
den wir uns sehr freuen, wenn ihr uns schreibt, unser Blog besucht
oder uns auf'm Zinefest anquatscht! Auch wenn ihr dies Zine erst in
ein paar Jahren lest oder noch was zu #1 oder #2 sagen möchtet,
und auch, wenn ihr was nicht verstanden habt oder eine andere Mei-
nung  habt  oder  gar  nicht  diskutieren,  sondern  einfach  nur  kurz
Feedback geben wollt. 

Vielen Dank an alle, die dieses Zine oder unsere anderen Zines
lesen!  Und besonders an die,  die  mit  uns Zines  tauschen!  Wir
lieben es, zu tauschen! Auch gerne gegen was nicht-Zine-mäßi-
ges, wie Kassetten, Musik, Essen, was auch immer... 

Die Meeresbande im Oktober 2012

meeresbandezine.wordpress.com | meeresbande@riseup.net

About Triggers: The stuff that is likely to be triggering is marked with
one or more „X“. The more X' there are, the more likely it is that this is
triggering. In those texts that have only some parts that are likely to be
triggering, while other parts are relatively safe, the triggering paragraphs
are marked by a bar on their side. 

Trigger: Die Sachen, die wahrscheinlich triggern können, sind mit ei-
nem oder mehreren „X“en gekennzeichnet. Je mehr Xe, desto höher ist
die Wahrscheinlichkeit, dass es triggert. In den Texten, von denen nur ei-
nige Teile ein größeres Trigger-Risiko haben, während andere ziemlich
sicher sind, sind die triggernden Absätze durch einen Balken am Rand
gekennzeichnet.  (Zu  Triggern  gibt  es  auch  im  Meeresbande  Zine  #2
einen ausführlichen Text)
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I am an inner person [...] with an issue with pretending and the idea of "normal".

I am sorry if I am doing things wrong. I do not want to hurt Leona or any of the
others. I said to myself that I was not thinking about those times when we really
feel good, but only about those times when we feel bad but act as though every-
thing were alright. 

But you are right. I do think that when we act as though everything is OK and
we feel good, that that is a lie, even when it is not a lie. I always remind the oth -
ers about how bad we feel and would bring up feelings and memories of our
traumatic past to prove it. I am not sure why I do this. 

 

So is it any wonder I now hate everything that reminds me of "acting normal"?
No. 

I feel like there is a turbulent sea inside of me. My feelings and thoughts are
jumbled together and thrown over and under one another so that I can't make
them out. 

One of my headmates helps me to calm down and tries to comfort me. She en-
courages me to cry and express my feelings. She has time for me. 

And now I say to granny: "No, you don't control our life anymore! You don't
control whether we cry or not, whether we take time to face traumas or not,
whether we let chores or necessities take priority over our inner feelings and
needs or not. You don't control where we go and what we do! You don't control
that we have to play and pretend that everything is OK and forget about the
things that aren't OK at all! You also don't control whether we have a good time
and choose to concentrate on the beautiful parts of life and enjoy those! You no
longer have any power over us! If we feel good and enjoy life, we feel good and
enjoy life! You will not spoil this for us anymore!"

I used to do the opposite of what she told us that day: Whenever the others felt
good and enjoyed something, I reminded them of terrible things and how serious
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I feel sad and lonely. I want to be seen! When I was a child, I was there when one
of us (a girl much braver than me, with much more courage), asked our grand-
mother for help, because she was being hurt so much by her father and feared
that  he might do something so terrible that  she could not  survive it.  But our
grandmother hit her in the face and forbid her to cry and told her not to disturb
her while she was cooking and to go outside and play and not think about it any-
more. It hurt so much to have to keep the tears and the fear and terror and pain
inside!  To be  forbidden  to  show them! To be  hit  and  hurt  and  rejected  and
scolded when we needed help so urgently! When we felt our life was in danger!
She didn't see that at all and she didn't care!



everything is, because I still carried the fear of the little girl inside me. I ruined
and spoiled so many good times. But I don't feel guilty, even if I feel sad about
it. Because I know it was not my fault and I didn't do anything wrong; I just
didn't know any better. 

Thanks to my headmates and our supporters in the outside world for all the en-
couragement and help and support to face the truth and my feelings and where
they come from! Thank you so much! 

One of our supporters has asked us: "Is it not OK to enjoy at times the fruits of
your labors – to enjoy that you are able now to participate in life in new ways?"

To this, I will answer. I am a different inner person than the one who spoke be-
fore. I disagree with you. We are not entitled to enjoy anything, no matter what it
is. Be it a gift, a present, an accomplishment, something we found, or something
we created ourselves – we have no right to enjoy it, to bask in its glory! We must

I just realized how impossible these demands are. We are asked to be good and
bad at the same time, to be better at housekeeping-work and school-work than
our mother – to make her proud and feel as though she has accomplished much
in raising us and also to do part of the detested housekeeping-work for her – but
at the same time she hated us for it, because it made her feel bad. She was re-
minded of all the real and imagined faults she had and how much of a failure her
whole life was! She was ashamed that she had not received the same level of ed-
ucation than her husband and was afraid that she was not intelligent enough for
it even had she had the chance. So she hated seeing us achieve at school, re-
minding her of her own "failures". She also always hated housekeeping-work,
like cleaning and cooking and baking and everything that was feminine (I guess
she thinks that everything feminine is weak and worthless), but everyone ex-
pected her to do all of that – her husband, even after he stopped working and she
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be humble. We must be grateful and express our thanks. But we must not enjoy
it! We must feel that no matter what is given to us, we do not deserve anything
good, only bad things! We must also feel that no matter what we achieve or cre-
ate, it is never good enough and certainly never an excuse to be proud or show
off!!! We must be humble! We must bow our head and blush and say that it's
nothing,  as  though we were  apologizing  for  our  achievement.  We must  not,
EVER, accept praise!!! NOT EVER!!! It is the worst sin, because we should not
be good at anything in the first place, so we should not give anyone reason to
praise us, but if we do, we must remember that we do not deserve the praise. We
must also always do our best and be busy and hard-working and keep our head
down and not make a fuss about anything and just see what needs doing and
then do it. We must make our parents proud. But we cannot be good at anything,
because then our mother would feel as though she is less than us and we cannot
make that happen. 



was working, her mother, her mother-in-law, her sister-in-law, her neighbors, so-
ciety at large, and herself. She and all those people also expected her to raise us
as good girls and teach us those skills – skills that are simultaneously devalued
and taken overly serious. 

I am now trying to make sense of this all. It does not make sense! Our mother
never made any sense at all!!! She only kept us down and devalued us and ev-
erything we did and accomplished! She never truly felt proud of us, only ever
jealous! What a nightmare of a "mother", to begrudge us all of our accomplish-
ments and praise and gifts we received instead of celebrating with us! To hold us
down and make us feel bad and unworthy and not good enough and ashamed in-
stead of celebrating us and who we are! Instead of encouraging us and guiding
us through life, she always wanted to stunt our growth and lead us into direc-
tions that were good for HER, never for US! 

She is so despicable and a complete failure. I look down on her. She is so small
and even her biggest dreams are so contemptible! Because her biggest dreams
seem to be to take revenge for her own miserable life and her failures on her
husband and children instead of taking charge of her life and turning it around!
She never even truly strove towards repairing her own life, no, she just tries to
ruin the lives of her family as though this would make her own life better by
comparison!

But I don't care about that or about her motives for any of this. All I know is that
she failed even in this failure: She did not succeed at ruining any life but her
own, certainly not ours! Our life is better and more true to ourselves and more
enjoyable and even more productive for society than hers has ever been or will
ever be. Not that that's any kind of standard to which we hold ourselves. We
have far bigger dreams and will make our life even better than it is now! 

I know now that we can and even SHOULD feel proud of and enjoy our accom-
plishments! That we deserve breaks and time to relax and time to celebrate. That
by being proud we do not take away anything from others, on the contrary: We
give others permission to also be proud of themselves, of who they are and what
they do. We celebrate a part of this world – us – and that gives a little bit of joy
to the world. And I also realize that I have the right to accept gifts and enjoy
them and feel that I deserve them! I realize that I have the right to enjoy life and
the wonders of the world – like the beautiful autumn leaves that are starting to
color the trees and streets. :)

I will now go out and enjoy the world! 

Thank you so much, my headmates and our supporters in the outside world who
made these important realizations and inner freedom and growth possible and
supported me so much!

- A headmate of Leona's
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sind, sich so zu verhalten,  wie andere das gerne hätten,  damit  sie als
„gute Opfer“ erscheinen!

Dasselbe gilt  natürlich auch auf psychischer/seelischer Ebene. Betroffene re-
agieren ganz zu recht nicht so, wie andere, Vergewaltigungs-Mythen aufgeso-
gen-habende Leute das gerne hätten.  Wir reagieren so gut,  wie wir  es eben
können und das kann von Mensch zu Mensch, aber auch von Situation zu Si-
tuation vollkommen unterschiedlich sein, auch widersprüchlich. Das ist  alles
OK. 

Ich möchte unbedingt noch sagen, dass es trotz allem, trotz all des Leids und
der häufigen Verzweiflung und Selbsthass doch möglich ist,  zu heilen. Egal
was passiert ist, wenn mensch es überlebt hat, dann ist es auch möglich, damit
zu leben. Dann ist es möglich, sich selbst zu verzeihen, die Wut dahin zu rich-
ten, wo sie hingehört, statt gegen sich selbst (Depression) und/oder sie über-
haupt erst wahrzunehmen und das eigene Leben Stück für Stück immer mehr
selbst zu bestimmen. Und es ist auch möglich, das Leben immer mehr zu ge-
nießen und froh zu sein, zu leben. Das stimmt echt, wir haben es erlebt. Und
dazu war es nötig, dass wir ehrlich zu uns selbst waren und anerkannt haben,
dass wir keine Schuld hatten an dem, was uns angetan und wozu wir gezwun-
gen wurden. Und es war auch nötig, sich selbst und uns gegenseitig anzuneh-
men und zu lieben und ernst zu nehmen und Raum einzuräumen und Rechte
zuzugestehen und sich auszudrücken und auszuleben. Sich mit Menschen zu
umgeben, die uns so annehmen, wie wir sind und uns unterstützen. Es war nö-
tig, den Versuch aufzugeben, für andere (insbesondere nicht für die Täter_in-
nen!)  zu  funktionieren  und/oder  eine  Fassade  aufrecht  zu  erhalten  –  wir
mussten versuchen, wir selbst zu sein. Und all das ist unglaublich toll! :)

Inzwischen sind wir ziemlich stark und es geht uns ziemlich gut, wir freuen uns
meistens über unser Leben und haben ganz viel Hoffnung, dass es sogar noch
besser wird. Und das ist echt voll schön. Kann das gar nicht so gut in Worten
ausdrücken :)

Andi aus der Meeresbande















Maya Angelou – Still I Rise

You may write me down in history
With your bitter, twisted lies,
You may trod me in the very dirt
But still, like dust, I'll rise.

Does my sassiness upset you?
Why are you beset with gloom?
'Cause I walk like I've got oil wells
Pumping in my living room.

Just like moons and like suns,
With the certainty of tides,
Just like hopes springing high,
Still I'll rise.

Did you want to see me broken?
Bowed head and lowered eyes?
Shoulders falling down like teardrops.
Weakened by my soulful cries.

Does my haughtiness offend you?
Don't you take it awful hard
'Cause I laugh like I've got gold mines
Diggin' in my own back yard.

You may shoot me with your words,
You may cut me with your eyes,
You may kill me with your hatefulness,
But still, like air, I'll rise.

Does my sexiness upset you?
Does it come as a surprise
That I dance like I've got diamonds
At the meeting of my thighs?
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Out of the huts of history's shame
I rise
Up from a past that's rooted in pain
I rise
I'm a black ocean, leaping and wide,
Welling and swelling I bear in the tide.
Leaving behind nights of terror and fear
I rise
Into a daybreak that's wondrously clear
I rise
Bringing the gifts that my ancestors gave,
I am the dream and the hope of the slave.
I rise
I rise
I rise.

Maya Angelou  was  born  on  April  4th,  1928,  in  St.  Louis,  Missouri,
lived, studied and worked in the US, Egypt and Ghana and learned 6 lan-
guages. To this day, she's a poet, memoirist, novelist, educator, dramatist,
producer, actress, historian, filmmaker, and civil  rights activist.  In her
live she has worked alongside Malcom X and Martin Luther King Jr.
whose assassination, falling on her birthday in 1968, left her devastated.
Later, she wrote the screenplay and composed the score for the 1972
film Georgia, Georgia which was the first script by an African American
woman ever to be filmed.      more at: http://mayaangelou.com









„Nee,  Tierprodukte  essen  wir  nicht!  Erstens  ist
das voll eklich und widerlich und gar kein richtiges
Essen. Zweitens sind wir gegen Sklaverei, auch
wenn es „nur” Tiere betrifft. Aber sie leiden genau
so wie Menschen. Außerdem will ich nicht Teil der
Gesamt-Gesellschaft sein, weil die so unglaublich
gewalttätig  und  verabscheuungswürdig  ist!
Gewalt,  Herrschaft,  Ausbeutung  und  Nutzbar-
Machung sind nicht OK, nicht wenn’s Menschen
betrifft und auch nicht, wenn’s Tiere betrifft. 
Das gilt übrigens auch für Massenmord aus nie-
deren  Beweggründen  (Geld,  Macht,  „weil's
schmeckt“)  oder  den  Auftrag  dazu.  Kann  nicht
nachvollziehen,  warum's Leute gibt,  die das an-
scheinend anders sehen!“ – Jake, ein Jugendlicher

