


Wozu eigentlich Widerrede? – So 
schlimm sind die Dinge doch nun 
auch wieder nicht und überhaupt, 
niemand mag ewige Nörgler!

Du hältst die zweite Ausgabe der widerrede in 
den Händen, entweder weil du dich dafür in-
teressierst oder weil sonst gerade nichts zum 
lesen herumlag. widerrede, eine Zeitschrift, 
die aufzeigen will, dass zu lange geschwiegen, 
hingeschaut und akzeptiert wurde, was schon 
lange nicht mehr ertragbar ist. Es ist an der 
Zeit Kontra zu geben, zu zeigen, dass so vie-
les schief  läuft, dass das, was uns als Alltag 
verkauft wird, weder bei uns noch sonstwo 
hinzunehmen ist, dass die Zeit schon lange 
reif  ist, die eigene Stimme zu erheben.

Dieses Projekt versteht sich als offen für 
alle, welche etwas zu sagen haben, das 
Ganze nicht mehr hinnehmen wollen. 
Alle Themen und Personen sollen hier 
Platz finden. Wir sehen uns nicht ei-
nem bestimmten Thema verschrieben, 
sondern bemühen uns um eine Vielfalt 
von unterschiedlichen Artikeln und 
sind so auf  weitere interessierte Leute 
angewiesen, welche sich in irgendei-
ner Weise beteiligen wollen.

Unser Ziel ist dabei keineswegs mit 
der widerrede Geld zu machen, 
sondern einen Teil an Gegenin-
formationen zu liefern, Themen 
unter anderen Gesichtspunkten 
zu betrachten, oder einfach mal 
das hinzuschreiben, was uns tag-
täglich auf  den Wecker geht in 
dieser Welt. Daher verlangen 
wir für die Zeitschrift auch kein 
Geld, sondern freuen uns über 
jede solidarische Spende.

Für Kommentare, Anregun-
gen, Texte oder wenn du dich 
in irgendeiner Form beteili-
gen willst, schreib uns an.

widerrede-
Schreibkollektiv

widerrede.blogsport.de
widerrede@gmx.ch
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Was lief?
Am 1. Mai...

...trafen sich am frühen Morgen um 9 Uhr ca. 30 Menschen 
am Bahnhof  Wetzikon zwecks Kaffeschlürfen, Diskutieren und 
gemeinsamer Anreise an die 1.Mai-Demo in Zürich. Ebenfalls 
anwesend waren drei finster dreinblickende Polizisten in Zivil. 
Davon unbeeindruckt hängten die Menschen zwei Transparen-
te auf, liessen Musik laufen und verteilten Flyer. Schliesslich 
begab sich die Menge auf  den Zug nach Zürich. Dort wurde 
sie von ca. 15-20 PolizistInnen, ebenfalls finster dreinblickend, 
diesmal allerdings in Vollmontur und mit Gummischrot be-
waffnet, empfangen. Etwa 20 Menschen wurden eingekesselt, 
festgenommen und mit einer Wegweisung für die Stadt Zürich 
belegt. Damit waren sie in bester Gesellschaft. Insgesamt wur-
den an diesem Tag 269 Personen weggewiesen, ohne irgendet-
was Illegales getan zu haben.

Kulturell...
Immer wieder finden Solikonzerte für verschiedene politische 
Projekte statt, wie am 8. und 22. Mai jeweils zwei grössere 
Events mit Acts aus dem sogenannten Ausland, Büchertisch, 
Siebdruck und vielem mehr. Allein an diesen beiden Abenden 
kamen über 300 Leute. Am 15. Oktober lud zum ersten mal der 

„Saftladen, die lokale antirep-soli-bar“ zu einem gemütlichen 
Abend mit Punkmusik und Trank. Die widerrede-Redaktion 
wartet sehnlichst auf  die angekündigte Fortsetzung (Gerüchten 
zufolge Anfang 2011). Bis dahin zieht es uns jeden 2. Dienstag 
im Monat in die KultiBeiz, wo das andere kino immer gute  2D-
Filme zu interessanten Themen zeigt.

Reclaim the Streets...
Am 25. Juni tanzten etwa 60 Menschen frisch und fröhlich 
durch die Strassen von Uster. Ein Rapper reimte politische Zei-
len, ein DJ legte Klassiker auf  und es wurden Flyer verteilt und 
Plakate geklebt, deren Text sich gegen die Monotonie und Lan-
geweile des Alltags, die Kommerzialisierung des öffentlichen 
Raums und für die Wiederaneignung des Lebens aussprach. Die 
Fussballnationalmannschaft, die sich am gleichen Abend frisch 
und fröhlich von der Weltmeisterschaft verabschiedete, interes-
sierte da herzlich wenig, ebenso wie die PolizistInnen, die nach 
einiger Zeit auftauchten und freundlicherweise den Verkehr re-
gelten. Um ca. 0:30 Uhr wurde es diesen allerdings zu bunt und 
sie beendeten die Party mit der Drohung, uns alle zu verhaften. 
Doch der nächste Sommer kommt bestimmt, und mit ihm die 
warmen Nächte...

Gegen die Antifeministen...
Am 30. Oktober plante die „Interessensgemeinschaft Antife-
minismus“ um SVP-Mann René Kuhn, einen Kongress abzu-
halten. Nachdem sie das vorgesehene Restaurant am Stadtrand 
von Zürich ausgeladen hatte, reservierten sie ein Lokal in Uiti-
kon ZH. Dagegen formierte sich allerdings breiter Widerstand: 
Am 22. Oktober verwandelten etwa 50 Menschen am Haupt-
bahnhof  in Zürich einen trostlosen Bauzaun in ein Wandbild 
mit eindeutiger Botschaft: Kein Fussbreit den Antifeministen! 
Zwei Tage später setzten Unbekannte ein paar Schablonen ans 
Gemeindehaus und an weitere Gebäude in Uitikon. Ausserdem 
rief  ein „Bündnis gegen das Anti-Feminismus-Treffen“ zu einer 
Gegendemo auf. Durch diese Aktionen und die Aussicht auf  

einen heissen Tag in ihrem verschlafenen Kaff  in Angst und 
Schrecken versetzt, drängten der Gemeinderat und der Caterer 
(dessen Wohnhaus einen Tag später von einigen herumfliegen-
den Farbbeuteln getroffen wurde) auf  eine Absage des Tref-
fens. Dies gelang nicht ganz, doch zumindest wurde der Ort 
verlegt und war nun geheim. In der Ansicht, dass es Wichtigeres 
zu tun gibt, als René Kuhn und seine Mitmänner bis ans Ende 
der Welt zu verfolgen, trafen sich ca. 80-100 Anti-Antifeminis-
tInnen am 30. Oktober am Central in Zürich zu einer Kund-
gebung und anschliessender Demo durchs Niederdorf. Dabei 
wurde vor allem die aktuelle Rechtsentwicklung thematisiert, in 
deren Windschatten neben Rassismus und Hetze gegen sozial 
Schwache eben auch patriarchale Welt- und Moralvorstellungen 
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wieder Auftrieb haben.

Gegen Rassismus und die SVP...
In der Nacht auf  den 10. November wurde laut der lokalen 
Tageszeitung und einem Communiqué auf  indymedia.ch die 

Altrüti, ein Veranstaltungsgebäude in Gossau, von Unbekann-
ten mit Parolen gegen Rassismus und die SVP versehen. Grund 
dafür war offenbar der Tags darauf  im erwähnten Gebäude 
stattfindende Wahlkampfauftakt der erwähnten Partei, an der 
Christoph Blocher zu seinen Schäfchen sprach und das immer 
unerträglicher werdende, rassistische Klima. Unsere KollegIn-
nen vom Zürcher Oberländer witterten eine grosse Story, zeig-
ten dann aber wenig journalistische Eigenleistung, indem sie die 
Rede des SVP-Vorbeters mehr oder weniger wörtlich transkri-
bierten. Bei der Erklärung der SprayerInnen verwendeten sie 
wenigstens die indirekte Rede. 

Im Vorfeld der Abstimmung über die Ausschaffungsinitiative 

tauchte ausserdem eine Wandzeitung an verschiedenen Mauern 
in Zürcher Oberländer Käffern auf. Wir haben den Text ge-
klaut und abgedruckt (siehe S. 6). Ebenfalls gesehen wurden 
Aufkleber mit dem Spruch 
„2x Nein ist nicht genug! 
- Rassismus ist Alltag! 
Kämpfen wir dagegen!“. 
Wir sind gespannt auf  
weitere Aktionen...

Am 13. November de-
monstrierten zwischen 
600 und 1000 Men-
schen in Zürich unter 
dem Motto „Ausschaf-
fungen abschaffen! - Fa-
schistische Tendenzen 
bekämpfen!“ gegen die 
Ausschaffungsinitative, 
den Gegenvorschlag und 
das momentane rassisti-
sche Klima in der Schweiz. 
Vom Central gings durchs 
Niederdorf  zum Bahnhof  Sta-

delhofen und von dort aus übers Limmatquai wieder zurück. 
Dabei wurden lautstark Parolen gerufen, Flyer verteilt, Plakate 
geklebt und vereinzelt gesprayt. Obwohl die Demo über alle 
möglichen Medien angekündigt war, schien die Staatsmacht 
doch ein wenig überrascht. Auf  dem Weg zum Hauptbahnhof  
und zur Bahnhofstrasse stellten sich schliesslich auf  der Bahn-
hofbrücke ein paar Polizisten in Vollmontur entgegen. Dies 
reichte leider schon, um die Leute zur Umkehr zu bewegen. 
Schliesslich wurde die Demo auf  dem Hirschenplatz im Nie-
derdorf  beendet. Diesmal witterte allerdings kein einziges Me-
dium eine grosse Story. 

Was lauft?
Am 28. November...
...wird über die Ausschaffungsinitiative abgestimmt. Dies ist der 
vorläufige Höhepunkt einer Hetze, die sich gegen Auslände-
rInnen, sozial Schwache und diverse Minderheiten richtet. Der 
Kampf  dagegen und gegen den Kapitalismus geht weiter.

Informatives...
Am Freitag 10. Dezember findet in der KultiBeiz eine Veran-
staltung zum Widerstand gegen Minenprojekte mit Schweizer 
Beteiligung in den Anden statt. Am Dienstag 4. Januar besu-
chen uns Michael Schiffmann (von der Heidelberger Mumia-
Soli-Gruppe) und Anton Reiner (vom Berliner FREE MUMIA 
Bündnis) und berichten von ihrem Besuch bei Mumia Abu-Ja-
mal, der seit über 30 Jahren in den USA in der Todeszelle sitzt, 
über dessen aktuelle Situation und die Proteste gegen seine 
Hinrichtung. Weitere Informationen zu diesen Veranstaltungen 
gibts im Kalender auf  der letzten Seite.

Gegen das WEF...
Das wissen wir auch nicht. Sicher ist aber, dass das Bonzentref-
fen vom 26. - 30. Januar in Davos stattfinden wird. Das Motto 
lautet „Shared Norms for the New Reality “. Und weil ganze 

viele Men- schen ihre Normen nicht teilen und für 
eine andere Realität kämpfen, 
läuft dagegen bestimmt was...

Sonst so...
Es läuft meistens etwas 
und wir haben sicher ei-
niges vergessen. Gute In-
formationsquellen ist die 
Internetseite des Antikapi-
talistischen Kollektivs Zür-
cher Oberland (www.akzo.
ch.vu) für das Zürcher 
Oberland und Indymedia 
(www.indymedia.ch) für 
die ganze Schweiz. Aber 
nicht alles steht im Internet. 

Also haltet Augen und Ohren 
offen!
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Initiant

Der Vorstand der Antifeminisums IG besteht aus vier Män-
nern, wobei die wohl bekannteste Person hierbei René Kuhn 
ist. Seit das damalige SVP-Mitglied im Sommer 2009 sag-
te, dass Schweizer Frauen zu wenig auf  ihr Äusseres ach-
ten, "linke Emanzen" oder "zerlumpte Vogelscheuchen" 
seien, ist er ein bekanntes Gesicht in den Schweizer Medi-
en. Daraufhin veröffentlichte Kuhn ein Buch zum Thema, 
mit dem Titel "Zurück zur Frau - Weg mit dem Mannswei-
bern und Vogelscheuchen, ein Tabubruch". Dort fordert er 
unter anderem Frauen auf, ihre Weiblichkeit zu geniessen.

