i sm u s oh ne
verallgem ei nern de Kl i schees z. B. über I srael oder all e JüdI nn en

Adobe Acrobat 7

Kirche/Religion

zu Fuss weiter. . .
Subkulturen einbinden
Was Linke oft nicht hinkriegen, ist für einen Teil der
Technoszene jedes Wochenende angesagt: illegale
Parties in leerstehenden H äusern und anderswo.
Wenn ihr es schafft, einen Kontakt herzustellen, Erfahrungen auszutauschen, kann das ganze richtig
dynamisch werden. Schließlich ist das Konzept
" RTS" genau da entstanden: als radikalökologische
StraßenbaugegnerI nnen gemeinsam mit der RaveSzene Aktionsformen entwickelten.

Schluss

Macht Euch vorher einen Zielpunkt aus. Das kann ein
Park sein, in dem ihr bis in den Abend feiert. Oder ein
Platz in einer Fußgängerzone. Kurzum: ein Ort, mit
vielen Rückzugsmöglichkeiten, wo die Polizei nicht
mehr akuten Anlass sehen muss, einzugreifen. Das
erleichtert vielleicht, das Soundsystem in Sicherheit
darzustel len. Zum anderen aber fäl lt eine Kriti k oft au f
Wi derspruch, weil au s der Gesch ich te und den seit
Jah rh un derten
imm er
wi eder
aufkomm en den
anti semiti sch en Vernich tun gsph an tasi en gegen all e
M en schen jüdi sch en Gl auben s mi t dem H öh epun kt des
H olocau st abgeleitet wi rd, die jüdi sche Reli gion sei
in sgesamt und damit auch seine fun damental i sti schen
Ausprägun gen von Kri tik auszun ehmen . Solch e
Positi vdi skrim ini erung (wer ni ch t kri ti siert werden darf,
wird dadurch auch nich t mehr ern st genomm en ) kan n
aber selbst anti sem iti sch sei n, wenn dadurch wiederum
M en schen al s " Sonderwesen" stigm ati siert werden .
D ah er wäre ei n kriti sch es B uch zu jüdi schen Orienti erungen gen auso
wich tig wi e kl are und au fkl äreri sche Kriti ken an ch ri stli ch en, i sl ami schen

zu bringen.
Sollte die RTS stressiger werden, und die Polizei auf
Repression aus sein, könnt ihr auch etwas anderes
versuchen: lasst das Soundsystem an geeigneter
Stelle (z. B. wenn die Gruppe dicht an einem H auseingang vorbei geht) verschwinden, zieht weiter, als
wäre nichts geschehen, und zerstreut euch dann.

Tipps für Soundsysteme auf 'ner RTS:

 http: //rts.squat. net/interact/diy/texte/
soundsystem. html

Mehr zur Geschichte von RTS:

 http: //en.wikipedia.org/wiki/Reclaim_the_streets
I n der Ausgabe N r. 2 von dérive ist ein längerer Artikel
erschienen, auch im Netz zu finden:
 http: //www.derive.at/
und anderen rel igi ösen D enkm ustern . I n diese Richtung lei stet das B uch
auch schon ungslose Aufkl ärun g. N eben B licken i n die prakti sch e Politi k
bietet das B uch ei nen geschi ch tli chen Ein bli ck in die ph il osoph i sche
D ebatte um Rel igion , Gottesbilder un d aufkl äreri sch e Ten den zen aus dem
Judentum selbst. Aber: D er Autor verfäll t i mmer wieder in den Fehler,
identitäre Koll ekti ve zu sch affen un d I srael, die JüdI nn en u sw. al s Ei nheit
und damit auch in ihrer Gesamtheit für sch ul dig an aktuellen Kon flikten zu
erkl ären . H ier wäre nötig gewesen , stärker i n D i fferen zen zu denken und
das, was (sinn vol lerwei se! ) kriti siert wird, präzi si er zu benenn en
ei n sch li eßl ich der Gegen bewegun gen , di e es in nerh alb der Viel falt
jüdi sch en
Leben s
auf
der
Welt
i mmer
gi bt.

Peter Seewald

Benedikt XVI.

(200 5, U l l stei n Verl age in B erl in , 299 S. )
D er Autor sch reibt ein weitgeh en d positi ves B uch .
D etail liert gibt er die Leben sdaten des neuen Pap stes wieder. D abei i st das B uch ein e doppelte B iographie: D ie des ehem al igen Kardi n al s Ratzi ngers
au f dem Weg zum Katholikench ef, und di e des Au tors selbst, der vi el e autobiograph i sch e Züge in das
B uch m it ein brin gt, wenn er besch reibt, wie er dazu
kam, si ch in ten si ver m it B en edikt XVI . ausei n anderzu setzen . D en Kult um den deutschen Papst wird
das B uch eh er un terstützen , ein e gesunde Skepsi s
i st dem B uch wei tgehend ferngeblieben .
Wen sierki, Peter

Schläge im Namen des Herrn

(200 6, D VA in M ünchen , 240 S., 1 9,90 Euro)
Jede Form von Frei heitsberaubun g i st sch on an sich ein e böse
U n terdrückung von M en schen - ob Kn ast, Zwangspsychi atri e oder
H ei m un terbringung zum Zwecke der Erzieh un g. D i e B etroffenen werden
vom sozi alen U m feld getrenn t, auf wen ige Autoritäten ausgeri ch tet wie
ein H und zum H un deh alter und wach sen in einer mon otonen ,
gl ei ch sch altenden U mgebung au f. N och dram ati scher aber sin d die
kon kreten Ausform ungen , die sich i n diesem von der U m welt
abgekapsel ten Verh ältni ssen zwi sch en Ein gesperrten un d ih ren
Erzieh erI nn en und VerwalterI nn en entwickel n - fast jeder Fall i st ei n
Paradebei spi el, welche Eigen dyn ami k H errsch aftsverh ältn i sse en twickeln .
D as B uch dokum en tiert die Geschich te der H eim kinder i n der vermein tli ch
B R D.
Vor
al lem
rel igiös
in spi ri erte
brutale
au fgekl ärten
U n terwerfun gsri tu ale prägen den Al ltag der eingesperrten M en schen .
D as B uch ersch üttert - un d sol lte zum N ach denken an regen . D ie Welt h at
sich ni ch t grun dlegenden geändert, auch wen n die konkreten Form en i n
den letzten Jahrzehnten ein er m oderneren , fl ach eren , aber dennoch
gn aden los di e M en sch en i hres selbständigen Leben s beraubenden Form
gewich en sin d .

Luther heute. Ein trefflich Wort

(1 1 2 Sei ten, Verl ag N eues Leben , 4,90 €)
Eine bunte Zusammen stell ung von Zitaten des Reform ators zu Arbeit,
Päpsten oder D eutschl an d ; obwoh l Luthers' Wel tan sch auung n ur so
strotzt vor anti semi ti schen Ausl ösch un gsph an tasien un d di skri min ieren den Äußerungen , wurden diese - wohl nich t gan z zufäll ig - au sgespart.
Am Luth er-M yth os will diese kurzweil ige Zi tate-Samm l un g ni cht kratzen .