„Es geht uns beim Veganismus weder darum, die Tatsache zu verleugnen, dass
wir als Menschen Tiere sind, die wie alles andere Leben Teil eines ständigen
Kreislaufs aus leben, sterben, fressen und gefressen werden sind, indem wir so
tun, als müsste für uns nichts und nie-wesen sterben (denn (nicht nur) Pflanzen
sterben ja). Noch geht es uns darum, Tierausbeutung durch Boykott unprofita-
bel zu machen und dadurch abzuschaffen. Denn auch wenn wir einen Boykott
nicht nur tierlicher, sondern auch menschenausbeutender Produkte wichtig fin-
den (wobei mensch dann natürlich gar nichts kaufen dürfte!), ist ein solcher er-
stens nicht wirklich möglich, es sei denn mensch lebt wirklich ganz ohne Geld,
was uns allerdings so gut wie unmöglich gemacht wird und auch nicht für viele
im Hier und Jetzt eine gute Wahl ist. Zweitens würde er den Mythos/die Lüge
unterstützen,  dass unser Kaufverhalten die Produktionsweise und die produ-
zierten Waren bestimmt – doch es gibt keinen freien Markt. Außerdem wollen
wir,  dass  nichts produziert  und zu  Waren  gemacht  wird!  Wir  wollen  unser
politisches  und gesellschaftliches  Handeln  vor  allem nicht  auf  Kaufen oder
Nicht-Kaufen (oder Was-Anderes-Kaufen) beschränken. Das wäre ein großer
Fehler. Doch sich nicht darauf beschränken zu lassen und den Kapitalismus ins-
gesamt abschaffen zu wollen und durchschaut zu haben, dass Produktion nicht
durch Konsum (allein) gesteuert wird, bedeutet noch lange nicht, einfach alles
unreflektiert zu kaufen. Erstens tut's nicht weh und ist nicht schwer, vegan zu
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leben, es kostet uns keine Kraft, Geld oder Zeit und somit gibt es auch keine
Rechtfertigung für uns, es nicht zu tun (anders als bei menschenausbeutenden
Produkten, die wir leider nicht vermeiden können). Zweitens denken wir schon,
dass Boykott wenigstens ein bisschen was bewirkt – zusammen genommen mit
der Sichtbarkeit, dass es vegan lebende Menschen gibt und den häufigen Fra-
gen, die wir beantworten und vor allem zusammen mit anderen Formen des
Widerstands gegen Tierausbeutung und -Mord. 
Vor allem aber geht es uns um Respekt. Wir können nicht für die gesellschaftli-
che und umfassende Befreiung von Tieren (wozu u.a. auch Menschen zählen)
sein und sie gleichzeitig nur aus Bequemlichkeit oder sonstigen bescheuerten
Gründen versklaven und morden lassen. Was Tieren angetan wird, ist  unbe-
schreiblich grausam, das leugnet kaum wer. Doch in den Diskussionen um Ve-
ganismus werden wir immer wieder gefragt, was wir denn gegen Bio-Tierhal-
tung, Honig oder Milchprodukte hätten. Das sei doch nicht so schlimm? 
Ehrlich gesagt verstehen wir das nicht wirklich. Bio-Produktion ist immer noch
eine Unterwerfung des Lebens von nichtmenschlichen Tieren unter Profitinter-
essen von Menschen „weil's schmeckt“ und die Tiere werden auf jeden Fall ge-
tötet,  wenn sie tot  mehr einbringen als lebendig.  Außerdem ist  es ein Trug-
schluss, dass von Bio-Bauern_Bäuerinnen ausgebeutete und ermordete Tiere es
auch nur in irgendeiner Weise „gut hätten“. Was soll daran gut sein, Sklav_in
zu sein? Mit 100%iger Sicherheit weit vor dem Erreichen der durchschnittli -
chen Lebenserwartung ermordet zu werden? Oft schon im Babyalter? Einzig
und allein den Interessen anderer unterworfen zu werden, sogar bis hinein in
die Familienplanung? Gezüchtet zu werden? Menschen züchten zu wollen ist
schlimm. Warum ist das bei anderen Tieren so viel weniger schlimm? Ist es für
sie nicht  genau so demütigend? Beraubt  es sie nicht  genauso ihrer  Freiheit,
über ihre Partner_innen und Nachkommen selbst zu entscheiden? Deklassiert
es nicht auch „unwertes“ Leben? 
Außerdem geht es bei Bio-Produktion nicht ums „Wohlergehen“ der Sklaven,
sondern um für Menschen weniger schadstoffbelastete „Nahrung“. 
Und Milch? Ernsthaft? Eine „Milchkuh“ wird nicht nur lebenslang eingesperrt,
gezwungen,  etwa jedes Jahr einmal schwanger zu werden und ein Kalb zur
Welt zu bringen, was ihr dann sofort wieder weggenommen wird (was für eine
unglaubliche Grausamkeit für Mutter und Kind!) und getötet, lange bevor sie
ihr natürliches Lebensende erreicht hat. Zur „Milchproduktion“ gehört unwei-
gerlich auch das Töten von Tieren: Nicht nur die „Milchkuh“ selbst wird getö-
tet,  sondern auch fast alle ihrer Kälber. Einige weibliche Kälber werden ge-
zwungen, in die Fußstapfen ihrer Mutter zu treten, die männlichen aber enden
fast immer als „Kalbsfleisch“. Dazu werden sie bewusst anämisch (an Eisen-
mangel leidend) gehalten, damit das Fleisch weiß bleibt. Ihr kurzes Leben ist
eine unglaubliche Qual, da sie nicht nur kein angemessenes Futter bekommen,
mit Absicht durstig und krank gehalten werden, sondern sich auch möglichst
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wenig bewegen sollen.  So kommen sie,  oft  noch zusätzlich angebunden,  in
Holzboxen, die so eng sind, dass sie sich nicht umdrehen können. 
Doch wie gesagt geht es uns bei der Kritik an Tierausbeutung nicht nur um be-
sonders ekelhafte Grausamkeiten – die es aber bei der Nutzbarmachung von
Tieren ständig und überall gibt – sondern darum, nichtmenschliche Tiere als
welche anzusehen, deren Interessen weniger wert sind als die der Menschen
und die weniger Rechte haben (wenn ihnen überhaupt welche zugestanden wer-
den). Nur so lässt sich z.B. auch erklären, dass Leute, die Mord, wenn er Men-
schen betrifft, nicht unterstützen, durchführen oder bezahlen würden, es bei an-
deren Tieren aber sogar noch offen zugeben oder rechtfertigen. Weil sie als
Bio-Tiere doch ein schönes Leben hatten. Angeblich. Aber erstens ist nur die
Freiheit artgerecht und zweitens kann das doch wohl keinen Mord rechtferti-
gen?! Woher nehmen sich Menschen die Arroganz, anzunehmen, dass nur ihre
eigenen Leben etwas wert seien, die von allen anderen Tieren und Pflanzen
aber nicht? Dass andere Tiere nicht ebenso leben wollen und ebenso frei sein
wollen? Dass ihre Leiden nicht genau so zählen? 

Wir wollen ganz grundsätzlich die Welt nicht
in Hierarchien einteilen oder in „zu Beherr-
schendes“ und „zu Vernichtendes“. Wir wol-
len die Welt und die Wesen um uns rum nicht
objektifizieren,  ebenso  wie  wir  uns  selbst
nicht objektifizieren wollen oder von anderen
objektifiziert werden wollen. 
Klar fressen auch andere Tiere Tiere. Dage-
gen haben wir auch nichts, im Gegenteil, wir
finden, dass Raubtiere eine großartige Berei-
cherung für ihre jeweiligen Ökosysteme sind

und Teil der wundervollen Vielfalt (letztens haben wir mal Seeadler gesehen,
das war vielleicht toll!). Aber diese Raubtiere tun etwas fundamental anderes,
als Menschen, die Tierhaltung betreiben. Sie sind Teil eines Geflechts, in das
sie sich einordnen, sie tun was sie können, um das Ökosystem und dessen Viel-
falt zu erhalten, denn sie sind ja Teil davon. Sie könnten sonst nicht überleben.
Menschen können zwar auch nicht auf Dauer überleben, wenn sie die Erde zer-
stören, aber das tun sie trotzdem gerade. Tiere zu halten und zu versklaven, be-
deutet, sie sich unterzuordnen und sich eben gerade aus den natürlichen Bezie-
hungen zwischen verschiedenen Arten  ausnehmen zu  wollen,  sich  die  Welt
untertan machen zu wollen. 
Manchmal tun Leute so, als wäre die Tatsache, dass irgendwo (oder auch nur
irgendwann) mal „die Indianer“ oder sonst wer vollkommen in Einklang mit
der Natur leben würden/gelebt hätten und die Tiere, die sie jagen, vollkommen
respektieren würden, irgendwie eine Rechtfertigung dafür, sich im (Bio-)Laden
Fleisch zu kaufen. Hä? Wie soll das funktionieren? Indem ich eine konstruierte
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Gruppe von Leuten romantisiere, stereotypisiere und in-
strumentalisiere  (und  dabei  echte  Indianer/  indigene
Menschen unsichtbar mache), wird es OK, etwas zu tun,
was die  gar  nicht  tun,  nämlich Tiere  einzusperren,  zu
züchten,  zu quälen und Individuen wie ganze Spezies
vollkommen Profitinteressen unterzuordnen?“
– Maskenperson, anonym

„Ich fühl mich echt voll unwohl, wenn Menschen über
andere Menschen oder Tiere oder sonst wen unbedingt
herrschen wollen. Das kennen wir von früher (von den
„eltern“).  Vielleicht  bin  ich  über-sensibel,  aber  das
darf ich auch sein, weil dafür kann ich nichts und es ist
nichts schlechtes. Aber jedenfalls macht es mir Angst
und tut  mir  weh, wenn ich sehe,  dass  andere Men-
schen unbedingt über Tiere herrschen wollen, indem sie sie z.B. essen. Ich
glaube ehrlich gesagt nicht, dass da in Wirklichkeit  andere Gründe hinter
stecken bei den meisten. Also vielleicht manchmal. Aber wenn mensch sich
mal alle Menschen anguckt aus z.B. deutschland und nicht nur die einzelnen.
Dann sieht mensch, dass eine große Gruppe von Leuten manchmal so han-
delt, wie ein Mensch. Und dieser Mensch hasst Tiere und die Natur und sich
selber.  Und  darum  quält  er  alle  und  jede_n.  Und  vernichtet  alles.  Aber
warum machen da so viele mit, auch die, die eigentlich sagen, sie sind gegen
Herrschaft? Warum wollen die trotzdem unbedingt  noch über  Tiere  herr-
schen? Haben die solche Angst, dass sie sonst die sind, die beherrscht und
gequält  und  unterdrückt  und  entmenschlicht  und  vielleicht  sogar  getötet
werden? Wir kennen diese Ängste von vielen von uns. Aber es ist wichtig,
sich merken zu lassen, dass das so nicht ist. Wenn mensch aufhört, zu den-
ken/fühlen,  dass  Nicht-Herrschen  bedeutet,  beherrscht  zu  werden,  dann
geht es einem_einer schon viel besser. Weil mensch dann merkt, dass es
auch was gibt außer Oben-Unten, sondern auch Nebeneinander und Gleich-
berechtigung und Miteinander. Aber das muss nicht nur der Kopf wissen (der
weiß es meistens schon), sondern das muss mensch fühlen. So richtig. Das
ist nicht einfach, aber das muss sein, sonst wird immer alles ungerecht und
schlecht. Das kennen wir von uns selber, von innen drin.“  – Jakob



„Pflanzen essen ist was anderes als Tiere essen. Falls  Pflanzen leiden,
dann garantiert ganz anders als Tiere. Aber Pflanzen und Tiere lassen
sich  nicht  gegeneinander  ausspielen,  genau  so  wenig,  wie  sich  Men-
schen- und Tierrechte gegeneinander ausspielen lassen. Im Gegenteil,
seit  wir  vegan sind,  achten wir  Menschen noch mehr als  vorher  und
wenn wir Pflanzen  mit  in  unser  Denken einbeziehen,  führt  das  auch
dazu, Tiere mehr zu achten.
Aber wer Tiere isst,  ist  dafür verantwortlich,  dass Regenwälder abge-
holzt werden, um dort Tiere zu weiden und/oder Futter anzubauen. Nur
etwa 10% der Futter-Kalorien werden in „Tierprodukte“ umgewandelt,
der Rest geht „verloren“. Um Futter anzubauen oder Tiere zu quälen,
werden Menschen vertrieben und vergiftet,  es  wird  genmanipuliertes
Zeugs angebaut, Unmengen an Herbiziden und Düngemitteln verspritzt,
Menschen wird ihre Lebensgrundlage (auch mit Waffengewalt!) genom-
men, sie verarmen, müssen fliehen oder verhungern. Sterben an Krank-

heiten. Leiden. Und die Natur und das Klima leiden auch, sehr sogar.
Das weiß doch eigentlich heute fast jede? Das alles gilt natürlich nicht
nur für Fleisch, sondern auch für Milch, Eier oder andere Tierprodukte
wie Leder und Wolle. 
Aber eigentlich sind mir, wie den anderen hier, die Tierrechte am wich-
tigsten,  nicht  „nur“  die  Umwelt-  und Klimazerstörung,  die  mit  ihrer
„Haltung“ einhergeht. Es ist mir wichtig, Tiere mit Respekt zu behan-
deln und ihre Qual und ihren Mord nicht zu bezahlen oder davon zu
profitieren, indem ich z.B. containertes unveganes Zeugs esse.“

– Ranja



Racism is not in your intent. Your intent is immaterial in how
racist your actions are. This isn’t about you BEING a racist.
It’s  about  you DOING A THING that  is  racist.  Your intent
doesn’t  change  it.  Your  ignorance  of  its  meaning  doesn’t
change  it.  It’s  got  nothing  to  do  with  you  as  a  person  and
everything to do with the meaning of your action in the context
of sociocultural history. 

— moniquill (on redface & cultural appropriation)
http://moniquill.tumblr.com

Warum wir uns die Dreads abgeschnitten haben / 
Cultural Appropriation

Nils hat uns drauf angesprochen, dass es ziemlich besch** von Wei-
ßen1 ist, wenn sie Dreads haben, weil das cultural appropriation ist und
Schwarze es kritisieren, da dadurch ihr Symbol für Empowerment und
Widerstand verwässert wird und seiner Wirkung beraubt wird. Das hat-
ten wir  auch vorher schonmal gehört,  aber irgendwie wollten wir  uns
nicht damit auseinander setzen (wir haben ja auch das Weiße Privileg,
das nicht zu müssen) und dachten, wir könnten niemals mit einer ande-
ren Frisur glücklich werden und die Haare seien so furchtbar wichtig
oder so. Naja, am nächsten Tag sind wir aufgewacht und haben uns ge-
dacht, wir schneiden die jetzt ab. Haben wir dann auch gemacht. Jetzt
fühlt es sich einfach nur toll an! Im Nachhinein ist es mega-peinlich, wie
wir uns vorher angestellt haben, als sei es unzumutbar oder eine große
Last oder ein Opfer, sich ne andere Frisur zuzulegen. Jetzt gefällt  es
uns ohne Dreads sogar besser, aber darum geht es hier nicht. 

1 Wir benutzen die Worte  Schwarz, Weiß und  People of Color (PoC) hier als
politische Kategorien, denn obwohl es biologisch keine unterschiedlichen
Menschen“rassen“ gibt, ist race als soziale/politische Kategorie sehr wirk-
mächtig.  Um das deutlich zu machen, schreiben wir  Schwarz und  Weiß
auch als Adjektive groß.

“Cultural appropriation is when a dominant culture adopts some spe-
cific elements of one culture by a different cultural group. It can include 
the introduction of forms of dress or personal adornment, music, art, re-
ligion, language or social behavior. These elements, once removed from 
their indigenous cultural contexts, can take on meanings that are differ-

ent from, or less nuanced than, those they originally held.“
http://www.afropunk.com/profiles/blogs/black-fashion-by-javii-cul-

tural-appropriation-the-new-black
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Es geht um Cultural Appropriation, auch Kulturkannibalismus genannt.

 Und das betrifft  nicht nur Weiße mit  Dreads, sondern das passiert
ständig. Wir glauben, dass es dafür mehrere Gründe gibt: Erstens ganz
einfach die Aneignung des „Exotischen“, aus einer (unbewussten) Hal-
tung heraus, dass uns Weißen das zustehe, weil uns eh die ganze Welt
gehöre und wir uns alles nehmen. Zweitens ist die einfachste Art, ein
kraftvolles Symbol (wie z.B. Dreadlocks) zu zerstören oder Widerstand
zu brechen, es sich anzueignen und in den Mainstream einzuverleiben.
Das machen dann viele z.T. unreflektiert mit, andere haben sogar gute
Absichten, wie z.B. Solidarität auszudrücken oder eine „tolle Kultur“ zu
feiern. Doch ich denke grade für linke, alternative und leicht kritisch an-
gehauchte  Menschen kommt auch hinzu,  dass sie  sich  – aus guten
Gründen!  – nicht auf die eigene, mörderische, deutsche Kultur bezie-
hen wollen. Sich auf irgendwelche germanischen oder keltischen Vor-
fahren zurückzuberufen, klappt da auch nicht gut, weil das hauptsäch-
lich  die  Nazis  tun.  Also  bleiben  eigentlich  nur  noch andere Kulturen
übrig, meist welche, die von Europäer_innen kolonialisiert wurden und
wo nach  wie  vor  (post-/neo-)koloniale  Strukturen  herrschen,  die  von
Rassismus oder gar Genozid betroffen sind, die ansonsten oder gleich-
zeitig  unsichtbar  gemacht  werden  und  deren  vermeintliche  kulturelle
Merkmale nur als romantisches Kitsch-Klischee oder Symbol des Alter-
nativ-Seins verwendet werden. 

Und klar ist es für uns alternativ-linke Deutsche nicht leicht, eine kultu-
relle Identität zu finden. Damit sollten wir uns auch auseinander setzen,
denn ich halte das Thema für wichtig. Ohne Kultur kommen Menschen
wohl nicht aus, bzw. sie entsteht in (Sub-)Gesellschaften automatisch,
meist unreflektiert. Vollkommen wurzellos zu sein, um sich von deutsch-
land abzugrenzen und das Bedürfnis nach kultureller Identität zu leug-
nen, kann nicht das Ziel sein. Doch anderen, weniger Priviligierten, häu-
fig aufs Übelste unterdrückten und ausgebeuteten, sogar von Mord und
Genozid bedrohten Menschen  ihre Kultur  zu „klauen“ oder, wenn sie
sich darüber beschweren dann von ihnen eine Lösung unserer selbst zu
verantwortenden Probleme zu fordern oder sie gleich ganz zu ignorie-
ren, geht natürlich erst recht nicht. 