Dann wurde es ruhig um Kuhn, doch kürzlich wurde ihm wie-
der vermehrt Aufmerksamkeit zugesprochen. Im April 2010 
gründete er die Antifeminisums IG und organisierte auch das 
erste Treffen der Antifeministen. Kuhn betont, dass er kein 
Frauenhasser sei. Im Gegenteil, er nennt sich einen Frauenlieb-
haber oder gar Frauenversteher. Ihm sei bewusst, dass der 
Name Antifeminismus provoziere, ihm gehe es 
aber ausschliesslich um die Inhalte und 
hierbei betont er, dass es ihm 
nur um Gleichberech-
tigung gehe.

Interessengemeinschaft 
Antifeminismus 

Die Interessengemeinschaft Antifeminismus (IGAF) steht un-
ter dem Motto „für eine echte Gleichberechtigung“. Sie wurde 
am 9. April 2010 gegründet. Ihr Ziel ist es, gegen den Feminis-
mus und seine „untragbaren Folgen“ zu kämpfen. Das Wort 
"Feministin" ist dabei ihr Schlag - wenn nicht sogar Schimpf-
wort, obwohl es nicht immer klar definierbar scheint (so ist 
eine Frau, die nach der Scheidung Alimente fordert genauso 
eine Feministin wie eine, die dank Frauenquote arbeiten geht). 
Kurz nach der Gründung wurden ca. 800 Mitglieder gezählt, 

mittlerweile sind es über 2000. Die Mitglieder der IGAF sehen 
sich als Opfer der feministischen Gesellschaft, da sie sich auf  
verschiedenen Ebenen ausgeschlossen und bedroht fühlen. 
Die Gemeinschaft fordert ausdrücklich eine Gleichstellung 
von Mann und Frau – obwohl sie Feministinnen als „Männer-
hasserinnen“ verschreien. Sie sind der Meinung, Feministinnen 
würden keine Emanzipation anstreben, sondern die Unterwer-
fung des Mannes. Wenn also die Gerechitgkeit im Zentrum 
steht, ist der Name ‚Interessengemeinschaft Antifeminismus’ 
unglücklich und provokativ gewählt. Die Gemeinschaft wehrt 
sich gegen eine Verstaatlichung der Männerorganisationen, 
obwohl sie sich gleichzeitig darüber beschwert, dass es mehr 
staatliche Stellen für Frauen gibt. 

Die IGAF bemüht sich um einen seriösen öffentlichen 
Auftritt. Sie fordern, "dass Männern dieselbe 
Menschlichkeit, dasselbe Mitgefühl 
und dieselbe Unterstüt-
zung entgegen-
g e -

bracht 
wird wie 

den Frauen". Im 
Forum der Homepage ist je-

doch ungefiltert zu lesen: "Eine Frau, 
welche den Geschlechtern die Gleichheit unter-

stellt, ist eben keine Frau, sondern eine Feministin." Der 
IGAF scheint die Unterscheidung von Frau und Feministin 
von grösster Bedeutung zu sein. Diese erlaubt ihnen, Femi-
nistinnen als hässliche Vogelscheuchen abzutun und gleich-
zeitig zu behaupten, Frauen sehr zu schätzen und zu lieben. 
Erstaunlicherweise finden sich einige Frauen in der IGAF wie-
der. Die Propaganda dazu lautet: „So gut sieht eine Antifemi-
nistin aus! Kein Wunder mögen sie die Feministinnen nicht!“

Am 30. September 2010 wurde der „Verein Antifeministen“ 
gegründet. Er bekämpft die Ideologie des Feminismus auf  
globaler Ebene. Dazu schliessen sich die Mitglieder mit ver-
schiedenen gleichgesinnten Organisationen im internationalen 
Kontext zusammen. Am 30. Oktober hat unter grösster Ge-
heimhaltung erfolgreich das erste internationale Antifeminis-
mus-Treffen stattgefunden. Es wurden verschiedene Referate 
gehalten, die meisten mit dem Schwerpunkt Familienrecht, 
sprich den Rechten der (meist geschiedenen) Familienväter. 

Antifeminismus
Kongress
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Widerstand

In der Schweiz, mehrheitlich in der Region um Zürich, reg-
te sich Unmut über das erste internationale Antifeminismus-
Treffen. Es wurde vor einem Rückschritt in der gesellschaft-
lichen Entwicklung hin zu einem Legitimitätsverlust des 
Feminismus gewarnt. Dieser Legitimitätsverlust wird haupt-
sächlich durch den aktuellen Rechtsdruck begründet, der sich 
aus ökonomischen Verschlechterungen ergibt: In Zeiten der 
Krise lehnen sich Menschen an Begriffe wie Sicherheit, nati-
onale Identität oder eben „natürliche“ Geschlechterordnung.

Im Vorfeld des Antifeminismus-Treffen tauchten an den Wän-
den Zürichs und Region Plakate und Wandzeitungen gegen 
das Antifeminismus-Treffen auf, welches von einem 
Bündnis gegen das Antifeminismustreffen 
unterschrieben wurde. Neben in-
haltlichen Argumenten ge-
gen das Treffen 
w u r d e 

dazu 
a u f g e -

rufen, am Tag des 
Treffens in Uitikon eine Kund-

gebung zu unterstützen. Am Abend des 
22. Oktobers wurde die Bauwand gegenüber der 

Sihlpost von ungefähr 50 Linksaktivisten mit einer Collage 
aus Bildern, Texten und Parolen beklebt. Auch dort war die 
Mobilisierung für die Kundgebung in Uitikon Bestandteil 
der Parolen. Am folgenden Wochenende des 23. / 24. Okto-
bers wurde in Uitikon die Werbetafel des Lokals, in dem das 
Treffen hätte stattfinden sollen, sowie das Gemeindehaus 
mit Farbe beschmiert. Die Antifeministen reagierten verun-
sichert, es wurde eine Anzeige gegen Unbekannt eingereicht. 
Als Folge der Mobilisierung und der Schmierereien wurde das 
Antifeminismus-Treffen örtlich verlegt. Die Organisatoren 
verkündeten, dass der neue Ort am Samstag 30. Oktober um 
07:00 Uhr per SMS den Teilnehmer bekannt gegeben werde.

Der neue Ort war vorerst der Flughafen Zürich, der den 
Antifeministen als Schleussenpunkt diente. Danach ging 
es weiter in die Nähe der deutschen Grenze, wo der 1. An-
tifeminismus-Kongress schlussendlich abgehalten wurde. 
Die Änderung des Veranstaltungsortes hatte ausserdem 
zur Folge, dass auch die Linksaktivisten das Ziel ihrer Mo-
bilisierung änderten. So trafen sich am Samstag, 30. Ok-
tober, etwa 80-100 Personen zu einer Kundgebung gegen 
den Antifeminismus am Central. Etwa eine Stunde später 

liefen die Teilnehmer der Kundgebung durch das Nieder-
dorf  bis zum Bellevue. Die Demonstration verlief  friedlich.

Anti-Feministen - nicht ernst 
zu nehmende Spinner?

Wenn frau die Ideen und Aussagen der Anti-Feministen 
betrachtet, dann kommt frau vielleicht in die 
Versuchung, diese Typen als durchge-
knallte Spinner zu betrachten, 
denn ihre Analysen1 
sind so reali-
t ä t s -

fremd 
und absurd, 

ja zum Teil sogar ein-
fach lächerlich. Und doch wäre 

es total falsch, diese Kräfte als kleine Min-
derheit abzutun, die wir nicht ernst nehmen müssen. 

Viel mehr sind solche Gruppen und Ideen Ausdruck eines 
gesellschaftlichen Rollbacks. Rückwärtsgerichtete, konservati-
ve Stimmen gewinnen wieder vermehrt an Rückhalt und er-
kämpfte Frauenrechte und fortschrittliche Errungenschaften 
werden offen angegriffen. So wurde zum Beispiel eine Initi-
ative-Gruppe gegründet, welche das Ziel hatte, den Schwan-
gerschaftsabbruch aus der Krankenversicherung zu streichen 
(was faktisch einem Verbot gleichkommt für Frauen mit wenig 
Geld). Eine ähnlich traurige Erscheinung ist Eva Hermann, 
die mit ihrem Buch „Das Eva-Pinzip“ dafür plädiert, dass 
die Frauen wieder an den Herd sollen, damit die traditionel-
len Geschlechterrollen wieder hergestellt werden. Auch aus 
der Wissenschaft kommt tatkräftige Unterstützung zur Ze-
mentierung des konservativen Geschlechterverhältnisses. Der 
Biologismus2 hat Hochkonjunktur, die sogenannte „Natur des 
Menschen“ dient als Totschlag-Argument für alles. Eine sehr 
einfach Argumentation: Sie will uns nämlich weiss machen, 
dass nicht die sozialen oder ökonomischen Verhältnisse unser 
Sein und Bewusstsein bestimmen, sondern dass wir gesteu-
ert werden von biologischen Gesetzmässigkeiten. Damit wird 
versucht, jedem Veränderungsvorschlag schon von Anfang an 
das Wasser abzugraben und die bestehenden Zustände als in 
Stein gemeisselt darzustellen. Dies sind nur ein paar Beispie-
le, die zeigen, dass leider nicht nur ein paar Spinner-Anti-Fe-
ministen das Rad der Geschichte gerne zurückdrehen wollen.

Aber die reaktionäre Entwicklung richtet sich natürlich nicht 
nur gegen Frauen. Gerade in Zeiten der Krise schaffen die 
Herrschenden wieder verstärkt ein Klima der Hetze und 
Repression gegen alles, was sich als Sündenbock oder sons-

1Als Beispiel kann folgende Aussage dienen, die auf  der Hompage der Organisatoren zu finden ist: „Feminismus ist die skrupellose Gewerkschaft 
bestimmter Frauen mit Minderwertigkeitskomplexen, Grössenwahnsinn und verqueren Männlichkeitsfantasien. Es ist das Vehikel, mit dem sie ihre 
Pfründe mit immer mehr einseitigen Privilegien und unmenschlicher Männerabwertung bereichern.“
2Der Biologismus ist eine Ansicht, die das menschliche Verhalten und gesellschaftliche Zusammenhänge vor allem durch biologische Gesetzmässigkei-
ten erklärt.
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tige Ablenkung verwenden lässt: MigrantInnen, MuslimIn-
nen, „Sozialschmarotzer“,  „Scheininvalide“ oder Arbeitslo-
se. Sie spalten uns, damit wir uns nicht gemeinsam wehren, 
wenn sie mit allen Mitteln versuchen,  die Kosten der Krise 
auf  die Arbeiterinnen und Arbeiter abzuwälzen, sei das nun 
mit Sozialabbau, Entlassungen oder Arbeitsintensivierung.

Wir sehen also, dass dieses Anti-Feminismus-Treffen nicht los-
gelöst von der gesellschaftlichen Entwicklung betrachtet werden 
kann und somit muss auch der Widerstand dagegen immer wie-
der an der gesamtgesellschaftlichen Realität anknüpfen. Dazu 
müssen wir nicht nur die Angriffe der konservativen Kräfte 
thematisieren, sondern es ist auch immer wieder notwendig zu 
sagen, dass Frauenkampf  auch noch heute wichtig und unent-
behrlich ist. Zwar wird uns heute immer wieder vorgegaukelt, 
der Frauenkampf  sei etwas von gestern, heute lebten wir alle 
frei in einer gleichberechtigten Welt. Aber wer mal kurz einen 
Blick auf  die Faktenlage wirft, dem/der sollte klar werden, dass 
sich die Frauendiskriminierung trotz einiger Veränderungen 
wacker gehalten hat. So ist es noch heute Realität, dass Frauen 
in der Schweiz rund 20% weniger verdienen als Männer. Auch 
in der Politik und vor allem in der Wirtschaft sind Frauen stark 
untervertreten. Laut einer Studie der Universität Zürich sind 
nur 15% der Angestellten in Unternehmensleitung Frauen, ob-
wohl Frauen 45% der Werktätigen ausmachen. Dafür sind die 
Frauen in prekären und schlecht bezahlten Jobs  (Verkauf, Putz-
arbeit) völlig überproportional vertreten. Auch bei der Haus-
arbeit gibt es noch grosse Geschlechtsunterschiede, so tragen 
rund 80% der Mütter in der Schweiz die Hauptverantwortung 
im Haushalt. Laut NZZ wünschen sich zwar die meisten Paare 
eine gleichberechtigte Haushaltsführung, doch kaum kommt 
das erste Kind, entscheidet sich die Mehrheit trotzdem für die 
traditionellen Geschlechterrollen. Bei der Bildung sieht es lei-
der nicht besser aus: Zwar sind 57% der StudentInnen in der 
Schweiz Frauen, doch es gibt gerade mal 14% Professorinnen. 
Ein anderes Thema, welches die Antifeministen krass verharm-
losen, ist die Gewalt an Frauen. Laut UNO wird weltweit jede 
dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben körperlich oder 
sexuell missbraucht. Diese Fakten sollen nicht auf  die Tränen-
drüse drücken, viel mehr geht es darum zu zeigen, wie aktuell 
Frauenkampf  noch heute ist. Und gerade in solchen Zeiten, in 
denen der Angriff  von rechts oben wieder intensiviert wird.
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Wenn ich gefragt werde, ob es schwer ist, als Rapperin aner-
kannt zu werden, muss ich zunächst sagen: ja, es ist schwer als 
Rapperin ernst genommen zu werden. Nach einer gedankli-
chen Pause würde ich dann sagen, dass es aber auch schwer ist 
als männlicher Rapper ernst genommen zu werden - gerade, 
wenn man sich nicht an die bereits erwähnten Regeln hält – und 
schließlich und endlich würde ich sagen, dass es auch etwas auf  
die Szene ankommt, in der man sich als Rapper/in versucht.

Als Frau hat man es in dieser Gesellschaft immer schwerer, in 
einem von Männern dominierten Bereich akzeptiert zu werden 
und sich durchzusetzen – da ist HipHop nicht die seltene Aus-
nahme oder ein Randphänomen, sondern reflektiert die Ge-
sellschaft in der er entsteht. Also alles was nicht Kindergarten 
oder Krankenhaus ist, ist für Frauen erst einmal schwieriger zu 
erobern als für Männer. Im HipHop tritt das vielleicht deut-
licher zu Tage, weil er einen Teil seiner Wurzeln in Bereichen 
hat, die stark mit einem traditionellen Frauen- und Männerver-
ständnis verbunden sind und zum anderen, weil sich HipHop 
ein bestimmtes Image zugelegt hat, dass eher so genannte ty-
pisch männliche Verhaltensweisen fordert und produziert. Ich 
denke da zum Beispiel an die Beschimpfungen, die Raptexte 
vielfach enthalten, Battle-Texte, Representing, dieses „Ich bin 
besser, größer, stärker, … und ich mach dich platt“-Getue, die 
Betonung der eigenen Person gegenüber allen oder vielen an-
deren. Das sind alles sehr extrovertierte Verhaltensweisen und 
Gefühlsausdrücke, wie sie in unserer Gesellschaft Frauen selte-
ner an den Tag legen dürfen. Das ist eine Frage der Erziehung 
und ändert sich vielleicht auch gerade deswegen in bestimmten 
Schichten und unter anderen Umständen.

Das heißt aber auch, dass es durchaus Menschen innerhalb der 
HipHop-Szene gibt, die in ihrem Umgang keine Unterschiede 
zwischen Männern und Frauen machen, sondern schlicht zwi-
schen nett und bescheuert, die auf  den Inhalt Texte mehr ach-
ten als auf  das Geschlecht. Das sind auch Leute, die mir eine 
Chance gegeben haben, Rapper, die mehr zu sagen haben als 
„Ich bin der Größte in Deutschland“. Und die sind mir sym-
pathisch, mit denen will ich Musik machen und meine Zeit ver-
bringen. Die sind für mich das, was HipHop ausmachen sollte. 

Und Sido, Bushido und wie sie alle heißen interessieren mich 
keinen Deut. Ich habe keine Ahnung was die machen, wer gera-
de wen featured oder nicht mehr lieb hat. Das ist nicht HipHop, 
das ist eine Modeerscheinung. Und die Kids lieben es, weil sie 
sich vorstellen wollen, sie selber wären der harte Kerl mit der 
Maske und dem Viva-Comet, statt einem arbeitslosen, pickeli-
gen Teenager mit unterdurchschnittlichem Zeugnis, maulenden 
Eltern und keiner Freundin.

Texte rauszubringen, Musik zu veröffentlichen ist für mich als 
Frau eigentlich nicht schwieriger als wenn ich ein Typ wäre, 
denke ich. Aber auch das liegt an der HipHop-Szene, in der ich 
mich bewege. Es ist für alle schwer sich vom Alltag loszureißen, 

Das Frauenbild
i m  H i p  H o p
Von Lotta C, Rapperin aus Mannheim. 
www. lot tac.wordpress.com

widerrede seite 9



Texte zu schreiben, was Neues zu bringen und den Mut zu ha-
ben, sie allen anderen zum Zerreißen vorzulegen. Das ist etwas 
womit man immer rechnen muss, wenn man so in die Öffent-
lichkeit tritt: dass alle dich scheiße finden und das auch sagen. 
Mit solcher Kritik umzugehen ist schwer.

Und sonst habe ich eigentlich eher das Gefühl, dass es durchaus 
Menschen gibt, die sich mal schützend vor oder hinter mich 
stellen, mich unterstützen und mir Mut machen weiter Texte zu 
schreiben und zu rappen, gerade weil ich eine Frau bin und sie 
es gut fänden, würden mehr Frauen in die Szene vordringen. 
Frauen, die sich nicht gerade dem Image des harten Deutsch-
land-Rappers anpassen, sondern ihren eigenen Stil und Cha-
rakter einbringen. Frauen, die nicht jeden Blödsinn der ach so 
harten Rapper mitmachen, sondern einfach sie selbst bleiben 
und genau darüber rappen und schreiben. Von solchen Künst-
lerinnen gibt es nur wenige im HipHop und noch weniger sind 
bekannt geworden, wie zum Beispiel Cora E. oder Fiva MC. 
Auch wenn um die weniger Wirbel gemacht wird, als um die 
Neue-Deutsche-Welle-Rapper.

Das Frauenbild, wie Hip Hop es zeich-
net, kritisiere ich 

natür l ich, 
so wie viele andere Bil-
der, die Medien über 
Frauen entwer-
fen auch 
kr i - t i s i e r e . 

Ich denke, dass sehr 
viele Rapper ein Image konstruie-

ren, dass sie eigentlich nicht wirklich erfüllen – so 
cool sind die nicht. Da wird „Motherfucker“, „fucking-“ und 
„zerficken“ zur Worthülse, deren Bedeutung kaum noch wich-
tig ist. Aber ein Raptext ohne, ist eben kein richtiger Rap-Text.

Ich finde, man kann im HipHop-Frauenbild zwei Nuancen un-
terscheiden. Das eine ist das der Frauen als Sexsymbole und 
Statusfiguren, das andere ist dass der Schlampen und minder-
wertigen Wesen.

Übersetzt man ein paar Rap-Texte und deutet ihre Symbo-
lik, wird hier oft sexuelle Gewalt oder allgemein eine sexuelle 
Handlung angedroht, um Macht auszuüben, zu bestrafen, Hi-
erarchien klarzustellen. Trotzdem will das fast niemand so se-
hen. Das seien bloß Worte, ohne wirklich ernste Bedeutung, 
ist die häufigste Ausrede. Damit spiegeln aber auch sie die 
Gesellschaft wieder, in der wir leben und in der sexualisierte 
Gewalt zum Alltag gehört. Nur versteckter als in den offenen 
Worten der Rapper. Und genauso wie im Rap herrscht auch in 
anderen gesellschaftlichen Teilbereichen die Ansicht, was man 
tue und was man sage sei nicht wirklich tragisch, solange es 
vorrangig einem Image diene oder alle angeblich wüssten, dass 
solche Aussagen eigentlich verallgemeinernd, damit falsch oder 
schlicht inakzeptabel sind. Und dann kann man im Radio ruhig 
Frauen als Huren beschimpfen, denn es wissen ja eigentlich alle, 
dass Frauen im allgemeinen keine Huren sind, bis auf  die die 
sich wie eine benehmen und sich wie eine anziehen und die 

es gar nicht anders verdient haben und sowieso… Mich nervt 
das, denn ich fühle mich bedroht von Menschen, die mich auf-
grund meines Geschlechts angreifen, mich auf  meinen Körper 
reduzieren und dann auch noch auf  mich herabsehen. Ich bin 
sauer, wenn ich Texte von Rappern höre, die über den ihnen 
angetanen Rassismus schimpfen oder die Gesellschaft verur-
teilen, weil sie nur getreten werden und als Antwort fällt ihnen 
dann auch nur ein wieder nur ein nach unten zu treten oder sich 
jemanden auszusuchen auf  dem wiederum sie rumtrampeln 
können. Und dabei kann ich mein Geschlecht genauso wenig 
ändern wie sie ihre Hautfarbe oder ihre Herkunft.

Sexualität wird zum einen als Schwachstelle empfunden, zum 
Beispiel wenn es um die Beschimpfung von Homo-
sexuellen geht, zum anderen dient 
geschlechterspezifische Gewalt 
als Mittel, um der eigenen Ohn-
macht zu entgehen, sich stärker 
zu fühlen und endlich eine Po-
sition in der Gesellschaft einzu-
nehmen – und sei es nur 
die knapp über d e r 
e b e n beschimpf-

ten „Hure“. Dazu 
zeichnen Raptexte von heute über-

wiegend das Bild des starken, potenten 
Mannes, der mit seinem Penis als Waffe die 

„Heiligen“ von den „Huren“ trennt (die 
einen verschont er, 

die anderen 
bestraft er durch Gewaltan-
wendung in Form von sexuellen Hand-
lungen). Und weil Sexualität trotz aller 
Aufklärung immer noch etwas Anrüchi-
ges an sich hat, zieht es die kleinen Jungs 
in den Bann, die auch gerne alle „zerficken“ 
würden, die sie ärgern.

Vielleicht versteht man das Frauenbild des HipHop besser, 
wenn man sich seine Entstehungsgeschichte ansieht: wenn die 
Wurzeln des Rap in einer Zeit und in einer gesellschaftlichen 
Schicht liegen (und da ist es glaube ich egal, ob man Amerika 
oder Europa nimmt), in der Frauen eine stark untergeordne-
te Rolle spielten, den Haushalt führen mussten oder es für sie 
unangebracht erschien, auf  der Straße rumzuhängen, wenn es 
eher zornige Männer mit Migrationshintergrund waren, die Rap 
zuerst benutzten, dann ist vielleicht auch klar, warum auf  die 
Betonung der Männlichkeit ein so starker Akzent gesetzt wird. 
War die Gesellschaft nur mit Härte zu überleben, dann sollte 
sie diese bekommen. Alles, was weich, emotional oder anders 
ist wurde und wird dem schwachen, weiblichen Geschlecht zu-
geordnet. Um die eigene Ohnmacht und Unsicherheit zu be-
siegen, greift man zu traditionellen Rollenbildern, Werten und 
Regeln, hält daran fest und verschafft sich so Sicherheit, macht 
sich stärker, da man zumindest in der Unterschicht nicht auf  
der untersten Hierarchiestufe steht.

Die andere Seite des Frauenbildes ist die der akzeptierten Frau-
en, die in ihrer untergeordneten Position zwar nicht mit sexu-
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eller Bestrafung zu rechnen haben, aber an denen auch nur we-
nig mehr interessant ist als ihr Körper und wie sie damit den 
Mann um den Verstand bringen. Das bringt man(n) in Texten 
und in Videos. Das Schlimmste, was ich da in Erinnerung habe 
ist „Candy-Shop“ von 50 Cent. Wenn der Typ sich in meinen 
Augen nicht gleichzeitig so lächerlich machen würde, hätte ich 
mich echt nur übergeben können bei dieser Selbstdarstellung: 
alle Frauen fahren auf  ihn ab und er ist eigentlich Mr. Sex per-
sönlich. Ich denke ja, dass er da eine Männerphantasie auslebt 
und viele Frauen das schon als so normal erleben, dass sie sich 
nicht einmal mehr aufregen. Viele haben aber leider auch nicht 
mehr das Bedürfnis danach…

Hannes Loh, Buchautor und Anarchist Academy Mitglied, hat 
vor Kurzem zu mir gesagt, dass er es erschreckend findet, wie 
viele Frauen diese sexistische Musik hören und sich auch von 
entsprechenden Textpassagen nicht abschrecken lassen. Auf  
seine Nachfrage hin erklärten sie, dass ja nicht sie gemeint sein 
mit den unflätigen Beschimpfungen, sondern “die anderen“. 
Interessant ist also die Möglichkeit die eigene Position dadurch 
definieren zu können, dass man sich einem, im Raptext dar-
gestellten Bild zuordnet oder eben nicht. Darum ist Rap auch 
so anziehend für Jugendliche, die in bestimmten Entwicklungs-
phasen diese Rollenmodelle von Außen zur eigenen Persönlich-
keitsentwicklung dankbar annehmen.