Für uns Überpriviligierte, die häufig an PBV – privilegienbedingter Ver-
blödung (Noah Sow) – leiden,  ist  es schwer nachvollziehbar, was an
Cultural Appropriation überhaupt schlimm ist. Und es ist auch tatsäch-
lich nichts schlimm daran, wenn andere sich unsere Kultur  aneignen
oder wir uns die US-amerikanische oder britische aneignen. Das kratzt
niemenschen wirklich, denn wir „westlichen“ Kulturen stehen oben auf
der Hierarchie-Leiter, wir werden nicht von anderen, die mächtiger sind
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als wir, als wertlos, zurückgeblieben, wild, exotisch, irrational oder ge-
fährlich gesehen und vor allem auf allen Ebenen (militärisch, wirtschaft-
lich,  ökologisch,  gesellschaftlich,  medial...)  fertig  gemacht.  Und  der
Schlüssel in diesem Satz ist: „die mächtiger sind als wir“, denn das ist
ungefähr  der  gleiche  Unterschied,  als  wenn ein  vierjähriges  Kind  zu
wem Erwachsenen sagt: „Stehenbleiben, du bist verhaftet!“ oder wenn
ein bewaffneter Polizist es sagt. Ersteres kannst du vollkommen ignorie-
ren oder drüber lachen oder dich drüber aufregen, aber du bist nicht in
Gefahr. 

Und so geht es uns weißen, westlichen Leuten auch in Bezug auf Cul-
tural Appropriation, bzw. es ist ja sogar umgekehrt: Wir zwingen schon
seit Jahrhunderten anderen, die es meist nicht wollen, mit mehr oder
minder subtiler oder brutaler Gewalt unsere „Kultur“ auf. Und das hat
mit  Zwangsmissionierungen  (Die  Wahl:  Taufe  oder  Folter  und  Tod),
zwangsweiser Entfernung indigener Kinder aus ihren Communities, um
sie zu „guten Christen“ zu erziehen (was übrigens noch heute versucht
wird) und dem offiziellen Ende des Kolonialismus nicht aufgehört. Wir
zerstören  andere  Kulturen.  Wir  ersetzen  sie  durch  Einheitsbrei.  Wir
bringen Schwarze und PoC dazu, unsere Schönheitsnormen von heller
Haut und glatten, blonden Haaren zu übernehmen und sich selbst zu
hassen, wenn sie dem nicht gerecht werden. Wir weigern uns immer
noch, ihr Wissen und ihre Perspektiven ernst zu nehmen, es sei denn,
sie passen sich uns so sehr an, dass sie nicht mehr zu unterscheiden
sind und mucken nicht auf – und selbst dann werden sie noch diskri-
miniert. 

Und auch wenn es wie das Gegenteil erscheint, ist Cultural Appropria-
tion in Wahrheit Teil dieses Prozesses: Um die eigene, als überlegen
konstruierte Kultur flächendeckend allen Menschen aufzwingen zu kön-
nen, muss mensch deren Kulturen möglichst zerstören. Und dazu eig-
net es sich doch ganz wunderbar, wenn neben schlichtem Auslöschen,
Unsichtbarmachen,  Verzerren,  Dämonisieren und Katalogisieren auch
die Aneignung tritt. So wie mensch sich auch materielle „Ressourcen“
und Arbeitskraft aneignet oder das Tigerfell von der letzten Safari stolz
ausstellt. Als Zeichen, dass der Weiße Mann die Wildnis bezwungen,
gezähmt und sich untertan gemacht hat. 

Das ist es zwar nicht, was Weiße Leute heutzutage ausdrücken wol-
len,  wenn sie sich Dreads machen, mit Inka-Hacky-Sacks spielen oder
in Tipis zelten, im Gegenteil, meist stecken da gar keine speziellen (be-
wussten) Absichten dahinter und wenn, dann z.T. gut gemeinte. Aber
das ändert leider nichts daran, dass es die moderne, subtile Fortführung
der oben beschriebenen Prozesse ist.  Egal, was mensch sich dabei
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denkt oder nicht denkt und was mensch bezwecken will: Nur durch
den guten Willen wird etwas rassistisches oder etwas, das Cultural
Appropriation darstellt, noch nicht zu was anderem. Sich dahinter
verstecken zu wollen „es doch nicht so gemeint zu haben“ oder „doch
eigentlich was ganz anderes damit ausdrücken zu wollen“ ist unglaub-
lich ignorant. Leute, deren Kultur geplündert wird, wissen schon, was
sie warum kritisieren und haben bestimmt nicht auf die schlauen Wei-
ßen gewartet, damit sie belehrt werden können, wie sie das gefälligst zu
verstehen haben. 

Was Cultural Appropriation oder auch Rassismus allgemein anrichten,
hängt also  nicht von der Absicht derer ab, die es betreiben. Das sind
auch  nicht  alles  schlimme  Nazis  oder  grundböse,  überzeugte
Rassist_innen, sondern jeder Mensch macht oder sagt mal rassistische
Sachen, schließlich ist unsere Kultur davon durchdrungen. Also sollten
wir aufhören, uns empört von jedem Vorwurf abzugrenzen und zu den-
ken, beweisen zu müssen, dass wir nicht so ein schlechter Mensch sind
und statt dessen anerkennen, dass „ganz normale“ Menschen ständig
Dinge tun oder sagen, die rassistisch sind. Und dass es eben auf die
Wirkung ankommt  und nicht  auf  die  Absicht.  Und  dass die  Wirkung
eben nur die wirklich gut erkennen und benennen können, die davon
negativ betroffen sind! Klar können auch Weiße Rassismus erkennen
(lernen) und sich dem entgegenstellen, das sollten sie sogar unbedingt.
Aber sie können nicht bestimmen, dass etwas nicht rassistisch sei. 

Wir selbst wollen uns durch diesen Text nicht von aller Kritik reinwa-
schen oder beweisen, dass wir nicht „so“ sind, denn das sind wir (auch).
Aber wir versuchen, uns der Kritik zu stellen und dazuzulernen – was
wohl auch in Zukunft noch nötig sein wird. 

NO DEBT 
NO BOMBS
NO PRISONS
NO POVERTY
NO HOMELESS
NO JUNK FOOD
NO POLLUTION
NO SWEATSHOPS
AND PEOPLE CALL 
THEM PRIMITIVE
RACISM KILLS TRIBAL PEOPLE

STAMP IT OUT
SURVIVAL-INTERNATIONAL.ORG
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How to be „Out“?
In our every-day-life, it is hard to keep the balance between pretending that

everything is OK and letting the past dominate our life. Because we feel that
whenever we act as though everything is more or less OK and we are relatively
healthy and normal – which we do most of the time – that we are denying our
truth:  The truth about  our  horrendously traumatic  childhood and youth,  the
truth  about  the  effects  of  PTSD  on  our  daily  life,  like  practically  daily
flashbacks and suffering, and the truth about the enormous cruelty of our non-
family. We don't talk about any of these issues except in therapy.

We don't want to burden our friends and friendships. They deserve better and
none of it is their fault! But this isn't the best way to go either. Sometimes we

X
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are so lonely and wish we could just call a friend and tell them that we don't
feel so good and maybe they could try to cheer us up a little  bit  or  lend a
shoulder to cry on. But we always feel that we don't deserve that. So maybe we
were wrong when we thought talking about trauma and stuff meant letting the
past  dominate  our  lives?  Maybe  it  is  the  other  way  round  –  not  allowing
ourselves to talk about it even to close friends (or not having any close friends
in the first place, not being really close even to those we love the most (I'm so
sorry!)) means that these old lies 

We don't want to burden our friends. (Although we wish we could find a way
to share more and be closer to them, even at times when we need them (are we
allowed to need anyone???)) 

But we'd like to be out about our Multiplicity to most of our friends and be
able  to just  naturally talk about  "us" and introduce whoever is  there  at  the
moment without always pretending to be one single individuum of one age,
gender  and personality. That  is  so terribly stifling and self-alienating and it
makes us feel lonely and as though we are wrong and need to hide ourselves. 

On the other hand we simply don't know how to deal with this "naturally",
because there is no such thing. Where we live*, it would be far easier to talk
casually about being gay, transgender, divorced, or many other taboo issues,
but we feel like there is no role model for us. Neither is there a role model for
our friends. How are they supposed to know how to act around us if we talk
about  ourselves  and  each  other  (our  headmates,  the  inner  people)  openly
instead of always putting on our mask (We know how to do that...)?

In a (small) way we are still living what our non-parents wanted us to live:
The lie of being "normal", the lie of being singlet (instead of multiple), the
pretence that everything is more or less OK, even when it  isn't,  even when
we've just had terrible flashbacks a minute ago.

Of course we are miles away from the path our non-parents wanted us to go,
but in some areas we still struggle to find our way. It is so hard to build our
own path, we know no one who has gone a similar path. It is so sad and lonely
and there are no guiding stars, except inside ourselves, our own strength and
courage. That will have to be enough. 

* We mostly surround ourselves with life-affirming people who do their best
not to discriminate against others. They're wonderful! 
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Amy:
I am still sad and tearful and a bit frightened. I could not stop the memo-
ries from emerging, there are more and more of them. And many more
waiting, from over 18 years of hell! Will it take longer than 18 years to
heal  from all  those  traumatic  things? And what  about  the things that
have happened after we were free from our parents? We have had to go
through some difficult times since then, even if they were by far better
than anything they put us through. 

It is a comfort (not enough comfort  to make me feel  good, but it  is a
comfort) to realize that since we started confronting our traumatic mem-
ories,  we have grown stronger and our lives have gotten better,  freer
and more true to ourselves. We are happier and we can also deal with
those memories better. This is also proof that the memories are true and
not just our crazy sick imagination. 
But the terrible part is that this only means that more and more memo-
ries and ever more terrible memories emerge. There is a saying "One
grows with one's tasks" but for us the opposite is also true: Our tasks
grow with our internal growth and strength. 

There have been other parts like me (or were I them?) who despair in
the face of looming memories that want to come out into the open, be-
cause it is so hard to bear them, to relive them. We are learning how to
remember without reliving. It is not easy, because we thought that in or-
der to fully heal from the traumas, we have to face not only what hap -
pened, but also how it made us feel,  both physically and emotionally.
And we thought that the only or best way to do that is to "go back into"
the memories, to fully relive them. Some of us still believe that, but our
therapist says that we can remember without going back into the mem-
ory.  It  is  hard  to do because the memories  seem to suck us in.  But
sometimes it does work and it seems to be true that we can heal without
reliving the past. That also makes sense, because if we relive the past
that is also retraumatizing and therefore should not be part of therapy, if
possible. 

I  think it  would be possible for me to get some rest,  but what I really
want is rest not just for me, but for all of us, the whole system and the
body, too. I am just an articulation of that need. That is also why I call
myself "part" and not person. I don't think that we can really have rest
now. There is a strong force inside us that wants to deal with the past,
that wants to help traumatized headmates, as soon as possible. So we
only rest very little. It works, but it is hard work. 

I tried to prevent the memories from surfacing, so I don't know what they



are.  In  the  meantime,  some  of  my  headmates  are  working  with  the
memories that did come and helping the people who had lived through
them. But I don't know so much about that, because I neither need to
nor want to. 

I also don't know who wanted and still  wants to bring more and more
memories to the surface. It seems such an unhealthy way to deal with it!
Of course it is good to let go of denial and repression, to re-integrate not
only the traumatic memories but with them the headmates (inner peo-
ple) that had to go through them and are still  stuck in them. To make
them a part of our life as it is now. But whoever it is does not accomplish
that in a good way. They are acting like an addict to pain and suffering:
Bringing up ever more,  and more terrible,  memories,  sucking us into
them so that we are re-traumatized instead of letting someone who can
and wants to do this witness them in a healing, helpful way. There is
also not enough time to heal and to work with and make sense of the
memories, no, new memories flood us. (This is not how it is every single
day, but often enough, at least in those times where we are dealing with
memories at all). 
It seems like someone wants to punish us or is very desperate and does
not know any better way to deal with it. There is also a sense of "We de -
serve no better than this" and hopelessness that it could ever be better.
After all, our life is nothing but trauma. That is how some of us still be-
lieve it is. 
Of course it is also possible that the memories resurface in this way be-
cause the people who are still stuck in them want to get out of their terri -
ble situation as soon as possible. 
Or maybe all of it. 
Sometimes it even seems to be a way of distracting us from other trau -
matic memories that might otherwise resurface. It is so sad and desper-
ate and weird. 

It would be good if we could spend a little more time in therapy dealing
with how our system is organized and HOW we remember  and work
with our memories and headmates, instead of just letting us be thrown
from one flashback to the next. It would be better to try to be more ac-
tive in  this.  We should  not  be so  passive  and just  deal  humbly  with
whatever is being thrown in front of us – we should actively choose how
we want to  do these things.  We have been victims of  circumstances
long enough, now we should learn to shape them ourselves. 

We are starting to do that, though. So that is a good start. I want to help
push this idea and remind the others how important it is. They are also
grateful for my ideas.
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It has helped a lot to write about all this! Thank you, everyone who is
reading this! It is so much easier to write down what is inside if we know
that someone will read it with compassion and understanding, and it is
so much easier  to order  one's  thoughts and feelings by writing them
down instead of having them tumble around inside our head.

With warm and courageous greetings, Amy

Hi,

this is me, Amy, again. Much has happened since I wrote the above text
and even more since I wrote my first scream. I really wanted to point out
that contrary to what I believed previously I AM a person, not a “part”. 

And I am working together with some others here to try to bring some
structure – or rather a new, better structure – into our system and the
way we remember and deal with traumatic memories. I wouldn't have
thought so when I first surfaced, desperate as I was, but it turns out that
I am really strong and good at dealing with memories. I can go to the re-
spective headmate who is remembering and help them, be with them,
remind them that they don't have to go into the memory and relive the
trauma again, that they can and should try to remember it in a way that
doesn't hurt more than necessary. I try to make sure they know that they
are now safe, that what happened was not their fault, that they are not
alone and that they survived that situation, it is over, they are here and
now. Things have changed. 

Sometimes I can also stop flashbacks. 

All this is so helpful! It makes such a huge difference, not just for me,
but for  all  of  us! It  changes how we remember,  how we interact  with
newly surfacing headmates, how we see the process of remembrance
and healing/recovery.  It  also changes how we see ourselves and our
possibilities  to protect  ourselves from pain and harm. Because previ -
ously, we believed that in order to heal, we had to relive all those trau-
matic memories in their full intensity. And that's just extremely hard and
painful and exhausting! It's so bad to have to go through that again! In
fact, it is retraumatizing. But it turns out that it's not even necessary – on
the contrary, it should be avoided if possible, like all retraumatization. 

There's middleground between plunging into those memories headfirst
and letting them swallow you – which is self-torture, actually – and re-
pressing or denying them. It's not only possible, it's also so much better

42



to remember in a more detached, safe way. I don't know if it works like
this for other people, but for us it usually does: Our souls will tell us if
there is something else we need to remember in order to go on, in order
to heal and then be able to let it go. So we will only remember bit by bit
as long as necessary, and try to make this whole process as easy on us
as possible, because it's still hard enough. But it's necessary, because
if  we repress those memories we also repress our headmates or  the
parts of us who had to go through them, so that's really unfair towards
them! It also hurts the rest of us and our ability to take our life into our
own hands, because if you try to ignore your past, it will dominate your
life, most likely without you even consciously realizing it. 

It's all too easy for us traumatized people to fall into self-torture and self-
punishment, because that's what we've learned all our lives. So it's not
easy to accept that that is in fact not how our lives have to be like any-
more, that we CAN make things easier on ourselves and that that is not
cheating or being in denial, it is SELF-CARE. That is just so, so impor -
tant!

Making an internal bed of roses for me and my loved ones, 
Amy
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Ist die Zivilisation schuld oder der Kapitalismus?

Wenn wir mit anderen Leuten über Zivilisationskritik reden und darüber, dass
die Zivilisation abgeschafft werden muss, weil sie zerstörerisch, expansiv und
mörderisch ist, dann wird uns meistens entgegnet, dass es doch gar nicht die
Zivilisation an sich sei, sondern der Kapitalismus das Problem sei. 

Das kommt wohl daher, dass erstens in solchen Unterhaltungen (und auch
sonst) oft nicht klar ist, was wer mit dem Wort „Zivilisation“ meint und außer-
dem können sich die wenigsten (inklusive uns) ein Leben frei davon vorstellen.

Also vorneweg: Unter Zivilisation ver-
stehen  wir,  nach  Derrick  Jensen,  eine
Gesellschaftsform, die durch das Wachs-
tum von Städten charakterisiert  ist  (lat.
civis – Stadt) und eine Stadt wiederum
zeichnet  sich  dadurch  aus,  dass  Men-
schen in ihr auf nicht-nachhaltige Weise
leben. Meist wird das durch eine zu hohe
Besiedlungsdichte ausgedrückt, aber ob-
wohl  das  auch  ein  Faktor  ist,  ist  das
nicht  der wichtigste.  Viel  wichtiger ist,
WIE die  Menschen  leben  und  was  sie
tun. Mensch könnte also sagen, dass Zi-
vilisationen Gesellschaftsformen sind, deren Lebensweise nicht nachhaltig ist. 

Jede nicht-nachhaltige Lebensweise wird entweder bald in sich zusammen-
brechen oder aber nach außen expandieren und immer neue Gebiete überfallen,
kolonialisieren, ausplündern und/oder als Müllhalde verwenden. So kommt es,
dass Zivilisationen immer auch Krieg, Genozid, Sklaverei, Vertreibung, Hun-
ger, Elend und Verwüstung beinhalten. 

Natürlich sind nicht-nachhaltige Lebensweisen nicht nur kurzsichtig und zer-
störerisch, sondern auch viel aufwändiger und schwieriger aufrecht zu erhalten,
als nachhaltige. Menschen versuchen, sich gegen die Natur zu stellen, sie aus-
zutricksen, zu beherrschen, sich dienstbar zu machen und all  das kostet un-
glaublich viel  Energie.  Viel,  viel  mehr, als  Teil  der  Natur  zu sein und ihre
Kreisläufe  zu  respektieren  und zu  nutzen,  ohne  sie  beherrschen  zu  wollen.
Noch dazu führt der Versuch, die Natur zu beherrschen, zwangsläufig zu einer
Verringerung der Arten- und Strukturvielfalt, auch der kulturellen Vielfalt (vgl.
Monokulturen und wilden Wald), so dass die Systeme, in denen die Menschen
leben, anfälliger für Krisen und Katastrophen sind. Wo eine Überschwemmung
Marschwiesen nährt und sich in Auwäldern verläuft, richtet sie, ausbrechend
aus  eingedämmten  Flussufern  in  dicht  bebauten  und  versiegelten  Flächen
großen Schaden an.  Doch heutzutage sind wir ja  schon so weit,  das  Klima
selbst zu verändern... 

I
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"Aufgrund des Klimawandels sterben schon heute [2012] jährlich
circa 350.000 Menschen an Hunger, Wasserknappheit oder bei Ex-
tremwetterereignissen – 99 Prozent davon in den ärmsten Ländern
der Welt, die selbst kaum zur globalen Erwärmung beitragen", sagt
die Klimaaktivistin Claudia Heinrich. "Darum halten wir unseren Wi-

derstand nicht nur für legitim, sondern für unverzichtbar."

Eine Lebensweise, die ökologisch nicht nachhaltig ist, ist auch gewalttätig,
zerstörerisch und wahnhaft. Ohne ökologische Nachhaltigkeit gibt es auch kei-
ne  wirtschaftliche,  gesellschaftliche,  psychologische  oder  sonstige  Art  von
Nachhaltigkeit und auch keine Gerechtigkeit, Wohlstand oder Freiheit. Wer die
Natur beherrschen möchte oder meint, es zu müssen (aus der wahnhafte Vor-
stellung heraus,  sonst  von ihr  zerstört  zu  werden),  wird  auch zwangsläufig
Menschen und (Teile von) sich selbst  beherrschen und zerstören, denn auch
Menschen sind Teil der Natur und darum richtet es riesigen Schaden an, sie
davon zu versuchen zu trennen. 

Auf der Ebene von Technologien sind unter anderem nicht-nachhaltig: Die
Förderung und der Gebrauch von fossilen Brennstoffen aller Art (Erdöl und
-gas, Braun- und Steinkohle, Uran), Kernspaltung, die Förderung und der Ge-
brauch  von  nicht-nachwachsenden  „Rohstoffen“,  wie  allen  Metallen,  vielen
Salzen  und  Chemikalien,  sowie  die  Nutzung  nachwachsender  Energieträger
und „Rohstoffe“ über das Maß hinaus, in dem sie sich regenerieren können.
Das sollte eigentlich leicht einsichtig sein, denn wenn etwas ein fossiler „Roh-
stoff“ ist,  dann sagt das schon aus,  dass er  nicht  nachhaltig genutzt werden
kann. Und wenn ein Wald Jahrhunderte brauchte, um zu entstehen, ist seine
Rodung nicht nachhaltig, ebenso wenig, wie es nachhaltig ist, Fische schneller
aus einem Gewässer zu holen, als sie sich vermehren können. 

Doch nicht nur die Entnahme oder das Zerstören/Töten von nicht oder nur
langsamer nachwachsenden Materialien oder Lebewesen ist  nicht-nachhaltig,
auch die Produktion von Müll und Abfällen, die das Ökosystem nicht aufneh-
men kann. Dazu zählen vor allem radioaktive Stoffe, aber auch Tonnen von
Chemikalien aller Art,  Treibhausgase,  Feinstaub, Antibiotika und Meere von
Plastik. 

Jede Gesellschaft, die auch nur ansatzweise lebenswert und überlebensfähig
sein will, muss die Nutzung von nicht-nachwachsenden „Rohstoffen“ also un-
möglich machen. Das bedeutet:  Keine Autos,  kein elektrischer Strom, keine
Metalle, keine Industrie – auch keine sozialistische oder anarchistische. 

Doch es geht unserer Meinung nach noch weiter – das ist auch der Grund,
warum wir  „Rohstoffe“  immer  in  Anführungszeichen gesetzt  haben –  denn
auch die Sichtweise, dass die Natur eine Ansammlung von „Rohstoffen“ sei
oder diese enthalte, ist nicht-nachhaltig und zerstörerisch. Wir müssen mit dem
Wahn aufhören, die natürlichen Kreisläufe zerstören zu wollen, um Dinge zu
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produzieren, die „ewig“ halten (Geld, Ideen, Imperien). Und genau das ist es ja,
was  Produktion  bedeutet:  Die  Umwandlung  von  Lebewesen  oder  lebenden
Communities (Ökosystemen) in tote Waren und Geld. Tod und Zerstörung sind
also nicht nur eine unschöne Nebenfolge von Produktion, die wir mit nicht-
kapitalistischen  Produktionsweisen  beseitigen  könnten,  sondern  sind  in
gewisser Weise deren Ziel. Das heißt für eine nachhaltige Lebensweise, nur die
Dinge herzustellen, die mensch braucht und die sich nachhaltig herstellen, nut-
zen und entsorgen lassen und etwas zurückzugeben. Es bedeutet aber vor allem,
sich als Teil der Natur und die Natur als Teil von sich zu sehen. Es bedeutet,
Teil der natürlichen Kreisläufe zu sein und das auch sein zu wollen. Es bedeu-

tet, mit dem Wahn zu brechen, dass Menschen
aus  diesen  Kreisläufen  entkommen  könnten,
sollten  oder  müssten,  oder  dass  sie  irgendwie
darüber oder jenseits davon stünden. 

Doch muss es gleich so radikal sein? Müssen
wir mit jeder Metallverarbeitung aufhören? Sind
Solarzellen  nicht  was  super-gutes?  Und
brauchen  wir  nicht  unbedingt  Elektrizität  und
industrielle Technik, z.B. in Krankenhäusern? 

Ja,  es muss so radikal sein. Denn wir sitzen
auf einem Ast, der zwar unglaublich dick ist, an
dem aber  schon  seit  etwa  10.000  Jahren  ver-
schiedene Zivilisationen sägen, einige „nur“ mit
Steinwerkzeugen, andere „nur“ mit Kupferwaf-
fen, aber seit  einigen Jahrhunderten eben auch
mit Kettensägen, Agent Orange, Atombomben,
Ölsand-Gewinnung und Genmais-Feldern. Die-
ser Ast könnte jeden Moment brechen und nicht
nur alle Menschen, sondern auch noch mehr an-
dere Tier- und Pflanzenarten als eh schon mit in
den Tod reißen. Es ist nicht einmal ganz sicher,
ob es überhaupt noch eine Möglichkeit gibt, den

Ast zu retten (wir glauben aber, dass er noch zu retten ist und gerettet werden
wird). Da haben wir nun wirklich nicht den Luxus, zu fragen, ob es nicht OK
wäre, ein klitzekleines bisschen weiter dran rumzusägen, mit ganz klitzekleinen
Kettensägen und auch nur ein bisschen tödlichem Gift. Das ist so, als würden
wir einem arsen-vergifteten Menschen, die oder der im Sterben liegt, nur noch
kleine Mengen Arsen geben, statt der hohen Dosen, die der Mörder ihr_ihm
verabreicht hat. Nicht nur müssen wir komplett aufhören, am Ast zu sägen oder
weiter irgendeine Form von Arsen oder anderen Giften zu verabreichen, wir
müssen  zusätzlich noch alles dafür tun, dass der Baum/Mensch sich erholen
kann. 
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Und dazu gehört es, das auch wirklich zu wollen und nicht das eigene Fest-
halten an einem Wahn wie der Zivilisation und den Allmachtsvorstellungen, die
daran geknüpft sind, über das physische Überleben von uns, unserer Spezies
und möglicherweise auch allem Leben auf der Erde zu stellen. 

Nein,  wir  können  es  uns
NICHT  leisten,  auch  nur  noch
einen einzigen weiteren Tropfen
Öl  oder  Brocken  Kohle  oder
Krümel  Uran  zu  verbrennen!
Nein, wir können es uns NICHT
leisten,  noch  mehr  Metalle  mit
Seen  von  Chemikalien  und
Wasser aus dem Boden zu pres-
sen,  dazu  noch  mehr  Grund-
wasser  zu  vergiften,  Menschen
zu vertreiben und zu töten! Nein,

wir  können es  uns  NICHT leisten,  all  das  zu  tun,  um Solarzellen,  Hybrid-
Autos, Niedrigenergie-Handys oder auch medizinische Geräte herzustellen. 

Doch das ist nicht so schlimm, wie es vielleicht scheint. Wie Ivan Illich vor-
gerechnet hat, ist mensch im Auto auch nicht schneller als zu Fuß (Geschwin-
digkeit  berechnet aus der Zeit, die mensch im Auto verbringt, zu seiner Be-
schaffung und Erhaltung braucht und der Strecke, die mensch zurücklegt). Der
Erfahrungshorizont verkleinert sich in dem mobilen Blechgefängnis drastisch.
Und was medizinische Geräte und Technik angeht, so diagnostizieren und ku-
rieren sie erstens meist eher schlecht, zweitens meistens Zivilisationskrankhei-
ten und vor allem nur die der extrem Privilegierten!
Das auf Kosten des Lebens und der Gesundheit von
Millionen, die für die Aufrechterhaltung eines Sys-
tems sterben und leiden müssen, das diese Art von
Medizin erst möglich (und nötig) macht. 

Und nein, es gibt keine nettere Art, nicht-nachhal-
tige  Energien  oder  „Rohstoffe“  zu  nutzen,  auch
ohne Kapitalismus nicht. Denn nicht-nachhaltig be-
deutet  IMMER  zerstörerisch,  das  ist  ganz  offen-
sichtlich, es ist quasi schon Teil der Definition. Und es ist NICHT OK, irgend-
welche Gegenden zu verwüsten und zu zerstören, die Menschen zu vertreiben
und im ganzen Umkreis ihres Trink- und Grundwassers zu berauben, um z.B.
Metalle abzubauen. Bergbau ist  nicht  nur extrem gefährlich und energieauf-
wändig, sondern auch giftig und zerstörerisch. Es gibt außerdem so gut wie kei-
ne einfach zugänglichen Vorkommen von sog. Bodenschätzen mehr, so dass in
immer größerer Tiefe und unter immer schwierigeren Bedingungen das Letzte

“This culture is basically 
conducting a huge 

Milgram experiment with 
us, only the electric 
shocks aren’t fake—

they’re killing off the 
planet, species by 

species.” – Lierre Keith
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aus der Erde und den dort lebenden Menschen rausgepresst wird. Das MUSS
aufhören. Und zwar vorgestern.

Übrigens haben wir auch gar nicht die Wahl, einfach so weiter zu machen,
wie bisher, denn diese Lebensweise bedeutet nicht nur unendlich viel Leid und
Ungerechtigkeit für Menschen, sondern zerstört auch die natürlichen Lebens-
grundlagen. Es ist schon alleine physikalisch gesehen nicht mehr lange mög-
lich, irgendeine Form von Zivilisation aufrecht zu erhalten. Die Frage ist, ob es
danach noch (menschliches) Leben auf diesem Planeten gibt oder nicht.

Wenn ja, was wir glauben, dann wird es wieder mehr andere Arten der Fort-
bewegung, Kommunikation, Technik und Medizin geben, als die der Zivilisati-
on. Und zwar unendlich viele andere Arten, da es jenseits des engen Horizonts
der Zivilisation auch jetzt sehr viele andere Kulturen und Gesellschaftsformen
gibt, die alle ihre eigenen Arten der Fortbewegung, Kommunikation, Technik
und Medizin haben, die auch fast alle besser funktionieren als unsere. Mehr
dazu kann mensch z.B. in „Tribal Peoples for tomorrow's world“ von Stephen
Corry oder vielen anderen Quellen lesen. 

Das Gute ist aber, dass wir nicht nur ohne Zivilisation le-
ben können, dass dieses Leben nicht nur besser, schöner,
länger, gesünder und erfüllender ist als das zivilisierte, wir
können sogar noch der Erde helfen, zu heilen. Ohne die Zi-
vilisation könnten wir Wälder wieder aufforsten, Mooren
bei der Renaturierung helfen, Flüsse aus ihren Betonkor-
setten befreien, die Artenvielfalt fördern, die Bildung von
Humus (der unter anderem Wasser und große Mengen an
CO  speichert) erleichtern, die Qualität und Sauberkeit von
Böden,  Wasser,  Luft  und  Nahrung  sowohl  regional  als
auch global mit jedem Tag und jedem Jahr und jedem Jahr-
tausend wieder verbessern. Die Meere und die Atmosphäre
hätten wieder die Chance, sich zu regenerieren, wenn sie
von der ständigen Flut zivilisatorischer Gifte, Chemikalien
(die  Überdüngung der Ozeane ist  ein riesiges  Problem!)
und Treibhausgase befreit  würden,  das  Ozonloch könnte
wieder  „zuwachsen“,  die  Dead  Zones  aus  den  Ozeanen
verschwinden, die Fischpopulationen sich wieder erholen und die weltweiten
Kreisläufe des Klimas und der Nährstoffe (die z.B. Lachse auf ihren Wanderun-
gen aus den Tiefen der Meere bis in Bergwälder bringen) könnten wieder so
funktionieren, wie sie sollten. 

Atommüll-Endlager werden sich dadurch zwar nicht finden und auch einige
andere Probleme werden nicht einfach so von alleine mit der Zivilisation zu-
sammen verschwinden. Aber immerhin werden sie dann nicht noch schlimmer
gemacht. 

dignidadrebelde.com
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D.i.y. – Stencil
Auf feste Pappe oder Plastik kopieren/kle-
ben/malen, ausschneiden, Taschen, T-Shirts,

Wände, Klotüren, was-auch-immer
besprühen/bemalen!

FRAU          MANN 
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Vorbild sein. 

Vorbilder sind wichtig. Irgendwie.  Doch was bewirken sie? Waren
und sind nicht indigene Kulturen weltweit schon immer und immer
noch  Vorbilder  für  Kolonisator_innen,  Kapitalist_innen,  Kriegstrei-
ber_innen und Lebenszerstörer_innen? Zeigen sie uns nicht und haben
sie nicht unseren Vorfahren schon immer gezeigt, dass es unzählige
einzigartige Lebensweisen gibt, die die Lebensgrundlagen achten, statt
sie zu zerstören? Sind nicht die meisten von ihnen friedlich, lebensbe-
jahend und egalitär? 

Doch hat das je irgendeine_n Kolonist_in dazu gebracht, die eigenen
Machtinteressen aufzugeben? Naja, ehrlich gesagt kommt sowas hin
und wieder vor. Doch das ändert nicht wirklich viel, denn das sind nur
seltene Ausnahmen. Menschen, die in Macht- und Ausbeutungssyste-
men leben, haben Angst vor Gleichberechtigung und Respekt dem Le-
ben genenüber. Die Mächtigen profitieren von Zerstörung, Ungerech-
tigkeit  und  Ausbeutung.  Dagegen  kommen  Vorbilder,  wie  die
Geschichte seit Jahrtausenden zeigt, nicht an. 