Wirklich bedauernswert finde ich, dass junge Frauen wieder so 
sehr zurückgedrängt werden auf  eine Position, in der immer 
noch oder wieder nur ihr Äußeres zählt und jede andere Fähig-
keit um ein Vielfaches überragen muss, um Anerkennung zu 
finden. Attraktiv und doch keusch muss sie sein, die Superfrau 
im Raptext – und das bietet unter Umständen mehr Identifi-
kationspotential als die ganze restliche Gesellschaft zusammen 
aufbieten kann. Und für Frauen, die ja nicht nur im Rap mit 
diesen Frauenbildern konfrontiert sind, bieten sich so wenig 
Möglichkeiten anderen Rollenbildern nachzueifern oder eigene 
zu entwickeln.

Ein immer wieder strapaziertes Frauen- und Männerbild, dass 
sich qualitativ nicht ändert, sondern nur seine Erscheinungs-
formen wechselt, beeinflusst Menschen und diesem Einfluss 
kann sich keiner entziehen. Auch ich nicht, trotz aller Reflexi-
on. Und da ist es egal, ob Frauen gezwungen werden sich dem 
Mann unterzuordnen und sich für ihn hübsch zu machen oder 
ob sie es „freiwillig“ tun, weil man ihnen mit seiner genetischen 
Überlegenheit lange genug in den Ohren gelegen hat. Emanzi-
pation heißt nicht, dass Frauen sich wohl fühlen mit den ihnen 
zugedachten und seit Jahrhunderten reproduzierten Rollenmo-
dellen.

Ach ja, ich habe auch die Nase voll davon, Rappern, die sich 
selbst den Anstrich „politisch“, „reflektiert“, “fortschrittlich“ 
und so weiter geben, immer wieder erklären zu müssen, dass 
das Wort „Bitch“ für mich nach wie vor ein frauenfeindliches 
Schimpfwort bleibt. Egal, wie sie es umdeuten. Und das Freche 
daran ist, dass ich mich als Frau immer wieder damit auseinan-
dersetzen muss. Ich habe da keine Lust zu. Auf  die Idee, das 
Wort „Nigger“ oder „Homo“ umzudeuten kommen die ja auch 
nicht und erst recht würden sie sich nicht vor einen Schwar-
zen stellen oder vor einen Homosexuellen und den auffordern, 
sich doch bitte nicht so aufzuregen, das Wort habe eben seine 

Bedeutung geändert. Das passiert leider nur im Umgang mit 
Frauen. Denn sich über Sexismus aufzuregen ist voll uncool 
und gar nicht funky.

Im normalen Musikgeschäft kann man sich momentan wirklich 
wenig ansehen, was die Frauen da so bringen. Amy Winehouse 
ist cool, auch Pinks Video finde ich ganz gut. Mir ist sie sym-
pathisch, da sie ein anderes Image verbreitet, als die meisten 
weiblichen Popstars, gerade die amerikanischen. Ich finde zum 
Beispiel Annett Louisian viel schlimmer, weil sie sich so ein 
Lolita-Image gibt.

Einige Videos anderer Sängerinnen, die Pink aufs Korn nimmt, 
habe ich auch noch in schrecklicher Erinnerung, zum Beispiel 
Olivia dancing next to 50 Cent in >Candy Shop< oder das Vi-
deo von Jessica Simpson, die zu >These Boots Are Made For 
Walking< in irgendeinem Trucker-Schuppen Autos wäscht. 
Pinks Video zu sehen war für mich ein bisschen Genugtu-
ung, denn ich würde diesen Damen auch gerne mal gepflegt 
ins Gesicht springen, dafür dass sie uns mit solchen Vorstel-
lungen traktieren. Die ganze Frauenbewegung umsonst, wenn 
sich Frauen selbst wie Pornodarstellerinnen auf  Autos räkeln 
und das in ihren eigenen Videos, nur um diese einmal mehr zu 
verkaufen. Und das hat nichts mit Cleverness, Emanzipation 
und „Ausnutzen der Dummheit der Männer“ zu tun, sondern 
mit einem tiefen Schnitt ins eigene Fleisch. Wenn ich mir eine 
Bratpfanne auf  den Kopf  haue, kann ich das Kochen nennen 
so oft ich will, es ist und bleibt schlicht Blödheit.

Insofern wird Pink zwar nichts ändern und sie selbst ist und 
bleibt auch nur wieder eine Rolle, ein Verkaufsimage mit dem 
sich die etwas weniger angepassten Frauen identifizieren sollen, 
aber es ist eine erfrischende Abwechslung im restlichen Main-
stream. Und wenn sie es nur schafft, einen Gegenpol dazu zu 
bilden, dass es jetzt die Frauen selbst übernehmen sich als Por-
nodarstellerinnen in ihren eigenen Videoproduktionen zu ver-
markten, dann reicht mir das für diesen Musiksektor erst mal 
aus.
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Was bedeutet für dich hiphop?
konfrontation, kommunikation, verwandlung, zerstörung, auf-
bau, reibung, spaltung, tropfen, treffen, stoßen, zielen, samp-
len, zerschneiden, erkennen, atmen usw... also ungefähr alles. ist 
auch auf  verschiedenen songs von mir zu hören. „hiphop“ als 
dummer begriff  ist ja eigentlich n neu-modisches synonym für 
das, was früher einfach „Leben“ genannt wurde, also sprechen, 
schreiben, malen, zeichnen, tanzen, sich bewegen, zusammen 
kommen, sich streiten, sich erklären, sich etwas wünschen usw. 
In unseren westlich-zivilisierten Gesellschaften wurden diese 
kulturellen Ausdrucksmöglichkeiten irgendwann vom „norma-
len Leben“ separiert. Das „normale Leben“ war dann im Laufe 
der Industrialisierung oder auch davor halt von entfremdeter 
Arbeit gekennzeichnet, die keinen Platz ließ, sich auszudrücken, 
sich selbst und andere zu entdecken und zu entfalten... irgend-
wann schreib ich n Buch drüber.

Gibt es einen track von dir, der dir besonders am herzen 
lieGt?
ja, klar. von den 200 Liedern, die ich gemacht habe, gibt es 
wahrscheinlich 40 Lieder, die ich jemandem, der oder die mir 
nahe ist, im Laufe unsere kennenlernens unbedingt zeigen wol-
len würde, weil sie etwas über mich, meine gedanken, meine lei-
denschaften, ängste oder wünsche aussagen, oder weil sie einen 
wichtigen punkt in meinem Leben markieren. Zu verschiede-
nen themen gibts da dann verschiedene Songs. 

Wie lernt man/frau zu rappen? oder anders: Wie hast du 
dir deine fähiGkeiten anGeeiGnet?
es gibt nicht ein art und weise, wie mensch rappen kann. du 
sprichst etwas so, dass es sich für dich zur musik passend oder 
unpassend anhört, wie du eben willst, und desto länger du es 
machst, desto mehr lernst du, es so zu kontrollieren, dass du mit 
deiner stimme dynamisch spielen kannst, dass du rhythmische 
feinheiten einbauen kannst, die den inhalt eventuell verstärken 
können oder einfach dir selbst dann mehr spaß oder freude be-
reiten, deine wut oder deine wünsche zum vorschein bringen 
und dir dadurch etwas geben, und vielleicht auch andren etwas 
inspiratives oder erfreuendes geben können, wenn du es teilst. 
das mit den reimen usw ist auch eine art spiel, welches mehr 
oder weniger sinn und wirkung haben kann, und das sollte jeder 
und jede für sich selbst rausfinden. desto tiefer man einsteigt, 
desto spannender wirds. ich mach das seit 10 jahren und höre 
nicht auf, dazu zu lernen oder es weiterzuentwickeln, schwer-
punkte zu verlagern und zu verwandeln.

Woher kommt dein künstlername?
aus meinem kopf. ich war 14. asien-tick und -identifikation (we-
gen meinen sogenannten schlitzaugen). abwandlung meines 
bürgerlichen vornamens. irgendwie aber „Li“ anders schrei-
ben als wie es es schon zu oft gibt („Lee“), usw. „Won“ ist halt 
„One“ und kann auch für die Einheit stehen, oder die Verbin-
dung von mir („Lea“ wie „Li“) zum Einzelnen bzw zur Einzel-
nen, der oder die das hört/mitbekommt. Oder sonste wie. 

Wie bist du auf hiphop Gestossen?
aus versehen. zu der zeit wollte ich noch samurai-krieger oder 
judo-weltmeister werden. dann kam ein musik-unterricht-pro-
jekt eines coolen lehrers und mein damaliger bester freund mit 
us-rap-mainstream-maxi-CDs an, auf  deren instrumentals wir 
dann erste texte schrieben (nas „if  i ruled the world“, xzibit „pa-
parazzi“ und warren g „what‘s love got to do with it“). ich blieb 
dabei, drauf  hängen, dran gestoßen, angestoßen undsoweiter. 
Davor hatte ich schon mal paar deutschsprachige rap-sachen 
über bravo-hit-compilations wahrgenommen, aber ohne das als 
„rap“ zu bezeichnen oder mit der hiphop-kultur in verbindung 
zu bringen. wir hatten kein kabelfernsehen, also kein musik-
fernsehen, sondern nur die bravo-cd-compilations, und über 
meinen damaligen besten freund kam ich dann eben auch zu 
freundeskreis („quadratur des kreises“), wu-tang und notorious 
BIG, das wird alles so 1998 gewesen sein. Mit diesem Freund 
probierte ich dann auch breakdance und graffiti natürlich aus. 

ist es dein ziel, von der musik leben zu können? Wenn ja, 
Wie? Wenn nein, Wieso? 
jetzt mal pathetisch und dramatisch: ich leb nur noch, weil es 
diese (rap-)musik für mich und von mir gibt und gab. ich lebe 
ansonsten von eistee-pulver, tiefkühlpizza, luft, (dem drang 
nach) liebe und den geerbten aktien meines opas oder wo auch 
immer mein vater noch geld übrig hat. das wird noch 2-3 jahre 
reichen. und dann... mal schauen. es gibt gute gründe, den ei-
genen lebensunterhalt lieber von hartz4 (sozialstaats-stütze) an-
statt aus dem verkauf  der eigenen rap-kunst zu beziehen, aber 
das würde jetzt als thema dann fast wieder zu weit führen und 
kompliziert werden. im endeffekt ist ja jede lohnarbeit scheiße, 
aber wenn ich schon etwas tue (rap-musik daheim produzieren 
und hinaus in die welt tragen, und auf  bühnen vor anderen zu 
teilen), bei dem ich möglichst, frei, flexibel, unabhängig, gelen-
kig und leidenschaftlich bleiben will, dann vielleicht doch lieber 
möglichst als kunst, statt tendenziell zu sehr als dienstleistung.
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politische themen  kommen in deinen texten immer Wieder 
vor. Welche politische themen beschäftiGen dich? Welche 
stellunG haben diese in deinen tracks?
da könnte ich jetzt natürlich aufsätze drüber schreiben. ich muss 
aber ernstens mal in die küche und die pizza endlich in den vor-
geheizten ofen schieben, und außerdem überlass ich das lieber 
denjenigen, die sich die zeit nehmen, meine lieder aufmerksam 
anzuhören, weil sie vielleicht was gehört haben, was ihnen freu-
de bereitet hat oder sie berührt hat. ansonsten: natürlich alles. 
okay, mal kurz beschrieben kann ich folgendes sagen: es ging 
von liedern gegen drogenkonsum, gegen sexuellen missbrauch 
und gegen rassismus (eben mit 14/15 Jahren) über lieder über 
die ganze welt und mein seelenleiden bis dahin, dass ich dann 
halt irgendwann anfing, das genauer in zusammenhang zu brin-
gen und hinter rassismus zb den kapitalismus zu erkennen, zu 
analysieren, wieder einzubauen... ich hab halt über 200 lieder 
gemacht in den letzten 10 jahren, was soll ich da jetzt drüber 
schreiben!? das müssen schon die machen, die sich das anhören 
und die für sie wichtigsten heraus neh
men. ansonsten gibts natürlich immer phasen, in denen man 
sich in den liedern mehr mit psychologischem, oder „persön-
lichem“ Kram beschäftigt, diesen dann aber auch mit größe-
ren, sogenannten „politischen“, weltweiten themen oder gesell-
schafts-strukturellen zusammenhängen in verbindung bringen 
kann. Es gibt phasen, in denen man eher abstrakt und lyrisch 
schreibt und dann wieder andere, in denen es konkreter und 
klarer von der sprache her wird. Es gibt stimmungen, in denen 
man (also ich) halt eher ironisch schreibt, oder hoffnungsvoller, 
und es gibt phasen, die halt eher ernster oder düsterer sind usw. 
Die frage ist dann auch immer, wo es aufhört oder anfängt „po-
litisch“ zu sein. Ich könnte keinen meiner songs als unpolitisch 
bezeichnen, weil sie für mich alle gesellschaftlich geprägte oder 
bedingte inspiration und rückwirkung beinhalten. 

Welchen politischen themen Widmest du dich ausserhalb 
der musik?
hängt das nicht alles miteinander zusammen? zur zeit so kom-
munismus und dings. da ich sowas aber auch halb studiere und 
auch immer wieder von bekannten und freunden wie freundin-
nen hier und da interessante bücher angeboten bekomme, war 
ich natürlich schon fast überall, würde ich sagen. angefangen 
hats mit 14 mit der malcolm x autobiographie, dann mumia 
abu-jamal, dann angela davis (klassenjustiz), dann erich fromm, 
jean ziegler dann auch mal, und zwischen drinnen usw immer 
mal wieder ein bisschen marx und bei so linken vorträgen und 
diskussionsrunden natürlich gewesen, zu allem möglichen, auch 
dem sex/gender-zeugs und sowas. ja, klingt pseudo und diffus. 
isses wahrscheinlich auch. letztens hab ich ne schulung zum 
thema permanente revolution in den werken trotzkis mitge-
macht, die von RIO (revolutionäre internationalistische orga-
nisation) veranstaltet wurde. ansonsten natürlich auch immer 
wieder inhaltsreiche musik als einfluss und eigene ansichten und 
gedanken, die ich mir dann zusammen-schnipsle und einbilde. 

Was fällt dir zu den folGenden stichWörtern spontan ein? 
überWachunG, einsamkeit, maschinen...
überwachung: mh. dort notwendig, wo es konflikte gibt. wer 
was gegen überwachung hat, sollte die ursachen bekämpfen, die 
überwachung notwendig machen.
einsamkeit: schöne sache. kommt drauf  an, wie man sie nutzt 
und wie viel man davon erträgt und haben will, oder? ich kämp-

fe mit meinem rap natürlich gegen meine eigene einsamkeit und 
vereinzelung. trotzdem ist rap auch ein werkzeug, um sich aktiv 
zu ver-einzeln und abzuschotten, zu distanzieren, zu profilieren 
usw... muss ich aufpassen. kann man so oder so machen. ein-
samkeit und die damit verbundene melancholie können natür-
lich auch eine gefährliche droge werden, wenn man sich darin 
suhlt und sich zu gerne selbst bemitleidet. keine ahnung. ich 
glaube, weiter kommen wir nur zusammen. 
maschinen: gute sache. kommt drauf  an, wie man sie nutzt, und 
in welchen händen die maschinen zu welchem zweck gebraucht 
werden, oder? 

Welche rolle kann hiphop im politischen kampf einnehmen?
puh. also natürlich kann rap (meint ihr das mit hiphop?) ein 
sprachrohr und transport-medium sein, ideen, wünsche, an-
sichten und forderungen enthalten. was oft unterschätzt wird, 
ist aber eben die wirkung auf  den/die rappende(n) selbst. mir 
persönlich hilft es, andere rappen zu hören. hilft mir gegen das 
gefühl der ungewollten einsamkeit, lehrt mich etwas, hält mich 
wach, erzählt mir etwas über andere menschen. mir persönlich 
hilft das, wenn ich selber rappe, aber auch einfach deswegen, 
weil ich für mich selbst lerne, dinge zu formulieren, zu durch-
denken, abzuschließen oder zu öffnen. auch ganz praktisch 
lerne ich dadurch, körperlich und geistig präsent und wach zu 
sein. und dazu kommt auch noch, dass ich mich körperlich be-
tätige, meine atem-mantras sozusagen vollziehe und einfach 
vielleicht ausgeglichener bin und lerne, die wut und agression 
gezielter einzusetzen, oder auch kontrollieren zu können. wie 
auch immer die dann in zukunft hier und da transformiert wer-
den kann, vielleicht. yo.

* Das hier abgedruckte Interview wurde gekürzt. Die vollständige Versione 
findet ihr auf  www.widerrede.blogsport.de



Unsichtbares

T h e a t e r
Das Theater heutzutage ist eine Angelegenheit für Reiche, die sich 
in ihrer Freizeit einen spannenden, horizonterweiternden Abend 
gönnen. Mensch lässt sich für 2 Stunden in eine Fantasiewelt sin-
ken, lacht, weint, fühlt mit den Guten mit, hasst und verabscheut 
die Bösen. Am Ende werden dann doch alle 5 Minuten lang mit 
Klatschen beschenkt, der Saal leert sich und die Putzmannschaft 
und BühnenarbeiterInnen beginnen, die Spielstätte für die nächste 
Vorstellung einzurichten. Während herum geschoben, geschraubt 
und geputzt wird, tauchen die ZuschauerInnen, auf  dem Heim-

weg, gemächlich wieder in die Realität ein. Mensch war im The-
ater, und es war eben wirklich nur Theater, das, wenn überhaupt, 
nur abstrakt, mit dem eigenen Leben zu tun hat. Von Schau-
spielerInnen für ZuschauerInnen: Produzieren, konsumieren. 

Nicht, dass ich das Konsumieren von Theater verwerflich fände, 
ich wünschte mir, mehr Menschen hätten das Geld und die Ka-
pazität, hin und wieder ins Theater zu gehen, um sich der Laster 
und Mühen des Alltags zu entziehen, sich zu bilden, zu lachen, 
angeregt zu werden und Neues auszuprobieren. Für einen anstän-
digen Platz im Schauspielhaus Zürich gibt mensch gut und gerne 
40.- aus. Haben oder nicht haben. Vergünstigungen gibt es nur 
für Leute in Ausbildung. Die grossen Theaterhäuser stellen sich 
mit ihren Billettpreisen ganz klar auf  eine Seite: Theater ist ein 
Luxusgut für die Oberschicht. Natürlich passt sich das Theater 
auch seinem Publikum an, es will nämlich gefallen, unterhalten, 

treue Kundschaft nicht verlieren. Durch das Privileg, dass Theater 
als Kunst angesehen wird, kann die treue Kundschaft auch mal 
ein wenig provoziert werden. Bisschen Kritik ist toll und Skandal 
Werbung zugleich. Doch das Mass an Kritik ist genau bemessen; 
Partner des Schauspielhauses Zürich sind Swiss Re, Credit Suisse 
und Migros Kulturprozent, der Medienpartner ist Tamedia. Ein 
von wirtschaftlichen Interessen unabhängiges Schaffen ist somit 
unvorstellbar. Was in diesem Theater gespielt wird, muss der treu-
en Kundschaft Vergnügen bereiten, darf  aber keinesfalls zu stark 

im Widerspruch zur Ideologie der Sponsoren stehen. Für mich 
muss Theater politisch sein. Ich stelle den Anspruch an die Kunst 
des Schauspielens, dass sie die gesellschaftlichen Verhältnisse und 
ihre Widersprüche hinterfragt. Die Plattform soll genutzt werden, 
um Inhalte zu transportieren, Diskussionen anzuregen, Verän-
derung zu üben. Im Theater ist alles möglich, weil es nicht um 
Realität geht. Revolution, Anarchismus, Kommunismus, Perspek-
tiven und Utopien können gespielt, analysiert und geübt werden. 
Warum nicht, wenn mensch doch darf? Im geschützten Raum 
des Theatersaals.
Augusto Boal, ein brasilianischer Theatertheoretiker, der während 
der Militärdiktatur von der Regierung gejagt und ins Exil vertrie-
ben wurde, kritisiert das herkömmliche Theater genau an dem 
oben genannten Punkt. Mensch kann zwar alles Vorstellbare auf  
die Bühne bringen, doch bleibt es immer nur Fiktion. Es kann 
nicht zur Realität werden, weil es nur ein Spiel ist, eine Möglich-
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keit, eine Vorstellung. SchauspielerInnen und Publikum, beide 
sind sich dessen vollständig bewusst. 

Augusto Boals Ziel war es, die etablierte Theaterform aufzubre-
chen, in der genau definiert ist, wer Akteur und wer Zuschaue-
rIn ist. Solange der/die ZuschauerIn nur konsumiert, im Wissen, 
dass die ausgebeutete Magd, die er/sie gerade auf  der Bühne 
sieht, keine echte Magd ist, sondern ein studierte Schauspielerin, 
solange verbindet er/sie das Gespielte nicht mit einer möglichen 
Realität. Er/Sie wird sich nie aufgefordert fühlen, selber aktiv zu 
werden. Darum hat Boal nach Theaterformen gesucht, die das 
Verhältnis SchauspielerIn-ZuschauerIn auflösen. So kam er auf  
das „Unsichtbare Theater“. Unsichtbar, weil es keine Zuschaue-
rInnen mehr gibt. SchauspielerInnen gibt es noch, doch sie verra-
ten  nicht, dass sie es sind. 

Ein Beispiel: (Etwa 10 SchauspielerInnen, eine öffentliche Fäh-
re in der Stosszeit)
Eine junge schwarze Frau, ein Italiener, ein vornehmer Herr 
und eine Trinkerin sind auf  der gleichen Fähre, jedeR für sich. 
Die Sitzplätze sind gut besetzt, nur die junge schwarze Frau hat 
einen, die anderen drei nicht. Nach einer gewissen Zeit wendet 
sich der Italiener an die Schwarze und fragt sie, wieso sie einen 
Sitzplatz beanspruche, während er als Weisser stehen müsse. 
Empörung unter den Fahrgästen. Die junge Frau steht wütend 

auf  und der Italiener setzt sich auf  ihren Platz. Die Alkoholike-
rin hat, wie fast alle anderen Fahrgäste, die Szene  aufmerksam 
verfolgt. Sie baut sich vor dem Italiener auf: „Steh auf! Willst du 
wohl aufstehen du Scheissitaliener, du bist hier in der Schweiz!“ 
Der Italiener steht eingeschüchtert auf  und wagt nichts mehr zu 
entgegen. Der vornehme Herr fordert nun die sitzende Alko-
holikerin auf, ihm ihren Platz zu überlassen. Sie sei zwar Weisse 
und Schweizerin, aber Alkoholikerin, also ein unnützes Mitglied 
der Gesellschaft. Viele Fahrgäste (SchauspielerInnen und Fahr-
gäste) ergreifen Partei für die Frau. Ein Schauspieler versucht, 
die junge Farbige zu überreden, sich auf  seinen Platz zu setzen. 
Sie lehnt sein „Mitleid“ ab. Verschiedenste andere Schauspiele-
rInnen erheben sich nach und nach von ihren Plätzen und pro-
testieren gegen Diskriminierung jeglicher Art. JedeR hat einen 
Satz parat: „Ich stehe auf, weil ich Türke bin!“, „Ich stehe auf, 
weil ich Rentnerin bin!“, Ich stehe auf, weil ich schwul bin!“.

Gezwungenermassen müssen die SchauspielerInnen gut impro-
visieren können. Weil sehr provokante Dinge im öffentlichen 
Raum gesagt werden, muss auch mit Reaktionen von Nicht-
eingeweihten gerechnet werden. Dadurch entsteht natürlich 
eine umso spannendere Diskussion. Und sie ist echt. Niemand 
weiss, dass dies alles absichtlich provoziert wurde. Sehr wich-
tig ist, dass die Szene nicht aufgelöst wird; SchauspielerInnen 
dürfen sich nicht outen, sonst verliert die Szene sofort ihre gan-
ze Wirkung. Was gespielt wird, muss Realität bleiben, für alle 
Nicht-Beteiligten. 

Ich finde den Ansatz von Boal sehr spannend. Vom konventi-
onellen heutigen Theater darf  nichts Revolutionäres erwarten 
werden. Es gründet auf  einer anderen Ideologie. Wer Theater 
für die Revolution machen will, muss seine Kraft anderswo 
investieren. Nicht warten, selber machen! Wenn die Arbeite-
rInnenklasse nicht ins Theater darf, kommt das Theater eben 
zu ihr, in Trams, Zügen, Fähren, auf  Plätzen, in der Migros 
- überall da, wo das sich das Volk bewegt, in Arbeitskleidung 
und Stress. Kostüme, Schminke, Regisseur, Requisiten, eine 
Bühne mit Schauspielern und Schauspielerinnen, ein Zuschau-
erraum mit nummerierten Sitzplätzen, Vorverkauf, ausverkauft 
– scheiss drauf!
Volksbühne statt Highsociety-Theater!