Dennoch sind sie extrem wichtig – für diejenigen, die sich Macht-
und  Ausbeutungssystemen  entgegen  stellen  oder  es  wollen.  Diese
Menchen, zu denen auch ich zähle, brauchen positive Ziele und auch
Vorbilder, an denen sie sich orientieren können. Klar sollten wir nicht
irgendeinem vermeintlichen Ideal einfach hinterherlaufen, aber das ist
ja auch nicht dasselbe, wie sich an einem Vorbild zu orientieren. Letz-
teres bedeutet für mich immer auch ein kritisches Hinterfragen und ein
Übertragen von den hilfreichen Aspekten auf die eigene, konkrete Si-
tuation. Es bedeutet, die Zukunft als offen zu sehen und sich bewusst
zu sein, dass sich noch bessere Möglichkeiten auftun könnten und dass
die Rahmenbedingungen anders  sind,  als  die  des Vorbilds  und sich
noch verändern könnten und es deswegen nie 1 zu 1 umgesetzt werden
kann, sondern immer übertragen und angepasst werden muss. Außer-
dem gibt es natürlich nicht nur ein Richtiges Leben (ob im Falschen
oder sonst wo), sondern unendlich viele, die lebenswert, lebensbeja-
hend und bereichernd sind. 



Das Psychische ist politisch und 
Das Politische ist psychisch

Traumatisierung, Burnout, Depressionen, Ängste, Einsamkeit, Stress und vieles
mehr – all das hat auch gesellschaftliche Ursachen: Macht und Gewalt, Repressi-
on, Leistungszwang, Ausbeutung, (Angst vor) Armut, künstliche Knappheit, Aus-
grenzung,  Diskriminierung,  Kriminalisierung,  Konkurrenz und das  Gefühl  von
Ohnmacht sind alltäglich. Dazu kommt ein an Gewinn orientiertes Gesundheits-
und Pharmaziesystem, zu dem noch nicht einmal alle Zugang haben. Und genau
so, wie ausgegrenzten und armen Menschen die an ihnen begangene Ungerechtig-
keit auch noch selbst zum Vorwurf gemacht wird, betrifft das auch psychisch Lei-
dende und Menschen, die „nicht normal“ oder „verrückt“ reagieren. 

Doch was gilt als Norm, was als krankhaft? Und wer darf das festlegen? Muss
dazwischen überhaupt unterschieden werden? Ist es z.B. „verrückt“, Stimmen zu
hören? Bin ich selbst Schuld, wenn ich mit dieser Welt nicht klar komme? Wer
hat was davon, die Symptome gesellschaftlicher Probleme auf die angebliche Un-
zulänglichkeit oder Krankhaftigkeit einzelner Betroffener zurückzuführen? Leide
ich wirklich nur an einem chemischen Ungleichgewicht im Gehirn oder an der ge-

sellschaftlichen  Gesamtscheiße?  Oder  beides
ein bisschen? Sind Pillen, Stigmatisierung und
Klapse,  oder  Revolution,  gelebte  Solidarität
und Schutzräume die Antworten? 

Unsere  Gefühle  und inneren  Welten  sollten
uns Kraft geben für den Kampf um eine besse-
re Welt. Lasst uns unsere Liebe zu uns selbst,
zu  einander  und  zum  freien  Leben  nutzen!
Ebenso  die  Wut  auf  Ungerechtigkeiten,  Aus-
beutung und Unterdrückung! 

Aber wie kann unsere emanzipatorische Politik auch in uns und unseren Bezie-
hungen Alltag werden? Wie kann ich verinnerlichte Diskriminierungs-Muster ver-
ändern, mich gegen Unterdrückung wehren und mit Privilegien umgehen? Wie
kann ich mit meinen „privaten“ Problemen umgehen, wie hat das Platz in meiner
politischen Arbeit? Wohin mit meiner Wut? Oder wie schaffe ich es überhaupt,
mich  politisch  zu  engagieren,  trotz  Stress,  prekärem  Leben,  Ängsten,  Un-
sicherheiten, Vereinzelung? Muss ich meine persönlichen Probleme „für die Sa-
che“ zurückstellen? 

Gibt  es  auch  noch  andere,  denen  es  ähnlich  geht?  Wie  kann  ich  meinen
Freund_innen helfen, wenn ich merke, dass es ihnen nicht gut geht? Wie kann ich
solidarische Zusammenhänge finden, aufbauen, ausbauen? Wie kann ich, können
wir, unsere Utopien schon jetzt anfangen zu leben? Sind wir, unsere Gruppen und
Szenen, selbst Schuld, wenn wir mit dieser Welt nicht klar kommen?
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Gewalt und Widerstand – Achtung, Trigger!

Einmal, als ich ein kleines Kind war, so etwa vier oder fünf Jahre alt, hörte ich
meinen „vater“ zu meinem Zimmer kommen. Ich wusste, er wollte mich ver-
gewaltigen. Ich hatte Angst, Panik! Ich versteckte mich unter dem Bett, aber
das war natürlich kein sicheres Versteck (kein Ort in dem Haus war je sicher) –
er griff nach mir, jagte mich, zog mich schließlich hervor. Er bestrafte und ver-
gewaltigte mich so grausam, dass ich schockiert war, selbst nach allem, was ich
schon von ihm gewohnt war! Ich erinnere mich, wie ich fassungslos dachte:
„Warum ist es ein schlimmeres Verbrechen, wenn ich mich verstecken möchte
vor dem, was er vorhat, als wenn er mich vergewaltigt?!“ Ich wusste, dass er
kein Recht dazu hatte, mich so zu benutzen und über mich zu verfügen oder
mir weh zu tun. Aber er war ganz offensichtlich nicht nur der Meinung, dass er
dieses „Recht“ hätte,  sondern sogar, dass jeder noch so kleine, symbolische,
zum Scheitern verurteilte Versuch meinerseits, mich seiner Gewalt zu entziehen
– oder sie wenigstens für ein paar elende Minuten herauszuzögern – eine Art
Blasphemie sei, die mit aller Härte bestraft werden „muss“. 
Ich lernte also, dass er das Recht hat, über mich zu bestimmen, dass er willkür-
lich und ständig nach Lust und Laune wechselnd festlegen kann, was richtig
und was verboten ist, was bestraft wird und was nicht. Nur eins blieb immer
gleich: Er hatte Macht, er hatte Recht, ich niemals. Er durfte tun und lassen was
er wollte, alles, aber ich hatte nicht mal das Recht zu atmen, wenn er es mir
nicht gewährte. Ich lernte auch, dass es falsch sei, sich dagegen auch nur zu
versuchen zu wehren, dass selbst symbolischer Widerstand oder der Versuch,
sich zu entziehen ein undenkbares Verbrechen seien. Bald dachten die meisten
von uns so, wie er es wollte. 
Wir dachten, dass wir keine Rechte haben, keine Seele, keinen Willen. Dass er
und andere Gewalttäter_innen und Vergewaltiger_innen alles mit uns machen
können, was sie wollen, dass sie das Recht dazu haben. Dass wir kein Recht
dazu hätten, auch nur etwas anderes zu denken. Dass sie uns wie ein Ding aus
dem Regal nehmen können, uns benutzen und gebrauchen und sich an uns ab-
reagieren  können,  ohne  den  geringsten  Gedanken an uns zu verschwenden.
Dass das alles uns nicht  schadet.  Wir haben schließlich keine Seele,  keinen
Willen, keine Rechte. Wir hatten am nächsten Morgen zum Kindergarten oder
zur Schule zu gehen, als wenn nichts wäre. Und das taten wir auch. Wir ver-
standen selbst nicht mehr, warum wir unter deren Gewalt so litten. Was stellten
wir uns so an?? Wir hatten kein Recht, uns anzustellen, das heißt, überhaupt
auch nur ein kleines bisschen zu leiden. Wir hatten nach jeder Vergewaltigung
wieder so zu sein wie davor, als wenn nichts wäre. Es war ja schließlich auch
nichts. Alles normal. Es gab ja gar keinen Grund, sich anzustellen. 
Wir lernten, uns dafür zu schämen, wenn wir anders dachten, als die Täter_in-
nen es von uns wollten. Wir hielten uns selbst und uns gegenseitig davon ab,
Widerstand zu leisten. Wir hörten auf, zu merken, wie falsch, verbrecherisch,
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schädlich und schrecklich alles war: Wir wollten nur überleben und dazu muss-
ten wir uns anpassen. Wir mussten uns selbst vollkommen aufgeben. Einige
von uns sind immer noch davon überzeugt, dass sie keine Menschen sind, dass
sie keine Seele haben, dass sie keinen Willen und keine Rechte haben. „Denn
sonst hätten die mich ja nicht so behandeln können. Wenn ich eine Seele hätte,
wäre die jetzt kaputt! Ich kann keine Seele oder einen Willen haben. Ich will
nicht.“ Nein, natürlich nicht, denn die Vorstellung, dass all diese Grausamkei-
ten an fühlenden Wesen begangen wurden, ist unerträglich. 

Wir versuchten einer unbeschreiblichen Grausamkeit für ein paar Minuten zu
entfliehen und wurden dafür so bestraft, dass es sich seit dem in uns einge-
brannt hat: Selbst symbolischer Widerstand, selbst das bloße Wissen, dass wir
Rechte haben und die Täter_innen kein Recht haben, uns zu benutzen, ist ge-
fährlich und verboten. 

So viel anders ist es im Rest der Gesellschaft doch auch nicht. Der Staat hat –
und das wird nie geleugnet, im Gegenteil, die Staatstragenden sind darauf sehr
stolz! – das Gewaltmonopol. Staat bedeutet Gewaltmonopol. Widerstand selbst
gegen eine willkürliche und gesetzeswidrige Festnahme wird schwer geahndet.
Wo kommen wir denn da hin, wenn Menschen, die sich nichts zu schulden
kommen lassen haben,  sich herausnehmen sich zu sträuben oder gar  freche
Dinge zu sagen, wenn sie von Cops gepackt, geschlagen und ihrer Freiheit be-
raubt werden??? Gewalt fließt immer abwärts: Diejenigen höher in der Hierar-
chie „dürfen“ jede Art von Gewalt gegen diejenigen weiter unten ausüben, das
ist  normal, unsichtbar, „gerechtfertigt“. Diejenigen weiter unten dürfen nicht
mucken oder sich gar wehren! Wenn sie das wagen, gibt es einen Aufschrei der
Empörung, ihre „Opfer“ werden idealisiert, sie selbst dämonisiert und ALLES
scheint gerechtfertigt, sogar nötig, um zurück zu schlagen. Das Eigentum derer
oben in der Hierarchie ist mehr wert als das Leben derer weiter unten. 

Wer in diesem (oder jedem anderen) Staat versucht, sich Gewalt und Ausbeu-
tung zu widersetzen, ist im besten Falle ein_e Sozialschmarotzer_in, viel eher
aber Kriminelle_r oder eigentlich doch gleich Terrorist_in. Schon mal versucht,
euch der Lohnarbeit zu entziehen? Dem Schulzwang? Oder gar – Gasp! - ver-
sucht, eure Rechte als Lebewesen wahrzunehmen, zu essen ohne zu bezahlen,
euch einen gemütlichen Ort zum Schlafen gesucht, ohne euch dafür erpressen
zu lassen? Eure körperliche und seelische Gesundheit versucht zu verteidigen?
Schon mal Häuser und Plätze besetzt, Gentechnik-Felder befreit, im Laden ge-
klaut, Chemie- und Pharmaindustrie angegriffen, gegen Polizeigewalt demons-
triert, eure Rechte eingefordert, Atomindustrie sabotiert, ein kleines Eckchen
von dem kaputt gemacht, was euch kaputt macht? Schon mal versucht für die
zu kämpfen und solidarisch zu sein, die eure Hilfe brauchen, die euch wichtig
sind? Panzer zerstört,  verdurstende Flüchtende aus dem Mittelmeer gerettet,
Tiere befreit, Jagden verhindert, Kinder geschützt?
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Es ist  doch schon verboten, auch nur zu denken, dass das unter Umständen
rechtfertigbar sein könnte, geschweige denn das laut auszusprechen ohne sich
dafür zu entschuldigen. Wer es wagt, danach zu handeln, wird schwer bestraft.
Diejenigen, die die Erde und das Klima zerstören – das heißt natürlich Ressour-
cen entwickeln und den Fortschritt vorantreiben; unser Essen vergiften – äh,
ökonomisch  effizient  und  wissenschaftlich  erprobt  anbauen;  Atomanlagen
bauen und betreiben – das Bedürfnis nach sicherem [sic!] Strom befriedigen;
unsere Zeit stehlen – ich meine, Arbeitsplätze schaffen; Kriege führen – wollte
sagen, die Demokratie am Hindukusch verteidigen; Foltern (Quatsch, wir doch
nicht!); uns solange mit sinnlosem Zeug und immer und immer wiederholten
Lügen überfluten, bis wir verrückt werden – sorry, Nachrichten und Unterhal -
tung liefern und mutig für die Pressefreiheit einstehen, das wird man ja wohl
noch sagen dürfen: all die bleiben nicht nur von der Verantwortung für die ver-
heerenden Auswirkungen ihrer Taten verschont, sondern werden auch noch be-
lohnt.  Sie  und ihre  Taten werden von Gesetzen,  der  Polizei,  Justiz,  Politik,
Medien, dem Staat geschützt. Wer dagegen ist, muss verrückt und/oder krimi-
nell sein und wahrscheinlich sowieso nur neidisch. 

Weder Gesetze, Polizei, Justiz, Politik, Medien, noch irgendein Teil des Staates
oder gar der Wirtschaft  schützen dagegen die Integrität  von Leben,  Freiheit
oder Würde. Klar, auf dem Papier ist es verboten, Kinder (oder Erwachsene) zu
vergewaltigen, Tierschutz ist sogar ins Grundgesetz aufgenommen worden und
die  Genfer  Konvention und Menschenrechtserklärungen wurden auch unter-
zeichnet. Aber Papier ist geduldig. In Wahrheit muss kaum ein_e Vergewalti-
ger_in  je  fürchten,  bestraft  oder  auch  nur  an  der  weiteren  Ausführung
seiner_ihrer Taten gehindert zu werden. Das ist vielleicht das beste Beispiel da-
für, wie sehr lebensfeindlich die gegenwärtige Gesellschaftsordnung ist: Kaum
ein Mensch kann leugnen, dass es ein furchtbares Verbrechen ist und schlimme
Folgen hat, Kinder oder Erwachsene zu vergewaltigen und doch wird absolut
nichts dafür getan, Vergewaltiger_innen effektiv zu stoppen. Selbst in den ex-
tremst seltenen Fällen, wo mal eine_r tatsächlich verurteilt wird, ist die Strafe
meist geringer, als hätte es sich um einen Autodiebstahl gehandelt. Ich weiß
gar nicht, wie ich beschreiben soll, wie sehr das weh
tut und mich verletzt, wenn ich so etwas höre. Ich, mein
Leben, meine elementarsten Rechte sind weniger wert als ein stinkendes, häss-
liches, lautes, gefährliches, ölfressendes, Lungenkrebs auslösendes, klimazer-
störendes, Menschen und Tiere zu Tode fahrendes  Auto? Ich weiß echt nicht,
wie ich damit umgehen soll. In einer Gesellschaft mit  solchen „Werten“ lebe
ich also. 

Aber es gibt auch – und gab schon immer und wird es auch immer geben –
Menschen, die klar sehen und fühlen, was richtig und falsch ist, was Verbre-
chen sind und was dagegen getan werden muss und die auch den Mut haben, zu
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kämpfen, sich zu wehren, die eigene Würde, das eigene Leben und das von an-
deren zu verteidigen. Das gilt sowohl für uns als Meeresbande als auch für die
Gesellschaft als Ganzes. Immer gab und gibt es Innenpersonen, egal ob zwei
Jahre alt oder sechs oder sechzehn, die wussten, dass kein Mensch das Recht
hat, ihnen Gewalt anzutun und sie zu Dingen zu zwingen, die sie nicht wollten
– egal wie gewalttätig und mächtig dieser andere Mensch auch sein möge oder
was für Lügen und Rechtfertigungen er oder sie auch haben möge. Immer gab
und gibt es Innenpersonen, die sich wehren, die mit allen ihnen zur Verfügung
stehenden Mitteln kämpfen und die wissen, dass sie damit das richtige tun. Im-
mer gab und gibt es Menschen, die dasselbe auch auf gesamtgesellschaftlicher
Ebene tun. 
Das eigentlich Schwierige ist ja nur, trotz all der Gewalt und Macht und Ge-
hirnwäsche, mit der sie uns überwältigen (wollen), zu wissen und zu fühlen,
dass wir das dürfen. Dass wir Rechte1 haben. Wir müssen uns mehr mit uns
selbst identifizieren als mit dem, was die Täter_innen/Mächtigen von uns wol-
len. Wir müssen lebende, atmende, träumende, fühlende Menschen sein – und
uns nicht auf Konsument_innen, Produzent_innen, Antragsteller_innen, Insas-
sen,  Schüler_innen,  brave  Staatsbürger_innen,  Steuerzahler_innen,  Arbeitge-
ber_innen, Arbeitnehmer_innen, Politiker_innen, Wähler_innen, unseren Auf-
enthaltsstatus oder irgendwas sonst reduzieren lassen. Wir dürfen uns natürlich
auch nicht mit den Mitteln zufrieden geben, die die Mächtigen und Gewalttäti-
gen (seien es Eltern oder Staatsorgane oder Wirtschaftsunternehmen) freiwillig
zugestehen. Das ist ja klar. 