Wer hat Interesse eine Theatergruppe auf  die Beine zu stel-
len, die sich den Theaterformen von Augusto Boal annimmt 
und auf  diese Weise probiert, politisch wichtige Themen un-
ter die Leute zu mischen!? Wer mag ausprobieren, ob das Me-
dium des Theaters als politisches Mittel funktioniert? Alle, die 
sich vorstellen können, an so einem Projekt mitzuarbeiten, 
sollen sich unbedingt melden unter widerrede@gmx.ch
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Unter den Labeln „antiautoritär“ und „herrschaftsfrei“ würden sich 
wohl die meisten revolutionär, antikapitalistisch und antifaschis-
tisch gesinnten Menschen und Zusammenhänge finden. Diese 
Bezeichnungen wenden sich einerseits gegen das, was mensch als 
Autorität oder Herrschaft definiert und andererseits gegen die Vor-
stellung, selber Herrschaft auszuüben. Dieser Kampf  richtet sich 
meist gegen den Kapitalismus und den Staat und etwas weniger 
abstrakt gegen die Polizei, Gefängnisse, Grenzen, Lohnarbeit usw., 
sowie für die kollektive Organisation aller Lebensbereiche. Immer 
wieder müssen wir allerdings feststellen, dass wir in unseren Zu-
sammenhängen und zwischenmenschlichen Beziehungen eben sol-
che asymmetrischen Machtverteilungen und Herrschaftsstrukturen 
finden. Obwohl viele Menschen darunter zu leiden haben, werden 
diese Probleme oft ignoriert, kleingeredet oder mit der Forderung 
nach effizienter politischer Arbeit sogar verteidigt. Dieser Text ent-
stand aus einer Diskussion von verschiedenen politisch aktiven 
Menschen, die sich mit diesem Thema, vor allem mit Herrschafts-
strukturen in politischen Gruppen und Zusammenhängen, ausei-
nandersetzten und sich Gedanken über Gegenstrategien machten. 

Drei Arten von Macht 
Bevor wir unsere Gruppe, unser Umfeld oder andere zwischen-
menschliche Beziehungen auf  Machstrukturen untersuchen 
können, müssen wir den Begriff  Macht definieren und verschie-
dene Arten differenzieren. Ein geeignetes Konzept dazu liefert 
der israelische Anarchist Uri Gordon in seinem Text „Macht 
und Anarchie“1. Er unterscheidet darin drei Arten von Macht: 

Macht-zu als Fähigkeit, etwas zu tun. Macht-zu geht vom 
Individuum aus. Jemand kann etwas oder nicht. Mit diesen Fä-
higkeiten kann das Individuum Macht auf  ein anderes oder eine 
Gruppe ausüben. 

Macht-über als herrschaFt. Uri Gordon unterteilt sie in 
vier Arten: 
 1. Die erste und sogleich die offensichtlichs-
te ist Gewalt. Wenn A, B gegen dessen Willen aus dem Raum 
stösst, übt A Herrschaft (in Form von Gewalt) aus. Hier wird 
zugleich der Zusammenhang zwischen Macht-über und Macht-
zu deutlich: A kann B nicht aus dem Raum befördern und da-
mit Herrschaft ausüben, hätte er/sie nicht die Fähigkeit dazu. 
Macht-über besteht also aus Macht-zu, welche der ersteren un-
tergeordnet ist. Analog dazu sind gemäss John Holloway die 
Verhältnisse im Kapitalismus: Demnach ist Macht-zu ist die 
Fähigkeit eines Menschen, die Welt durch Arbeit zu verändern. 
Durch die Macht-über ist der/die KapitalistIn in der Lage, sich 
die Arbeit anderer anzueignen, sie sich zu unterwerfen. Der/die 
ArbeiterIn verkauft seine/ihre Arbeitskraft, also ihre Macht-zu 
und entfremdet sich zunehmend von ihr. Ihm/ihr entgleitet die 
Kontrolle über die Macht-zu. So müssen, nach Holloway, sozia-
le Kämpfe in erster Linie darauf  abzielen, die Macht-zu von der 
Macht-über zu befreien. Dies sei aber nur am Rand erwähnt, 
da es in antiautoritären Gruppen zwar Macht-über geben kann, 
aber kaum Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnisse, wie 
sie im Kapitalismus existieren. 
 2. Die zweite Art von Herrschaft ist Zwang. 
Dabei wird B nicht mit körperlicher Gewalt aus dem Raum 
entfernt, sondern scheinbar vor eine Wahl gestellt. Scheinbar 
deshalb, weil die Alternativen die B wählen könnte, dermassen 
schlecht sind, dass er sich „freiwillig“ aus dem Raum entfernt. 
Wenn A von B also verlangt, er/sie solle den Raum verlassen 
und ihn/sie dabei mit einer Pistole bedroht, so ist dies Zwang, 
denn theoretisch hat B eine Wahl, deren Umstände aber nur 
eine Antwort zulassen. 
 3. Die dritte Möglichkeit der Herrschaftsaus-
übung ist Manipulation. Dabei lügt die eine Person bewusst 
oder unterschlägt Informationen, so dass das Gegenüber die 
wahren Absichten einer Aufforderung oder eines Wunsches 
nicht erkennen kann. So können wir von Herrschaft sprechen, 
wenn A B bittet, nach draussen zu gehen um nachzusehen, ob 
es regnet, und die Türe schliesst, sobald B den Raum verlas-
sen hat um dem Wunsch nachzukommen. B wollte den Raum 
eigentlich nicht verlassen und hat es nur aufgrund der Falsch-
information von A getan, in der Annahme, danach wieder zu-
rückkommen zu können.
 4. Die vierte Form von Macht-über ist Autorität. 
Darum handelt es sich, wenn jemand Herrschaft ausüben kann, 
nur weil er oder sie eine bestimmte gesellschaftliche Stellung 
einnimmt. B verlässt den Raum, weil A es verlangt. Dies tut 
B gegen seinen Willen, doch er/sie tut es weil A zum Beispiel 
Polizist ist. A muss dazu keine Gewalt oder Zwang anwenden. 

Natürlich kann mensch davon ausgehen, dass eine Weigerung 
für B Konsequenzen haben wird, allerdings nur weil wir dies 
von einem Polizisten erwarten und nicht weil A eine Drohung 
ausgesprochen hätte. Die Polizeimarke ist Drohung genug. Die-
ser Umstand macht Autorität zur wohl stärksten, sicher aber 
subtilsten Form von Herrschaft. 

Macht-Mit als einFluss. Als Macht-mit bezeichnet Uri Gor-
don die Fähigkeit, andere Menschen zu überzeugen. Sie führt 
also dazu, dass jemand etwas tut oder lässt, was ein/eine an-
dereR will. Im Gegensatz zu Macht-über tut dieseR jemand 
dies aber nicht gegen seinen/ihren Willen, sondern aus neu ge-
wonnener Überzeugung. Macht-mit besteht also ebenfalls aus 
Macht-zu, nämlich aus der Fähigkeit zur Kommunikation. Wer 
nicht kommunizieren kann, kann seine/ihre Wünsche nicht 
äussern, nicht überzeugen und damit auch keinen Einfluss aus-
üben. Die Abgrenzung zwischen Macht-mit und Macht-über 
gestaltet sich allerdings schwierig, da in die Kommunikation 
auch kulturelle oder gesellschaftliche Normen und Muster ein-
fliessen, in denen sich Macht-über manifestiert. Wie glaubwür-
dig oder überzeugend ein Mensch ist hängt nämlich auch von 
seiner gesellschaftlichen Stellung oder von gewissen, von der 
Gesellschaft oder Kultur vorgegebenen Wertungskategorien ab. 
Und da die Gesellschaft von Herrschaftsstrukturen durchzogen 
ist, kann es durchaus sein, dass auch dem Erfolg oder Nicht-
erfolg eines Überzeugungsversuchs oder Wunsches eine Kom-
ponente von Macht-über innewohnt. So kann mensch mittels 
Kommunikation durchaus Herrschaft ausüben. Einfacher ge-
staltet sich die Abgrenzung zu Macht-zu. Macht-mit geht nicht 
nur vom Individuum aus, sondern auch vom Verhältnis zum 
Gegenüber. 

Machtstrukturen in Gruppen
Weiter hängt der Einfluss von bestimmten Personen in Grup-
pen damit zusammen, über welche Ressourcen sie verfügen. Uri 
Gordon spricht hier von Nullsummenressourcen und Nicht-
Nullsummenressourcen. Erstere können mehr oder weniger 
problemlos „kopiert“ und „verteilt“  werden, wie zum Beispiel 
Wissen oder gewisse Fähigkeiten. Es drängt sich keine Ent-
scheidung auf, wer diese Ressource zu welchem Zweck wie 
nutzen soll, wie dies bei den Nicht-Nullsummenressourcen der 
Fall ist. Bei diesen handelt es sich zum Beispiel um ein Auto, 
um Geld oder Zeit. Hier ist eine Kollektivierung schwierig, da 
die Ressourcen nur sehr begrenzt vorhanden sind und meistens 
auch einzelnen Personen gehören. 

Trotzdem können wir beobachten, dass Probleme nicht bei die-
sen Ressourcen entstehen, da sie selten ausgelastet sind, son-
dern vorwiegend bei den Nullsummenressourcen. Es ist klar, 
dass alle Menschen in einer Gruppe unterschiedliche Fähigkei-
ten haben, die sie unterschiedlich einbringen. Dies ist häufig mit 
viel Einfluss verbunden, sei es ob mensch einen Flyer gestaltet, 
den Internetauftritt betreut oder zu bestimmten Themen über 
mehr Wissen verfügt und so überproportionalen Einfluss auf  
die Haltung der Gruppe zu gewissen Themen ausüben kann. 
Dies ist den Beteiligten oft bewusst, doch wird nichts oder nur 
wenig dagegen unternommen. Schuld daran ist unter anderem 
der Zeitdruck der einen grossen Teil der politischen Arbeit 
prägt. Einerseits müssen viele Aktivitäten an oder bis zu einem 
bestimmten Datum durchgeführt werden und andererseits ver
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fügen die einzelnen Mitglieder auch nur über begrenzte Zeit, die 
sie in die Arbeit in der Gruppe investieren können. Dies führt 
dazu, dass Aktivitäten möglichst effizient geplant und durch-
geführt werden und am effizientesten ist eben, wenn derjenige 
oder diejenige die Arbeit macht, welcheR die entsprechenden 
Fähigkeiten dazu besitzt. Um Ressourcen möglichst vollständig 
kollektivieren zu können, sind also vor allem Zeit und Planung 
wichtig. Denn der Zeitdruck ist häufig hausgemacht und könnte 
mit guter Planung vermieden oder zumindest entschärft wer-
den. Der „Ressourcenkollektivierungsprozess“ kann dann bei 
der Verteilung von Aufgaben berücksichtigt werden. So können 
zwei oder mehrere Leute zusammen eine bestimmte Aufgabe 
erledigen. Menschen die die über entsprechenden Fähigkeiten 
verfügen und Menschen, die sie erlernen wollen. Dies führt na-
türlich vorerst zu einer „Verlangsamung“ der politischen Ar-
beit, weil mehr Leute durch weniger Aufgaben gebunden sind 
und dafür mehr Zeit benötigen, als wenn sie möglichst effizient 
an „ExpertInnen“ verteilt wird. Auf  lange Sicht jedoch sinkt die 
Abhängigkeit der Gruppe von einzelnen Mitglieder bzw. deren 
Fähigkeiten. Dies macht sie handlungsfähiger und flexibler und 
sie ist in der Lage, Ausfälle oder Abgänge besser zu kompen-
sieren. Ausserdem können mehr Leute ihrerseits die neu erwor-
benen Fähigkeiten weitergeben, was zu weiteren Steigerungen, 
nicht nur der Quantität sondern auch der Qualität der Arbeit 
führt. Je mehr Leute sich nämlich an einer Diskussion um ein 
bestimmtes Thema, und sei es nur ein technisches, beteiligen 
können, weil sie über das entsprechende Wissen verfügen, des-
to höher ist tendenziell ihr Ergebnis. Ausserdem werden da-
durch die Hierarchien weiter verflacht. 

Nicht überall ist es derart einfach. Eine Schwierigkeit sind Kon-
takte zu anderen Gruppen oder AktivistInnen. Diese Kontak-
te basieren auch auf  zwischenmenschlichen Beziehungen und 
Vertrauen. Je nach Ausrichtung der Gruppe können diese Kon-
takte jedoch sehr wichtig für die politische Arbeit sein. Entspre-
chend ist die Abhängigkeit der Gruppe vom Mitglied, welches 
das Vertrauen der anderen Person/Gruppe hat. Hier ist eine 
Kollektivierung sehr schwer, da solche Beziehungen meist über 
längere Zeit entstanden sind und nicht einfach auf  andere über-
tragbar ist. Eine Lösungsmöglichkeit wäre eine „Formalisie-
rung“ der Kontakte. So kann zum Beispiel eine E-Mail-Adresse 
eingerichtet werden, auf  die alle MitgliederInnen zugreifen 
können.  Andere Menschen werden dann aufgefordert, Mittei-
lungen auf  diesem Weg der Gruppe zukommen zu lassen. Dies 
führt jedoch schnell zu einer umständlichen Kommunikation, 
ist mit viel Aufwand verbunden und kann Aussenstehende ab-
schrecken.  

Die Abhängigkeit der Gruppe vom einzelnen Mitglied ist nicht 
nur im Hinblick auf  einen möglichen Ausfall dieses Mitglieds 
und damit des Kontakts problematisch, sondern auch im Hin-
blick darauf, dass über das einzelne Mitglied oft Ideen, Informa-
tionen oder anderes wichtiges Wissen in die Gruppe kommen. 
So liegt die Last der korrekten Übermittlung auf  einer Person 
und kann von den anderen nicht kontrolliert werden. Es kann 
einerseits zu einer, bewusst oder unbewusst vorgenommenen, 
fehlerhaften Übermittlung kommen, andererseits ist es mög-
lich, dass die eingebrachten Informationen, meist unbewusst, 
anhand der Person bewertet werden, die sie einbringt.

Dies bringt uns zu einem gravierenden Problem. Nicht nur 

Informationen, wie sie vorher beschrieben wurden, sondern 
ganz allgemein Ideen jedweder Art werden zum Teil völlig un-
genügend beurteilt. Schuld daran ist ein fehlendes Konzept, an 
dem eine Gruppe Vorschläge, Ideen, Methoden usw. beurtei-
len kann. Die Ausarbeitung eines solchen Konzepts ist zwar 
aufwändig, da in der Gruppe ein Konsens in der Frage nach 
politischen Zielen und Methoden gefunden werden muss, al-
lerdings schafft es Transparenz, da die Grundlagen der politi-
schen Arbeit für alle Mitglieder klar definiert sind und sich alle 
jederzeit darauf  berufen können. Eine solche Grundlage trägt 
sicher zu einem Abbau von gruppeninternen Hierarchien bei. 
Die Gefahr besteht allerdings, dass der ausgearbeitete Konsens 
nicht oder nur ungenügend reflektiert wird und so keine aus 
der Praxis gewonnen Erfahrungen oder Veränderungen ein-
fliessen. So würde  das politische Konzept entweder die Arbeit 
behindern oder es wäre unnütz, weil kein oder nur ein ungenü-
gender Bezug zur Praxis besteht. 

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass weder Individu-
en noch Gruppen, welche sich mit dem Label „antiauto-
ritär“ schmücken, vor Herrschaftsausübung und Macht-
strukturen immun sind. Es ist wohl auch unrealistisch 
zu glauben, die Gesellschaft, welche von Macht und 
Hierarchien durchzogen ist, hätte keinen Einfluss 
auf  uns, respektive auf  unsere politischen Zu-
sammenhänge. So ist es wohl nur schwer mög-
lich, jegliche Macht in unseren Beziehungen 
auszuschliessen. Wichtig ist, dass wir uns 
und unsere Beziehungen, seien sie per-
sönlicher oder politischer Art, immer 
wieder auf  Herrschaftsstrukturen 
und Hierarchien durchleuchten 
und Methoden entwickeln, wie 
wir diese abbauen können. 
Denn nur so ist es mög-
lich, dass alle Beteiligten 
ihre Kreativität und 
ihre Fähigkeiten voll 
einsetzen. Und wir 
brauchen sie alle, 
um den Ka-
p i t a l i s mu s 
abzuschaf-
fen.
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erWartunGen an die diskussionskultur

In einem politischen Zusammenhang (aber nicht nur!) sollen 
sich alle Interessierten gleichermassen an Diskussionen betei-
ligen können, ohne Rücksicht auf  deren Erfahrung, Wissen, 
Artikulationsfähigkeiten, Selbstbewusstsein oder Lautstär-
ke. Eine angenehme Diskussionskultur ist insbesondere für 
„Neulinge“ wichtig, um sich ohne Hemmungen in die poli-
tische Arbeit einbringen zu können. Grundsätzlich sollen 
alle und alles kritisierbar sein, ohne dass danach persönliche 
Probleme entstehen. Auch sollen alle Meinungen und Ideen, 
auch unausgereifte, geäussert werden, um den ganzen Prozess 
möglichst dynamisch zu halten und Raum für Spontaneität zu 
bieten. Und nicht zuletzt sollte die Diskussionskultur selber 
ebenfalls schon während Diskussion thematisiert werden und 
im Zweifelsfalle angepasst werden können. 

probleme

Ungleichheiten in Diskussionen entstehen durch eine Vielzahl 
von Faktoren: Wie bereits erwähnt, haben Menschen unter-
schiedliche Fähigkeiten, Sachverhalte darzustellen oder sind 
nervös, wenn sie vor mehreren nicht oder wenig bekannten 
Menschen sprechen. Neulinge werden von Erfahrenen ge-
massregelt und so eingeschüchtert und ein Klima von Angst 
oder Übervorsicht verhindert das freie Äussern von Meinun-
gen, Ideen und Gedanken. Ausserdem zementieren sich in 
Diskussionen oft Geschlechterrollen. So sprechen Männer in 
der Regel lauter, selbstbewusster, treten dominanter auf  und 
unterbrechen öfters. Frauen hingegen werden oft übergangen. 
All dies führt dazu, dass Aussagen einzelner Diskussionspart-
nerInnen mehr Gewicht haben als andere. 

möGliche massnahmen

Aufstrecken
Dieses Mittel klingt zwar ein bisschen nach Schule und Bie-
derkeit, hat sich jedoch schon in verschiedenen Situationen 
bewährt. Die Vorteile werden auch schnell offensichtlich: Es 
ist nicht nötig, den/die Sprechende/n zu unterbrechen, wenn 
mensch einen Einwand hat. Danach setzt sich nicht der/die 
Dominanteste durch, sondern der/diejenige, welcheR sich zu-
erst gemeldet hat. Die Diskussion wird dadurch ruhiger und 

entspannter, da niemand befürchten muss, übergangen zu 
werden und offener, da alle einfacher zu Wort kommen 
können. Allerdings ist hier auch Vorsicht geboten. Manch-
mal macht es durchaus Sinn, dass jemand zuerst spricht, 
zum Beispiel bei der Klärung von Unklarheiten und Miss-
verständnissen, der Beantwortung von Fragen usw. Auf  je-
den Fall sollte das System flexibel gehalten werden und auf  
keinen Fall ersetzt es die gegenseitige Rücksichtnahme.

Rotierende Diskussionsleitung
Die Diskussionsleitung ist diejenige Person, welche die Dis-
kussion in geordneten Bahnen halten soll. Das heisst, sie 
behält die Traktandenliste im Auge, sorgt dafür, dass nichts 
vergessen wird, einzelne Personen nicht abschweifen usw. 
Es handelt sich also um eine sehr verantwortungsvolle Auf-
gabe. Umso wichtiger ist es, dass die Diskussion nicht stets 
von der gleichen Person durch deren Leitung geprägt wird 
und sich so Machtstrukturen zementieren. Ausserdem kann 
durch eine Rotation der Leitung das Selbstbewusstsein der 
einzelnen Personen gestärkt werden.

Statementrunde
Wie der Name schon sagt, geben bei einer Statementrun-
de alle Beteiligten einen Kommentar zu einem Thema oder 
zu ihrem momentanen Befinden ab. So kommen alle zum 
Sprechen und ein Meinungsbild wird sichtbar. Bei State-
mentrunden, die sich nicht um ein spezifisches Thema dre-
hen, haben auch nicht-inhaltliche Aussagen, wie z.B. das 
subjektive Empfinden der Diskussion, ihren Platz, die in-
nerhalb einer Debatte oft als störend abgetan werden.
 
Protokoll
Sollten in einer Diskussion Beschlüsse gefasst werden, ist 
es wichtig, diese in einem Protokoll festzuhalten. Meist 
handelt es sich hierbei um wenige Sätze. Dennoch sollten 
gemeinsam besprochen werden, um Fehlinterpretationen 
zu verhindern. Wichtig ist auch, dass Protokoll Menschen 
zugänglich zu machen, welche nicht an der Sitzung teilneh-
men konnten, sich aber dennoch für die Arbeit interessie-
ren und sich einbringen wollen. 

Exkurs Diskussionskultur
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Verschwörungstheorien 
und reaktionäres Gedankengut
Verschwörungstheorien thematisieren oft Probleme und Wi-
dersprüche der herrschenden Gesellschaftsordnung, redu-
zieren diese jedoch auf  vermeintliche Verschwörungen. Eine 
komplexe und unübersichtliche Welt wird so mit einfachsten 
Mittel erklärbar. Verschwörungstheorien personifizieren1 und 
verschleiern Vorgänge, die eigentlich gesellschaftlich erklärt 
werden können, also aus der Struktur und Funktionsweise der 
herrschenden Gesellschaftsordnung. Dabei handelt es sich oft 
um eine verkürzte Kritik der Machtverhältnisse und der Wirt-
schaft im Kapitalismus. Sie verhindern damit das Verständnis 
der tatsächlichen Vorgänge unserer Zeit, um so mehr, da sie 
Tatsachen mit Fiktion vermischen. Verschwörungstheorien 
sprechen verbreitete Ängste an, was ihnen grössere Aufmerk-
samkeit beschert. Dies zeigt sich im grossen Absatzmarkt für 
verschwörungstheoretische Literatur und Ähnliches: Es geht 
letztlich auch um Profit.

Ein Grundmuster zieht sich durch die inhaltlich so verschie-
denen Verschwörungstheorien: Von Anfang an steht fest, dass 
VerschwörerInnen die gesellschaftlichen Vorgänge durch Be-
trug, Lüge, Manipulation beherrschen. Das beinhaltet die Vor-
stellung, die herrschende gesellschaftliche Ordnung sei an sich 
harmonisch und konfliktfrei und werde erst durch äussere, bös-
artige Einflüsse aus dem Gleichgewicht gebracht, was es ermög-
licht, gesellschaftliche Probleme vermeintlichen Verschwörern 
in die Schuhe zu schieben. Oft sind es Minderheiten, welche 
dann als Sündenböcke hingestellt werden. Dank der Aufklärung 
einer vermeintlichen Verschwörung, können sich die „Aufklä-
rer“, als die Guten darstellen, welche die Gesellschaft vor dem 
Bösen bewahren. Es werden Feindbilder geschaffen, die dann 
stets von neuem aufgegriffen werden können, um bestimmte 
Personen als Schuldige (wofür auch immer) hinzustellen: An-
hand irrationaler Kriterien wird eine vermeintliche Gemein-
schaft konstruiert, woraus ein oberflächliches Freund/Feind-
Denken resultiert.

Die Rolle des Sündenbocks, des Bösen ist flexibel, kann also 
den verschiedenen ideologischen Ausrichtungen angepasst wer-
den. Hier wird auch die Gefahr deutlich, welche von dieser Art 
von Denken ausgeht. Das immer wiederkehrende Muster von 
bösen, fremden Kräften, welche es zu bekämpfen gilt, bleibt in 
seiner Form gleich, kann aber inhaltlich sehr verschieden sein. 
Deshalb sind Menschen, welche in verschwörungstheoretischen 
Mustern denken, anfällig auf  rechtsextremes und esoterisches 
Gedankengut; also auf  irrationale Erklärungen allgemein. Eine 
vermeintliche Verschwörung einer reichen Elite wird schnell 
zu einer jüdisch regierten Welt oder ähnlichem Schwachsinn. 
Umgekehrt enthalten rechte Ideologien ähnliche Elemente wie 
Verschwörungstheorien: Die Trennung zwischen der eigenen 
Gemeinschaft und den fremden, schlechten Elementen; die 
Herabsetzung der politischen Gegner als biologisch oder mora-
lisch minderwertig; die Vorstellung, dass erst von aussen Kon-
flikte in die Gemeinschaft/Gesellschaft getragen werden und 
damit verbunden die Schaffung eines äusseren Feindes resp. 
eines Feindbildes.
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Antisemitismus
Die Geschichte des Antisemitismus kann nicht annä-

hernd adäquat erfasst werden, wenn man sich bloss 
auf  die kurze Periode des Nationalsozialismus bezieht. 
Weder ist er mit dem Ende der Shoa verschwunden, noch 
ist er in den 1930er Jahren aus dem Nichts aufgetaucht. 
Ihm zugrunde liegt vielmehr eine lange Entwicklung, an-
gefangen beim biblisch begründeten Antijudaismus, über 
jüdische Ghettos im Mittelalter, hin zum modernen Anti-
semitismus, welcher sich mit feinsten Vorurteilen in der 
breiten Bevölkerung bis heute festsetzen konnte. Diese 
Entwicklung soll hier kurz skizziert werden.