Als  ich ein Kind war, konnte  ich natürlich unmöglich gewinnen in meinen
Kämpfen gegen meine Eltern.  Um sie davon abzuhalten, mich zu vergewalti-
gen, hätte ich sie entweder töten müssen oder von ihnen weglaufen müssen. Al-
les andere hätte sie nicht gestoppt (wir haben's probiert). Aber ich war ja für
mein Überleben von ihnen abhängig. Ich konnte weder weglaufen – wo hätte
ich Schutz und Unterstützung gefunden? Wer hätte mir geglaubt und mich nicht
wieder zurück geschickt? – noch sie töten. Also musste jeder Widerstand mehr
oder weniger symbolisch sein oder sich auf kleine Teilziele beschränken. So-
lange ich Kind war, konnte ich nicht verhindern, dass sie mich in ihrer Macht
haben, ohne dass ich dadurch mein Leben gefährdet hätte. 

Ist das jetzt noch so, wenn ich mir angucke, wie es um unseren Widerstand ge-
gen grausame gesellschaftliche Zustände aussieht? Würde ein „Sieg“ bedeuten,
dass ich sterben muss, weil ich ohne das System, das mich ausbeutet und mir
Gewalt antut, nicht überleben kann? Das möchten sie mir gerne einreden. Aber

1 Mit  Rechten  meine   ich  hier  nicht  die,  die   von  Staat  oder   Justiz   formal
gewährt werden, die also den weniger Mächtigen von den Mächtigen gnädig
eingeräumt werden, sondern intrinsische Rechte, die jedes Wesen hat, auch
wenn das von den Mächtigen selten anerkannt wird. 
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es ist nicht wahr. Es ist nicht nur gut möglich, sondern unglaublich viel einfa-
cher und erfüllender und lebendiger, ohne Staaten, ohne Industrie, ohne Kapita-
lismus,  ohne  Ausbeutung  von  Menschen,  Tieren  und  anderen  sogenannten
„Ressourcen“, ohne Zivilisation zu leben. Das muss ich mir immer wieder klar
machen, um nicht aus der Unbewussten, von früher noch nachwirkenden Über-
zeugung zu handeln, dass ich nicht siegen darf und kann. Ich glaube, das ist
wirklich wichtig. Denn es geht wahrscheinlich sehr vielen so, nicht „nur“ de-
nen, die als Kinder vergewaltigt und/oder schwer geschlagen wurden: Dass sie
bewusst oder unbewusst in ihrem Kampf gegen gesellschaftliche Ungerechtig-
keit und Grausamkeit gar nicht siegen wollen, falls sie sich überhaupt trauen zu
kämpfen. Dass sie bewusst oder unbewusst annehmen, dann auch selbst sterben
zu müssen, da es früher ja auch tatsächlich so war. Aber die Situation ist an-
ders! Jetzt, als Erwachsene, haben wir die Möglichkeit, ohne die Ausbeutungs-
und Gewaltstrukturen zu leben, nicht nur zu überleben, sondern viel viel besser
und freier und sicherer zu leben!

Aber, genau wie früher, ist Weglaufen natürlich keine Möglichkeit; nirgendwo
auf der Welt gibt es irgendeinen Ort, der von dieser Zivilisation unberührt ist:
vom Ozean, in dem über 90% aller Fische schon ausgemerzt wurden und es rie-
sige, sauerstofffreie Dead Zones gibt, über die immer schneller schmelzenden
Pole und gerodeten Urwälder, die durch „Entwicklung der Bodenschätze“ zer-
störten Berge, die im Klimawandel ausgedörrten und/oder überfluteten Ebenen,
die vergiftete Luft, die atomare Verstrahlung überall, die Ozonlöcher in der At-
mosphäre, bis in den Weltraum mit seinen militärischen Satelliten erstrecken
sich der Müll, die Zerstörung und die Gewalt. 

Nein, Flucht kann es nicht (mehr) geben. Wir müssen das ganze System, alle
Nationalstaaten  mit  ihren  Grenzen,  Polizeien  und  Gefängnissen,  Schulen,
Zwangspsychiatrien und Geheimdiensten und Militärs, die Industrie, die Welt-
wirtschaft,  die  ganze  Infrastruktur  und  die  Zivilisation  an  sich  abschaffen.
Sonst schafft die Zivilisation das Leben auf der Erde ab. Denn Zivilisation be-
deutet ja, Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser – alles – als Ressourcen
zu sehen, die es auszubeuten gilt. Immer mehr Expansion, immer mehr Kon-
sum auf  Kosten  der  Ausgebeuteten  und Getöteten,  immer  mehr  und immer
giftigerer Müll, immer mehr Zerstörung. Produktion bedeutet, Lebendes in To-
tes zu verwandeln, einen Wald in Holzbretter oder Klopapier, einen Ozean in
Fischstäbchen, einen Menschen in Humankapital, ein Tier in Gummibärchen.
Dazu braucht es unglaublich viel Energie2 in Form von Sklaven-/Lohnarbeit,
Holz, Kohle, Erdgas, Öl oder Uran und übrig bleibt verseuchtes Wasser, vergif-
tete Luft, ausgelaugter Boden, kaputte Menschen und Berge von Leichen. 

2 und Lügen. Lügen, Lügen, Lügen. Verleugnung, Verdrängung, Rationalisie
rung. Unsichtbarmachen von Gewalt und Unrecht. „Es steht uns zu“, „Das
muss so sein“, „Wir brauchen das“, „Wir haben das Recht dazu“
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Doch es geht auch anders. Die allermeiste Zeit haben Menschen auf und mit
diesem Planeten gelebt und die noch verbliebenen, den Genozid der Zivilisatio-
nen überlebenden Indigenen der Welt tun es zum Teil immer noch. Für sie (und
für mich auch) ist Leben wertvoller als Produktion, Konsum, Geld oder Macht.
Beziehungen (zu sich selbst, zu anderen Menschen, zu Nichtmenschen) sind
wichtiger  als  Kontrolle  und Zerstörung.  Die Zivilisation (und meine Eltern)
wollen Macht,  und absolute Kontrolle – was sie nicht  kontrollieren können,
macht ihnen Angst, sie hassen es und wollen es zerstören. Sie sind krank und
verrückt und absolut gefährlich. 

Ich bin meinen Eltern entkommen. Jetzt will ich mich nicht von dieser selbster-
nannten „höchsten Form gesellschaftlicher Entwicklung“ ermorden lassen! Vor
allem aber will ich nicht, dass die ganze Welt, alles was mir wichtig ist, dabei
draufgeht! 
Darum werden wir kämpfen und es wird kein symbolischer Kampf sein, son-
dern wir wollen wirklich siegen und wir werden es auch schaffen. Es ist mög-
lich und wir glauben daran, dass wir und die ganze Menschheit und der Rest
der Welt gewinnen werden. Dass wir ein freies, gutes Leben aus den Trümmern
des Kapitalismus und der Zivilisation aufbauen können. 

I think there is a connection between water and creativity. 
Water is also a balancing force – it always tries to come back to an 

even  surface. So  for us, when we  take a walk around a  lake or go 
kayaking  (which  we  love!),  it  simultaneously  calms  us  down  and 
washes all the tedious distractions of chores and everydaylife away 
from  our  mind,  leaving  a  perfect  place  for  deep  ponderings,  soul
searching or story ideas! 

And  on  the  other  side  you  have  your  notsocalm  waters:  Ocean 
waves crashing at the shores, wild streams galloomphing down steep 
mountains,  thunder  storms  with  sheets  of  rain  being  blown  almost 
parallel to the ground... 

It always amazes and inspires me to feel the forces of nature like 
this. 
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This Changes Everything is Christina Robb's book about the new psy-
chology of relationships that has flowed from the work of Carol Gilligan,
Jean Baker  Miller, Judith Lewis Herman and their  colleagues.  Quote
from This Changes Everything:
"Relational psychologists are saying not that women are essentially nur-
turant but that human connection is essential. Somebody has to stay
close to babies if they are to live. Somebody has to stay close to chil-
dren if they are to develop. Somebody has to stay close to adults if they
are to  know happiness.  Somebody has to stay  close to traumatized
adults if they are to regain happiness. Yet many men have been pres-
sured since toddlerhood to walk away, to disconnect,  just  as women
have been pressured to stay connected, to listen, to empathize.”

Nazis – Trigger!

Yesterday there was a march of neonazis here in germany. We went to protest
against them and their insane and cruel ideology. All of this has brought up
many disturbing feelings and memories inside of us...

We have been hurt by nazis – our parents were secretly nazis. We're not sure
about this, but it's possible that it started with our grandparents after they lost
WW2 and they no longer had the opportunity to be "officially violent" for ex-
ample as soldiers in war, and were no longer supported by the government and
large parts of the population. They could no longer hunt, degrade, torture, hu-
miliate and kill Jews, Russians or other "enemies" or "unworthy" people, so
they turned to the only victims they had left, victims they could get away with
torturing and raping (but not killing): Their own children. 

They and the next generation (our parents) developed methods of torture and
control specifically adapted to torture children and get away with it. They knew
how to hide what they did, make sure no one noticed that anything was wrong.

These were and are psychopathic sadists, hurting others was and is the single
most important thing in their lives. They don't much care about politics, ideol-
ogy or religion. Our "parents" are not the same kind of people who marched
yesterday, in fact they'd deny being nazis or sharing any openly racist or fascist
ideas. They lead double lives and pretend to be decent, upright, normal citizens.
They even pretended to lean more to the left. No one would think that they
were nazis, psychopaths, sadists or child-abusers. 

But we were terribly hurt by those people. 

And then other nazis are marching through the streets, trying to propagate their
ideology. 

It was painful and confusing for us! We still don't really know what to think.
The people who marched are not the same as our parents and there aren't any
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connections between them. They are so different, but still, they are all undeni-
ably nazis, they are all despicable racists and fascists and they deny human dig-
nity and equality of rights. They think – and feel – that life is about hierarchies,
power, deadly competition, and control and act accordingly. Empathy, compas-
sion or equal relationships have no place in their worlds. They don't know what
solidarity means, all  they have is  the toxic mimic of what they call  "cama-
raderie", which is based on a warlike "us against them" mentality. 

It is still so confusing to us. 

Yesterday  we  thought  "Nazis  raped and tortured  and nearly  killed  us,  now
they're marching through the streets, how can this be?"

We told ourselves that those are not the same people, but that doesn't help. I
don't know why this is so hard to understand and so important to us. Does it re-
ally matter? Yes, it does. 

We felt so helpless and angry. We wanted to DO SOMETHING! To stop them
from showing their faces and being proud of their hatred. But we could not do
that. Some of us felt a reckless rage and didn't care about dangers, they wanted
to get as near to them as possible and yell at them, show them and the rest of
the world how we despise them and be so loud that no one can hear their propa-
ganda. But fortunately we did not act so recklessly, we have to take care of our-
selves and we did. But it  was difficult  and frustrating to have to hold back
when we felt so angry. 

And we felt so vulnerable, too. Because part of the anger came from what our
parents did to us when we were children and there were times when we were
triggered and these children were scared and their old pain came to the surface. 

How can we live in a world in which people march the streets who are ideolog-
ically speaking siblings of the nazis who "raised", raped and tortured us? Even
if there are many differences between our "parents" and those who marched,
they all have the same root, which they idolize: Hitler's NSDAP. 

We don't really know how to deal with this. Maybe we just need a shoulder to
cry on. But no one except our therapist knows that our parents were nazis. We
can't talk about it and we fear that people might not really believe us or that it
would be dangerous to talk about it too much, too openly. At the same time, we
WANT to be a threat to them, we WANT and NEED to do something to stop
them! We wish there were a way. We simply don't see it. 
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Source: http://deepgreenresistance.org/soil/ 

Soil
One measure of the state of balance in a human society is it’s treatment of soil.

Topsoil is the fertile basis of land life. Without soil,  there are essentially no
creatures larger than lichens, mosses, and microorganisms.

It takes a forest approximately 1000 years to create 1 or 2 inches of topsoil. In
extremely fertile conditions, grasslands and forests can create topsoil at double
this rate.

The last 10,000 years, the length of agricultural civilization as a way of life,
has been an unmitigated disaster for soil. In many regions, the soil has been
completely eroded, compacted, denuded, salinized, or otherwise destroyed. This
has  been  the  fate  of  the  “Fertile  Crescent”,  of  North  Africa,  Ethiopia,  the
Mediterranean regions of Europe, much of Eastern Europe, and of much of the
interior of China, Mongolia, and India.

Other  regions  have  ‘merely’ suffered  a  massive  decline  in  soil  health  and
thickness – this includes all the major food-growing regions of the world: the
Sahel, the American Great Plains, the Pampas, and a wide swathe of Central
Europe and Eastern China.

Healthy soil is rich in organic matter, very well aerated, holds and captures
water (humus), and rich in life forms (there are sometimes more than 1 billion
living creatures in one teaspoon of healthy soil). The soil is the skin of living
Earth.

In a natural  state,  the lands tends towards a  climax ecosystem – a  mature
system that maximizes biodiversity, soil production, and complexity. When a
disturbance occurs, such as a flood, a fire, or a civilization, bare soil is exposed.
Exposed soil is a planetary emergency. It is an open wound on the skin of Earth.

Like our body responds with blood and clotting, Earth responds with a first aid
crew – weeds,  grasses,  and other quick-growing annual plants.  These plants
quickly  cover  the  soil  and  begin  to  heal  the  wound,  preparing  the  soil  for
perennial grasses, shrubs, trees, or whoever else belongs there.

If  you  measure  the  balance  of  a  society  by  it’s relationship  with  soil,  the
current globalized industrial civilization is drastically out of balance. Over the
past 40 years, about 30% of the total agricultural land has been so degraded it is
no longer usable. That land will take hundreds or thousands of years to recover,
if it can ever do so.

A  healthy  human  culture  is  one  that  cultivates  relationship  with  climax
communities and encourages their continued growth and flourishing, and does
not destroy them.



Spaltungen auf psychischer und gesellschaftlicher Ebene

In zivilisierten Gesellschaften und besonders im sehr komplexen und ausdiffe-
renzierten,  spezialisierten Industrie-Kapitalismus gibt  es  auf gesellschaftlicher
Ebene viele Trennungen und Spaltungen: Es gibt Schichten und Klassen, Sek-
toren,  Nationalstaaten  mit  ihren  ideologischen  und  militärisch  abgesicherten
Grenzen (offen für Waren- und Waffenlieferungen, aber nicht für Menschen),
aber auch Kindergärten, Schulen, Knäste, Krankenhäuser, Altenheime, Psychia-
trien, Pflegeheime und so weiter und so fort. Dort kümmern sich dann professio-
nelle  “Helfende”  und/oder  Wärter_innen  um  Leute,  die  nicht  ohne  weiteres
verwertbar sind, erziehen sie zur Verwertbarkeit und/oder stellen sicher, dass sie
dem reibungslosen Ablauf der Produktion (das heißt der Verwandlung von le-
bendigen Gemeinschaften in tote Waren) und Kapitalvermehrung nicht in die
Quere kommen. Alles hübsch in Kategorien einsortiert, brav ordentlich, jede_r
hat ihr_sein Plätzchen. 

Der Raum wird danach strukturiert, die Architektur auf kleinster wie auf größ-
ter Skala, vom Überwachungssatelliten über Stadtplanung und Autobahnen bis
zur Wohnzimmereinrichtung. 

Auch die Zeit wird eingeteilt: Arbeit und Freizeit, Arbeit und Urlaub, Arbeit
und Rente... Der Wecker und nicht das Munterwerden bestimmen das Aufstehen,
das Klingeln und nicht Neugier oder Bewegungsdrang bestimmen, wann Pause
oder Schulstunde ist, die Sprechstunde begrenzt, wann ich mir Hilfe holen kann,
der Kalender diktiert Feiertage, ob uns danach zumute ist oder nicht und im
Knast werden die Tage und Stunden bis zur Entlassung gezählt. 

Bevor wir wohnen, essen oder trinken dürfen, müssen wir dafür erstmal mit
dem nur aufgrund von absolut irrationalen Vorstellungen „wertvollen“ Geld be-
zahlen. Im Kapitalismus wird versucht, uns und alle Menschen von allem zu
trennen, womit sie sich ihre Bedürfnisse selbst oder gegenseitig erfüllen könn-
ten, ohne ihm zu dienen, vor allem Zugang zu Land und Wasser gehörte und ge-
hört immer noch dazu, doch auch Wissen und Saatgut und vieles mehr. Und
sogar von den Bedürfnissen selbst sollen wir entfremdet werden, so dass wir
nicht mehr wissen, ob wir eigentlich was Gesundes und Sättigendes oder was
bunt Verpacktes und mit süchtigmachenden Mitteln Versetztes essen wollen oder
vielleicht grade eigentlich eine ganz andere Art von Nahrung brauchen. 

Aber die Menschen werden nicht nur voneinander und ihren Bedürfnissen ge-
trennt, sie werden auch vom Rest der Welt weitgehend getrennt. Vom Ackerbau
bis zum Touchscreen sind fast alle zivilisierten Technologien darauf abgerichtet,
sich von der Natur „unabhängig” zu machen, sich vor ihr zu „schützen” oder sie
zu kontrollieren.  Natur  wird  als  Ansammlung von Rohstoffen,  Gefahren  und
Hindernissen angesehen, als etwas, das es auszubeuten gilt, nicht als etwas, von
dem wir ein Teil sind und das Teil von uns ist. Dass all das Illusionen und grö -
ßenwahnsinnige, lebenszerstörerische Phantasien sind, wird durch die Grenzen



sowohl der Natur als auch des Kapitalismus immer deutlicher. Aber eigentlich
war es ja schon immer klar.  

Solche  ungesunden Trennungen und Spaltungen  gibt  es  auch  innerhalb  der
Psychen der Menschen. Dissoziationen sind in ihren unterschiedlichen Ausprä-
gungen unglaublich  weit  verbreitet.  Dissoziation ist  sozusagen das  Gegenteil
von Assoziation,  d.h.  Dinge,  die  eigentlich  zusammengehören,  sind  getrennt.
Z.B. sind Fakten von Gefühlen getrennt oder verschiedene Erinnerungen abge-
spalten. Wir machen keine Verbindungen selbst da, wo sie eigentlich offensicht-
lich sind. Wie sonst sollte so eine Gesellschaft funktionieren? Wer könnte denn
in ihr überleben, geschweige denn sie aufrechterhalten, auf- und ausbauen, ohne
all die Gewalt und Zerstörung und Verrohung innerlich abzuwehren und sich
davon zu distanzieren oder, was sogar noch häufiger geschieht, sie gleich ganz
zu leugnen oder umzudeuten. Wie soll mensch in einer Gesellschaft, wo es so
viele Trennungen und Spaltungen gibt, diese nicht auch in sich selbst entwi-
ckeln? Wie sollen die Strukturen, die uns umgeben, uns nicht auch im tiefsten
Inneren prägen? Wie sollen wir in einer Welt, die so viel Leid, Gewalt, Trauma
und Lügen beinhaltet, nicht dissoziieren? 

Und umgekehrt: Wenn wir auf gesamtgesellschaftlicher Ebene an der Aufhe-
bung  der  schädlichen  und/oder  gewaltförmigen  Spaltungen  arbeiten  (sprich:
Regierungen und Machtsysteme stürzen und ersatzlos streichen), wird es auch
weniger Anlässe für psychische Dissoziationen geben und mehr Möglichkeiten
zur Heilung von Verletzungen. Aber ganz von alleine geschieht  das natürlich
trotzdem nicht, dafür sitzen die Probleme in den meisten Menschen viel zu tief.
Mensch muss also auch die individuelle Ebene im Blick haben und psychische
Heilung  als  notwendigen  Teil  eines  emanzipatorischen,  politischen  Prozesses
wertschätzen, nicht mehr vereinzeln und an den Rand drängen oder gar so tun,
als hätten das nur einige wenige nötig. 

Gleichzeitig stoßen Menschen, die sich ausgehend von der individuellen Ebene
mit der Überwindung von Dissoziationen und Spaltungen beschäftigen, unwei-
gerlich auf (welt-)politische Probleme. Mensch kann sich dann natürlich immer
noch entscheiden, das zu ignorieren, aber ich bin mir sicher, dass es nicht nur
unmöglich ist, in einer so kaputten Welt als Individuum (oder kleine Gruppe) ge-
sund oder glücklich zu werden, ohne die Gesellschaft mit zu verändern – es hilft
auch dem persönlichen Heilungsprozess enorm, sich den größeren Realitäten zu
stellen, Verantwortung zu übernehmen und zu merken, welche Handlungspiel-
räume mensch hat. Das sind nämlich bei gründlicher Betrachtung viel mehr als
gedacht. Mensch darf nur die wirklich wichtigen Dinge nicht als nutzlos abtun,
z.B. sich gut um sich selbst und die Menschen und Nichtmenschen kümmern,
die mensch liebt, sich selbst verändern und bewegen, die Menschen um eine_n
herum berühren, herausfinden, was mensch gut kann und/oder gerne tut und wie
mensch das einsetzen kann, um die Welt zu verändern. Daraus entsteht  dann
wirklich etwas Nachhaltiges, Dauerhaftes. 
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Why do some men sexually assault women?

(We wrote this text as part of an internet discussion about an article
that blamed survivors because of their clothes)

One thing should be clear: The cause of the assault is NEVER the way
the women dress or act, it ALWAYS lies within the perpetrator! 

And I am also sure that most men who commit such crimes have been
sexually abused themselves. But this would be hard to prove, because I
think most people who have been abused as children and then choose
to abuse other people rather than facing what happened to them, re-
press those memories. At least it is very likely that they do. And what if
the abuse happened when they were still  babies? Or what if  it  was
physical abuse but had a sexual component to it? Or what if he had to
witness sexual violence that was done to his mother or sister or some-
one else? Especially as a child, if someone has to witness violence it is
just as traumatizing as though it was being done to them. But even if
there are exceptions, even if there are men (and women) who become
perpetrators of sexual violence without having been a victim to such
crimes themselves, those will probably be exceptions. 

On the other hand it is important to stress that most survivors of sex-
ual violence do NOT become perpetrators themselves! That goes both
for men and women. Having been violated does not make people evil.
So every person who does become a perpetrator has probably made a
choice, even if it was unconsciously. They choose to pass their suffering
on  to  others  instead  of  facing  up  to  their  truth  and  feelings.  They
choose to hurt others, innocent people, instead of dealing with their
own pain and suffering, placing the blame for that onto the people who
caused it and taking responsibility for their own actions. 

Sometimes people are trying to find excuses for those men's crimes
by explaining how they may have come to act in this way. That's not
what I'm doing here. It is easy, especially when it comes to such a dif-
cult and triggering topic as this, to confuse explanation with excuse. It
would also be wrong to solely focus on the perpetrator and what has
been done to him, instead of focusing on the survivor and her needs
and feelings. Survivors of sexual violations need much help and com-
passion and understanding and they also need to be protected from
victim-blaming (like that article did: as if the womens' mesh stockings
were to blame for a man's choice to act violently and criminally!). 

 People need to side with the survivors of sexual assault without feel-
ing understanding or even compassion for the perpetrator or the boy he
once was. This is crucial for their recovery. 

But the best way to make sure that a perpetrator does not do some-
thing like that again is for SOMEONE to work with him in therapy and
this therapist would need to feel understanding and even compassion,
not for what he did as an adult, but for the boy he once was, if he has
been traumatized himself and has then passed the pain on to someone

X X X
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else instead of dealing with it in a conscionable way. This is, by the way,
a behavior that men are actively encouraged to do in our society! They
learn this even as small boys, and girls and women are taught to fear
men as sexual predators and potential rapists and then when a rape or
other form of sexual assault has happened, society mostly blames the
victims  instead of  the  perpetrators  (like  that  article  with  the  "mesh
stockings"!). Men are taught to disregard their own and other's feelings,
to be hard, to see girls and women as sex objects, to be sexual preda-
tors  and to be  uncaring about  other people's  –  especially  girls'  and
women's – boundaries and to seek and be proud of as much sex as pos-
sible. 
They are not taught to listen to, much less ask, what a potential sexual
partner wants and needs and to respect boundaries (including his own,
but especially not girls' and women's) and to value real respectful and
healthy relationships. They (as well as girls and women) also often don't
have help recovering from trauma or learning non-destructive ways of
dealing with their feelings. But of course all of this is no excuse, even if
it can sometimes be an explanation. 

It is still very hard for many of us, but we are getting better at blaming the
real perpetrators, at feeling compassion for each other and ourselves, at re-
ceiving compassion from others, at admitting how powerless we were then
to stop or change any of it. It is very hard to admit that, but if we don't do
it, we can never face the truth and see: We are and have always been inno-
cent! The perpetrators are to blame and they deserve to be locked up for-
ever for such insane and cruel crimes!

And we are glad that we survived these tortures. At least most of us. Our
will to survive has always been very strong.

Letter to child rapists
You people are so insane!!! 
How can you do that???
You want my empathy for another human being, yet you clearly have none,
for noone!!!
YOU ARE SO CRAZY!!!
STOP HURTING ME!!!
STOP HURTING OTHER PEOPLE!!!
STOP HURTING ANYONE!!!
BUT FIRST OF ALL: STOP HURTING ME!!!
You have NO right to hurt me or anyone else!!! How dare you???
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You are insane and crazy and twisted and WRONG!!! 
You are also so tremendously pathetic, I can't even find words for it! To re-
vert to such tactics in order to control a little child! A dependent teenager!
A person who is under your control and unfree to leave you, unable to stop
you, unable to get away or to change her situation in any way! And yet,
you need to revert to such low means of blackmail and sabotage? 

I was about to ask the rhetorical question "What the hell is wrong with
you?", but I don't need that question. I no longer care about you. I don't
care what the hell is wrong with you! All I care about is this: Stop hurting
people! And because I know you will never stop except through a miracle,
I tell you: Please die! Please just die, the world would give a sigh of relief
if such gruesume child-rapists and -torturers would leave for good! 

There are also other things we care about now: Our own happiness, free-
dom and future. 
And of course we still care deeply about your other victims, too. We won-
der what happened to them and if they can even remember what you did to
them?

Do they feel that the solidarity amongst us – your victims – is the most pre-
cious thing, the thing that kept and keeps us alive and sane, that enabled us
to hold on to our humanity and compassion? 

You do not care about humanity and compassion, you want to destroy these
values, you are even proud of your attempts to destroy them. But you can
NEVER win! I believe that there is some fundamental law of nature that
means that whoever violates human dignity will pay for it, and can never
avoid justice. Even if it comes after death. 
But don't get me wrong, I will never just count on some form of devine
punishment, I'm going to do my best to create a healthy, just, compassion-
ate and respectful world, right now, right here. I have long ago plegded my
life to this cause and I know of no greater honour and dignity than this. 

And you have no idea what I'm talking about. It is outside of your possible
understanding, as long as you refuse to face the truth. I will not help you.
Others need my help, others who deserve it.  I hope you will rot and die
and pay, pay, pay for your crimes!!!!

We will repair the damage that you did, as much of it as we can. But pay
for your crimes? NEVER AGAIN!!!

Meeresbande
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the town square or the seagulls in the harbour. 

I go through the world with wide eyes, curiosity and a sense of wonder. 

When I see suffering, pain or injustice, it makes me sad. 

I always give my best to be a good person. 

I give to beggars, as they need food, smiles and change even more than I do. 

I often visit my parent's graves and leave them flowers, songs and poems. They
always loved those things. 

I don't have children and I only have one close friend. I would do anything I
can for her if she needed my help. 

I have never broken the law and I take care not to break ethical rules either. 

Sometimes I worry about the world. I hope everything will be fine. 

Martin K. 

No one ever thinks that I am crazy.

My hair is always kempt and my suits fit perfectly.

I don't hide my wealth. 

I am a man in my best years. 

I value financial success and progress; I do what I can for my business and
keep close contacts to other important and influential men, of course they ex-
pect something in return. 

I am always very respectable and reasonable. I take pride in my rationality and
nothing can surprise me. 

When I hear news of pain and suffering in the world, it concerns me, but there
is nothing I can do. 

I don't think in moral absolutes. 

I despise beggars, they are filthy and smelly. Why don't they just get a job?

My parents live in a very good and very expensive residential home. They are
taken good care of. Unfortunately I do not often have the time to visit them. 

I beat my wife and rape my children. 

I abide by the law and if there were any question as to that, I have good la -
wyers. 

Sometimes I worry what will happen with my business after my death. I hope
my daughter will be up to it. 
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29.04.2012
Gegen den Mythos von „autonomer Männlichkeit”

geschrieben aus der Perspektive einer weißen deutschen behinderten Frau

Was meine ich mit „autonomer Männlichkeit”? Das ist die verinnerlichte, so-
wohl  bewusste  als  auch  unbewusste  Vorstellung,  das  (erwachsene,  weiße,
bürgerliche) Männer, heute wird auch oft Menschen gesagt, autonome Wesen
seien.

Oft  unausgesprochen  liegt  unserer  Gesellschaft  also  das  Modell  zugrunde,
demnach ein Mensch (und darunter wird als  Idealtyp eben ein erwachsener,
weißer Mann verstanden) sich seines eigenen Verstandes bedienen könne und
nur von sich selbst und unveränderlichen Naturgesetzen wie z.B. der Schwer-
kraft abhänge. Genau diese aufklärerische Vorstellung ist das Problem. Es ist
leicht einzusehen, dass sie absoluter Blödsinn ist, denn erstens gibt es keinen
unabhängigen Verstand, sondern jedes Denken, jede Vernunft ist  eingebettet,
wird geprägt und ist  abhängig von komplexen kulturellen,  persönlichen und
politischen Zusammenhängen und Rahmenbedingungen, die es/sie selbst wie-
derum ständig  mit  reproduziert.  Auch die  Existenz  eines  Unterbewusstseins
und häufig auch Gefühle setzen der menschlichen bzw. männlichen (denn Frau-
en wurden anfangs ganz offen, heute seltener explizit davon ausgeschlossen)
Ratio Grenzen. Auch ist es offensichtlich, dass es nicht lauter autonome Men-
schen geben kann,  die  ihre  Entscheidungen nur  nach  ihrem eigenen besten
Wissen fällen, sondern sie setzen sich auch gegenseitig Grenzen, es gibt Inter-
essenskonflikte und – was entscheidender ist – Abhängigkeiten sowohl von an-
deren „autonomen Männern”, als auch von Frauen, Kindern und – gasp! – der
Natur. 

In der Aufklärung wurde der Mann trotzdem, also entgegen jeder Vernunft, als
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autonom phantasiert und dieses Bild ist auch heute noch die Grundlage kapita-
listischer und neoliberaler Gesellschaftsmodelle, durchzieht aber auch fast alle
anderen Teile der Gesellschaft, also auch feministischen, antirassistischen und
antikapitalistischen Widerstand. 

Die vielen Widersprüche sollten in der Aufklärung durch den Bezug auf die
„natürliche” Weiblichkeit nicht etwa erklärt oder aufgelöst, aber leichter ertrag-
bar werden. „Natürliche Weiblichkeit”, bedeutete den Aufklärern damals aller-
dings nicht die angeblich größere Nähe von Frauen zu Landschaften, Wäldern
oder Sternen,  sondern eine äußerst  schwammige gesellschaftliche Natürlich-
keit. In der Praxis bedeutet das, das von Frauen erwartet wurde, von ihrer Ver-
nunft eben keinen Gebrauch zu machen, eben nicht autonom zu sein, sondern
die Männer zur Autonomie zu befähigen. Allerdings nicht durch Haushaltsar-
beit,  Kinderkriegen und -großziehen (für all  dies war wirtschaftlich gesehen
noch nie „die Frau” als gesellschaftliches Konstrukt nötig), sondern schon eher
durch die Pflege eines häuslichen Schutzraumes, in den sich der von den Rei-
bereien mit anderen Autonom-sein-Wollenden heimkommende Mann zurück-
ziehen kann und wo er die Frau als emotionalen Mülleimer vorfindet. 

Es geht aber noch viel tiefer. Es ist die Vorstellung, dass es da etwas – selbst
nicht Autonomes und somit nicht in Konkurrenz zu ihm Stehendes – gebe, was
ihn als autonomen Mann hervorgebracht habe, was ursprünglich sei, was sich
ständig reproduziere und was somit die Fortdauer sowohl des individuellen au-
tonomen Mannes als auch der bürgerlichen Gesellschaft, bestehend aus lauter
autonomen Männern, garantiere.  Die Unmündigkeit und fehlende Autonomie
der Frauen wurde somit zur Rechtfertigung und Vorraussetzung des irrsinni-
gen, selbst- und fremdzerstörerischen Ideals eines „vernünftigen” oder auto-
nomen Mannes. 

Die Aufklärer konnten und wollten die Eigenschaften und wundersamen Fähig-
keiten  von Frauen nicht  erklären;  das  hätte  ihrem Ziel  auch geschadet.  Sie
wollten die Widersprüche nicht als solche erkennen und zugeben müssen, dass
es keinen autonomen Mann geben kann, sondern sie taten so, als ließe sich die-
se Unlogik durch das Herbeiphantasieren der „Natürlichkeit” der Frauen und
ihrer angeblichen Fähigkeit, die Kräfte im Mann zu beleben, logisch machen.
Doppelte Unlogik hebt sich auf, was? *Zynismus*

Das Problem besteht aber nicht in erster Linie in diesen Denkverwirrungen,
sondern selbige sind wohl zum Teil erst die Folge des eigentlichen Problems:
Dass Frauen nämlich zu dem gemacht werden sollten, was sie angeblich waren
und alles daran gesetzt wurde, dass sie diesem Bild und dieser Rolle entspre-
chen. Sie durften klug und wissend, aber nicht handelnd und (selbst-)beherr-
schend sein. Sie sollten also aus der Erkenntnis der Naturgesetze nicht die Be-
herrschung der Natur folgen lassen, sondern sich beherrschen lassen. Vor allem
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aber sollten sie gefälligst die Männer emotional und geistig zusammenhalten.
Sonst  wäre  die  Aufklärung und die  bürgerliche  Gesellschaft  wahrscheinlich
sehr schnell daran zerbrochen, dass den Männern einerseits abverlangt wurde,
autonom und vernünftig zu sein, sie aber gleichzeitig täglich und in jeder Se-
kunde merken, dass das nicht klappt. Kein Wunder, es kann nicht klappen, je-
der Mensch ist von anderen Menschen und auch von Tieren, Pflanzen, Insek-
ten, Klima, sprich „der Natur” abhängig oder genau genommen: Teil  davon.
Und Vernunft kann unter Ausklammerung der wichtigen Informationen, die uns
Gefühle und – wenn wir es denn zulassen würden – unser Unterbewusstsein ge-
ben könnten, auch nicht funktionieren. 

Ohne die Rolle der Frau als unvernünftige, nicht-autonome Herstellerin und Er-
neuererin der männlichen Vernunft und Autonomie wäre die bürgerliche Ge-
sellschaft schon vor ihrer wirklichen Durchsetzung an genau diesen nicht nur
theoretischen,  sondern  ständig  erfahrbaren  Widersprüchen  zerbrochen.  Dazu
reicht die Vorstellung davon, dass Frauen so seien zwar möglicherweise aus
und ist auf jeden Fall wichtiger als dass diese in der Realität auch immer und
ausschließlich die ihnen zugewiesene Rolle spielen; ganz ohne Frauen, die die-
sem Bild zumindest scheinbar entsprechen, lässt es sich aber nicht aufrecht er-
halten. Frauen müssen also gezwungen werden, wenigstens teilweise so zu sein
und das zu tun, was das aufklärerische Menschen-/Männerbild und die konkre-
ten aufklärerischen Männer (und z.T. Frauen) von ihnen verlangen. Vieles an
Grausamkeiten  und Zurechtstutzen  geschieht  auch  als  Folge  der  Verinnerli-
chung  dieser  angeblichen  Wahrheiten  über  die  „Natur”  von  Frauen  und
Männern. Um dieses Bild herzustellen, wurde noch nie vor den widerlichsten
Grausamkeiten zurückgeschreckt, denn es geht hier um mehr als um das Le-
ben und die Gesundheit von Frauen: Es geht um das Selbstbild bzw. die Hirn-
gespinste von Männern. Von der systematisch den Willen sowohl männlicher,
als auch weiblicher Kinder brechenden Erziehung (aber zur Anfangszeit  der
Aufklärung mit explizit gegensätzlichen Zielen!) bis hin zu (meistens) offiziell
illegalen, in Wahrheit aber gesellschaftsprägend häufigen und fast immer straf-
freien Vergewaltigungen und Morden an Frauen und Kindern ist alles drin. 

Aufklärung war nämlich nicht nur die – in dieser Hinsicht löbliche – Bewegung
zur Überwindung von religösem Aberglauben, Wissenschaftsfeindlichkeit und
feudaler Willkürherrschaft, sondern sie ging aus von besitzenden Bürgern, die
ihren Besitz sichern, Handel vorhersehbar machen, Macht erlangen und diese
auch erhalten  wollten.  Sie  wollten  also  entgegen ihrer  Rhetorik  nicht  allen
Menschen gleiche Rechte zukommen lassen, sondern wollten die entmachten,
die bis dahin über ihnen standen: Den Adel und den Klerus. Die Macht über
die, denen sie auch vorher schon übergeordnet waren, wollten sie aber behal-
ten. Dass dann auch diese Menschen – Frauen, Besitzlose, Sklav_innen, Kolo-
nialisierte, Kinder – Menschenrechte und andere Errungenschaften der Aufklä-
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rung für sich forderten war den Aufklärern gar nicht recht. So richtig geklappt
hat das auch bis heute nicht (im Gegenteil! Heute haben zwar Frauen und ande-
re nicht-priviligierte Menschen in einigen wenigen priviligierten Gesellschaften
etwas  weniger  schlimme Bedingungen  als  zu  Beginn  der  Aufklärung,  aber
weltweit  werden sie  sowohl zahlenmäßig,  als  auch prozentual  gesehen,  und
vielfach auch qualitativ, schlimmer unterdrückt und ausgebeutet als jemals zu-
vor in der Geschichte der Menschheit. Von Tieren und der Zerstörung der Le-
bensgrundlagen mal ganz zu schweigen...),  was auch kein Wunder ist,  wenn
mensch sich auf eine Denktradition beruft, die die Erschaffung einer bürgerli-
chen, männlich und weiß dominierten Gesellschaft und den Erhalt ihrer Macht
zum Ziel hatte und Freiheit und Vernunf auf so absurde Weise definiert.

Heutzutage werden zwar immer mehr Gruppen Menschen- und Bürgerrechte
formal eingeräumt und es wird behauptet, Frauen und andere könnten auch ver-
nünftig und autonom sein, wie Männer, doch erstens folgt daraus wie gezeigt
nicht die tatsächliche gleiche Berücksichtigung von Frauen, Schwarzen, PoC,
Besitzlosen, Indigenen oder gar Nichtmenschen gegenüber (bürgerlichen, "zivi-
lisierten") Männern und vor allem ist mit dem Unsinn der immer noch männ-
lich konnotierten Vernunft und vor allem der Autonomie nicht aufgeräumt wor-
den (Vernunft und Autonomie hängen insofern zusammen, als dass erstere von
Aufklärern wie Kant als autonomer Gebrauch des eigenen Verstandes gesehen
wird). 

Ich will damit nicht dem reaktionären Gedanken folgen, dass Menschen „un-
vernünftig” und nicht  zur  Freiheit  fähig seien und daher  beherrscht  werden
müssten, oder dass Herrschaftsformen und Patriarchat vor der Aufklärung we-
niger schlimm gewesen seien, sondern ich will Vernunft und Freiheit anders
definieren, nämlich eben nicht als Losgelöst-Sein von eigenen Gefühlen und
Abhängigkeiten zu anderen Menschen und Nicht-Menschen. Vernunft ist, eben
diese  Gefühle  und Abhängigkeiten und Beziehungsgeflechte  wahrzunehmen,
zu achten und in die eigenen Entscheidungen einfließen zu lassen. Freiheit be-
darf nicht der vollkommenen Abwesenheit von Abhängigkeiten, wie z.B. der
Notwendigkeit zu Trinken und zu Essen (dazu müsste mensch schon tot sein;
was vielleicht den de-Facto-Versuch der aufgeklärten Männer, alles Leben zu
zerstören, mit erklärt), sondern besteht darin, dass Beziehungen nicht auf Hier-
archien, sondern auf Gleichberechtigung und Respekt beruhen. Im aufgeklärten
(und auch im neoliberalen) Welt- und Menschenbild gibt es nur auf Hierarchi-
en, Gewalt, Ausbeutung, Herrschaft oder Unterordnung beruhende Beziehun-
gen, sowohl zu anderen Menschen, als auch zu Tieren und der „Natur”. Für
Gleichberechtigung fehlt das Verständnis, sie kann höchstens als Nebeneinan-
der verstanden werden, aber nicht innerhalb von gegenseitigen Abhängigkeiten
gesehen werden. 

Daher empfindet der aufgeklärte Mann Verantwortung und Abhängigkeit  ge-
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genüber der Gesellschaft oder gar der „Natur” als allertiefste Beleidigung und
Bedrohung  und  dementsprechend  reagiert  er  mit  allerverbissenster  Beherr-
schung und ungebremster  Zerstörungswut.  Ich  habe hier  „Natur”  in  Anfüh-
rungszeichen gesetzt, weil dieser Begriff meist und insbesondere von Aufklä-
rern als etwas verstanden wird, das erstens außerhalb des Mannes angesiedelt
sei, und das auch objektifiziert wird, das als zu sezierend und zu beherrschend,
zu  unterwerfend  und  nutzbar  zu  machend  angesehen  wird.  Der  aufgeklärte
Mann kann und will  sich keine auf Respekt und Gegenseitigkeit  beruhende,
gleichberechtigte Beziehung mit „der Natur” (dazu gehören wie gesagt auch
die Frauen!) vorstellen, sondern als einzige Alternative zur Beherrschung und
Zerstörung sieht er nur die Unterwerfung unter die als grausam imaginierte Na-
tur. Daher lehnt er Respekt gegenüber „der Natur” rundheraus ab, woraus auch
eine Entmenschlichung von Indigenen und eine Rechtfertigung von Kolonialis-
mus, Genozid und Zerstörung/Zähmung der „wilden” Welt folgt. Dass sich der
vernünftige Mann damit auch selbst vollkommen zerstört, indem er nämlich al-
les daran setzt, den Planeten Erde in eine sterile Kugel mit venus-ähnlichem
Klima zu verwandeln, ist da nur folgerichtig. Immerhin muss er dabei nicht das
wahnhafte Selbstbild des vernünftigen, autonomen Mannes aufgeben und das
ist ja schließlich wichtiger als alles andere, als alles Leben auf der Welt. 

Denn die einzige Alternative wäre ja, zuzugeben, abhängig zu sein. Zuzugeben,
mit anderen Menschen und Nichtmenschen in vielfältigen Beziehungen zu ste-
hen. Zuzugeben, Gefühle zu haben. Zuzugeben, aus mehr zu bestehen als dem
kalten Kalkül. „Da doch lieber der Tod! Der Tod allen Lebens für immer!”, so
denkt unbewusst der autonome Mensch (auch fast alle Frauen) und versteht, da
er_sie sich die Existenz und Macht des eigenen Unterbewusstseins nicht einge-
stehen kann, nicht, warum die Menschheit lieber Banken und Wirtschaftsunter-
nehmen rettet, als den Planeten. 

Wir  stehen also  heute  in  –  nicht  etwa  außen vor  –  der  Situation,  dass  die
bürgerliche, industrialisierte (meist, aber nicht zwingend, kapitalistisch organi-
sierte)  Gesellschaft  das von vornherein völlig  unlogische und aus  rationaler
Sicht unhaltbare Selbstbild des rationalen und autonomen Menschen mit allen
Mitteln schützt und dabei mit wahnsinniger Entschlossenheit alles daranzuset-
zen scheint, jedes Leben auf der Erde zu vernichten.1 Das  unbewusste Klam-

1 Daran  ändern  auch  Greenwashing,  angeblich  „erneuerbare”  Energien  und
Technologien oder Phantasien vom „grünen” Kapitalismus nichts. Kinder und
Frauen  werden  massenhaft  vergewaltigt  und  ermordet,  Menschen  versklavt
oder durch Armut getötet, indigene Gemeinschaften zerstört, Wälder gerodet,
die Ozeane auch nach erfolgreicher Vernichtung von 90% aller Fische weiter
überfischt und mit Plastik und Chemikalien zugemüllt, Atomanlagen betrieben,
Militärs weiter aufgerüstet, das Klima in immer höherem – nicht etwa geringer
werdendem – Tempo zum Umkippen gebracht und so weiter und so fort. 
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mern des aufgeklärten Menschen an sein unsinniges und selbst- und fremdzer-
störendes Selbstbild erinnert an das eines ertrinkenden Menschen, nur dass der
aufgeklärte eben dieses Klammern nicht wahrhaben kann und will und sowohl
das Klammern selbst, als auch dessen unbewusste Motivation von sich weist. 

Und dabei lässt sich doch die ganz offensichtliche, immer offensichtlicher wer-
dende Zerstörungswut, die nun nicht mehr „nur” die Frauen und andere nicht-
priviligierte Gruppen und nachfolgende Generationen, sondern die heute leben-
den, bürgerlichen Männer mit in den Tod und die Auslöschung zu reißen droht,
gar nicht mit rationalen Gründen erklären. Doch wird von den meisten entwe-
der  einfach  geleugnet,  was  passiert,  es  wird  beschwichtigt  oder  es  werden
Scheinlösungen wie der in Wirklichkeit genauso zerstörerische „grüne” Kapita-
lismus angeboten. Die Überwindung des Kapitalismus ist  zwar unbestreitbar
eine Grundvorraussetzung für das Überleben in den nächsten paar Jahrzehnten,
aber auch das geht nicht weit genug. 

Ein aufgeklärter, zivilisierter Mensch, insbesondere ein Mann (damit meine ich
nicht Menschen mit xy-Chromosomen, sondern solche, die das oben beschrie-
bene Selbstbild verinnerlicht haben), wird auch ohne Kapitalismus lieber ster-
ben und alles andere mit sich reißen, als seine „Identität” aufzugeben. Ich weiß
aus eigener Erfahrung, dass sich das Aufgeben eines Selbstbildes anfühlen
kann, als stünde etwas weitaus Schlimmeres als der Tod bevor. Und wer
würde nicht den Satz verstehen, ihm auch zustimmen, dass es besser sei, in
Würde zu sterben, als sie des bloßen Überlebens willen zu opfern. Das Problem
ist nun aber, dass der aufgeklärte und zivilisierte Mann seine Würde an aufklä-
rerische „Vernunft” und „Autonomie” knüpft, an Dinge also, deren Illusion sich
nur mit Unterwerfung der konstruierten Anderen (Kinder, Frauen, Behinderte,
Schwarze, PoC, Indigene, Nichtmenschen, „Natur”...) aufrecht erhalten lässt.
Er ist daher fest davon überzeugt, dass ein würdiges Leben in gleichberechtig-
ten Beziehungen zu Kindern, Frauen, Männern, Tieren, Pflanzen und „der Na-
tur” nicht möglich ist. Das ist Wahnsinn, aber diese Vorstellung ist in zivilisier-
ten Gesellschaften so weit verbreitet, dass selbst Frauen sie verinnerlicht haben
und mit Zähnen und Klauen verteidigen – kein Wunder nach all der jahrhunder-
telangen und immer noch anhaltenden Gewalt und Gehirnwäsche, die sie dazu
zwingen sollen. Außerdem fühlt sich selbst die Aufgabe eines erniedriegen-
den Selbstbildes an, als stünde etwas weitaus Schlimmeres als der Tod be-
vor. Auch das weiß ich aus eigener Erfahrung.
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