Bereits in der Antike wurden Juden und Jüdinnen auf  Grund 
ihres Glaubensbekenntnisses verfolgt, was beispielsweise im 
jüdischen Krieg in der Zeit des kaiserlichen Rom mit der Zer-
störung des Tempels von Jerusalem endete. Vor allem aber im 
Mittelalter erlebte der Antijudaismus einen starken Aufstieg: Ju-
den wurden als Christusmörder, Brunnenvergifter und später 
als Wucherer verfolgt, wobei dies durch Stellen im Neuen Tes-
tament begründet wurde. Diese religiös begründete Feindschaft 
gegenüber Juden und Jüdinnen hat dabei bis in die Moderne 
Kontinuität: Auch heute noch benützen manche christliche 
Sekten die althergebrachten Stereotypen in ihren Lehren, wo-
durch sich eine eindeutige Abgrenzung des Antijudaismus zum 
modernen Antisemitismus erschwert.

In Abgrenzung zum Antijudaismus ist der (moderne) Antisemi-
tismus dabei meist durch die Unterstellung einer eigentlich jü-
dischen Rasse gekennzeichnet und kann damit erst im 19. Jahr-
hundert angesiedelt werden. Auch schon zuvor, zu Zeiten der 
Französischen Revolution und der Aufklärung tauchen aber be-
stimmte Zuschreibungen auf, welche in diesen einfliessen. We-
sentliche negative Charakteristika, welche den Juden von nun an 
zugeschrieben wurden, habe ihre Wurzeln jedoch im Mittelalter, 
als es ihnen verboten war, Land zu besitzen, öffentliche Ämter 
zu bekleiden oder sich in einer Zunft zu organisieren, womit 
der Umgang mit Geld, namentlich die Vergabe von Krediten 
als eine der wenigen Einnahmequelle in den europäischen Städ-
ten als Alternative blieb. Daher rührt auch die Assoziation von 
Judentum und Geld, was sich im Stereotypen des „geldgierigen 
Juden“ niederschlägt. Diese negativen Charakteristika werden 
dabei an einer vermeintlichen Eigenheit als Rasse festgemacht 
und so als unabänderlich dargestellt. 

Im Zuge von Nationalismus und Rassismus wurden Juden und 
Jüdinnen nun immer mehr zu „Inneren Feinden der Nation“ 
stilisiert und da ihnen keine eigentliche politische Ideologie un-
terstellt werden konnte, dienten sie als Kontrastbild zu „Volks-
gemeinschaft“ und einem scheinbar harmonischen Zusammen-
leben der Klassen im Staate. Gerade diese Stilisierung als innere, 
nomadische Bedrohung unterscheidet den Antisemitismus von 
anderen Formen des Rassismus. Jüdischen Menschen wurde 
zunehmend nicht nur fehlende Staatstreue unterstellt, sondern 
es trat immer mehr auch das Moment vermeintlicher geheimer 
Organisation, beispielsweise etwa das sich in Geheimorden or-

ganisierende „Weltjudentum“, welches die Geschicke der Welt 
lenke und für Kriege, oder allgemeiner für das Elend der Welt 
verantwortlich sei, in den Vordergrund der Ablehnung gegen-
über jüdischen Mitmenschen. Diese Entwicklung wurde dabei 
aktiv von der offiziellen Politik mitgetragen und es handelte 
sich keineswegs um blosse Ressentiments bestimmter Bevöl-
kerungsgruppen. Die „Protokolle der Weisen von Zion“, vom 
russischen Zarenreich in Umlauf  gebrachte, gefälschte Doku-
mente, verstärkten dies noch und wurden vor allem im auf  die 
russische Revolution folgenden Bürgerkrieg als vermeintliche 
Erklärung des Geschehenen herangezogen. Der Mythos der 
jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung war geboren. 

In der Zwischenkriegszeit wie auch zu Zeiten des Nationalso-
zialismus bezogen sich Faschisten jeglicher Couleur auf  diese 
Dokumente, belegen sie doch die vermeintlich obskuren Ab-
sichten des „jüdischen Volkes“ und liefern einfache Antworten 
und Sündenböcke für das komplexe Weltgeschehen. Die Shoa, 
welche Konsequenz dieser Weltanschauung ist, bildet dabei den 
Höhepunkt des Antisemitismus in Europa. Vergessen bleibt 
dabei aber oftmals, dass schon vor dieser Zeit sich etliche Po-
grome gegen Jüdinnen und Juden ereigneten, welche bis in das 
Mittelalter zurückreichen. 

Nach 1945 war nun der Antisemitismus zu einem grossen Teil 
nicht mehr salonfähig, zumindest nicht in seiner expliziten, 
oftmals destruktiven Form. Doch ist er keineswegs verschwun-
den. Ähnlich wie beim offenen Rassismus, welcher auf  dem 
wissenschaftlich nicht haltbaren Konzept der Rasse basiert, hat 
auch der Antisemitismus in veränderter, oft latenter Form die 
öffentliche Ächtung nach dem Kriegsende überlebt. So wurde 
im Falle des Rassismus kurzerhand das Gerede von Rasse durch 
das der Kultur, mit all ihren Auswüchsen wie „deutsche Leit-
kultur“, etc. ersetzt. Dabei werden die selben negativen (und 
auch einige neue) Stereotypen nun nicht mehr am Merkmal 
der Rasse festgeschrieben, sondern es wird die Fatalität kultu-
reller Muster unterstellt, welche ebenso „fest“ seien wie zuvor 
die biologischen Merkmale. Ebenso verbirgt auch der Antise-
mitismus sein Gesicht hinter verschiedenen Masken, was eine 
klare Identifikation erheblich erschwert und bisweilen groteske 
Formen annehmen kann (Deutsche Neonazis die mit Palästin-
änserschals auf  Demos gehen). So ist zwar auch heute noch die 
stereotypische Assoziation vom jüdischen Volk und Geld weit 
verbreitet, wie dies etwa jüngst eine Nationalfondsstudie fü die 
Schweiz belegen konnte, doch haben sich neue Aspekte hinzu-
gesellt. Namentlich erwähnt seien hier beispielsweise der isla-
mistische Antisemitismus, geschichtsrevisionistische Versuche 
der Schuldabwälzung und Umkehrung der Schuld oder auch ein 
Antisemitismus, welcher sich in die Gestalt des Antizionismus 
hüllt (Keineswegs soll hier Antizionismus mit Antisemitismus 
gleichgesetzt werden -  entscheiden sind die im Diskurs ange-
führte Kritik und auf  wen sie abzielt). All dies macht es heutzu-
tage schwierig, Antisemitismus auf  den ersten Blick zu erken-
nen, oder seine verdeckten Formen und Absichten zu erahnen.
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Am 19. Juni 2010 hätte in der Kulturfabrik Wetzikon ein Vortrag von Harald Baumann, Vertreter der sogenannten 
„Germanischen Neuen Medizin“ stattfinden sollen. Dies konnte im Vorfeld thematisiert werden und der Veran-
stalter (siehe WAL-Meeting) wurde gezwungen, den Vortrag abzusagen. Die „Germanischen Neue Medizin“ 
(GNM) ist eine medizinisch und wissenschaftlich unhaltbare Theorie, welche vorgibt, alle Krankheiten ursächlich 
erklären und heilen zu können. Sie behauptet, jede Krankheit sei rein psychisch bedingt und der/die Erkrankte 
müsse nur die psychische Ursache überwinden, um zu genesen. Daraus folgt, dass jedeR PatientIn, die oder der 
nicht gesund wird, schlicht und einfach selbst schuld sei. Leider folgen immer wieder Menschen in ihrer Verzweif-
lung dieser menschenverachtenden Medizinsekte.

Der Gründer
Ryyke Gerd Hamer - Gründer der „Germanischen Neuen Me-
dizin“ (GNM) - studierte Humanmedizin und Theologie und 
legte 1972 die Facharztprüfung zum Internisten ab. 1979 starb 
sein Sohn Dirk, nachdem er in den Ferien in Korsika ange-
schossen wurde. Einige Monate nach diesem Ereignis wurde 
bei Hamer Hodenkrebs diagnostiziert. Er liess sich den Tumor 
chirurgisch entfernen und wurde wieder gesund. Von seiner Er-
krankung leitete er die ersten Hypothesen für seine „Germani-
sche Neue Medizin“ ab: jede Erkrankung hat ein traumatisches 
Erlebnis als Ursache. Sein toter Sohn bestätigt ihm seine The-
sen im Traum:
„Wieder träumte ich von meinem DIRK [...] und [er] sagte: Das hätte ich 
nicht für möglich gehalten, dass Du so schnell darauf  kommst. Ja, es ist 
richtig. Jetzt hast Du alles. Nichts fehlt Dir mehr. Ganz genauso verhält 
es sich. Du kannst es jetzt alles zusammen auf  meine Verantwortung 
veröffentlichen, ich verspreche Dir, Du wirst Dich nicht blamieren, denn es 
ist die Wahrheit!“ 1

Tödlicher Schwachsinn
Von medizinischer und wissenschaftlicher Seite wurden seine 
Hypothesen stets abgelehnt. Nichtsdestotrotz begann Hamer 
als „Arzt“ zu praktizieren, nach den Prinzipien seiner im Traum 
„bestätigten“ Theorie. So wurden mehrere „Kliniken“ gegrün-
det, oft ohne Zulassung. 1986 wurde ihm schliesslich die Zu-
lassung als Arzt entzogen, was ihn jedoch nicht hinderte, seine 
„Lehre“ weiter zu verbreiten und Menschen zu „behandeln“. 
Krebskranke Menschen wenden sich in ihrer Verzweiflung im-
mer wieder an die GNM, welche ihnen verkündet, sie müssten 
den „inneren Konflikt lösen“. Diese Menschen verelenden mit 
furchtbaren Schmerzen: Schmerzmittel sind bei einer GNM-
Behandlung verboten, weil Schmerzen als Zeichen der Heilung 
interpretiert werden. In den Medien ist immer wieder von To-
desfällen zu lesen, die von einer Behandlung durch die GNM 
herrühren. So wurde Hamer in Österreich wegen Totschlags in 
mindestens 50 Fällen gesucht. In Frankreich wurde er angeklagt 
wegen Betrugs und Komplizenschaft bei illegaler Ausübung ei-

ner medizinischen Tätigkeit. Hamer musste in der Folge zwei 
mal in den Knast. Auf  der Internetseite www.esowatch.com ist 
von über 140 Todesfällen aufgrund der GNM die Rede.

Hamer: antisemitischer Spinner
Hinter der Ablehnung seiner abstrusen Theorie sieht Hamer 
eine weltweite Verschwörung der „jüdischen Schulmedizin“ ge-
gen ihn und seine „Heilslehre“. Mit dieser Wortwahl bedient 
sich Hamer der Sprache, welche schon die Nationalsozialisten 
verwendeten. Damals versuchten die Nazis, die jüdische Ärzte-
schaft zu diffamieren, indem sie der „verjudeten Schulmedizin“ 
die „gesunde deutsche Volksmedizin“ gegenüberstellten. In den 
Hirngespinsten Hamers praktizieren alle JüdeInnen auf  Ge-
heiss eines vermeintlichen „Weltoberrabbiners“ seine „Germa-
nische Neue Medizin“, welche sie allen andern (sprich „Nicht-
Juden“ nach Hamers Verständnis) vorenthalten. Darin sieht er 
den Plan einer weltweiten jüdischen Verschwörung, mit dem 
Ziel alle „Nicht-Juden“ zu ermorden. Immer wieder schreibt er 
Briefe an jüdische Geistliche mit Vorwürfen des Massenmor-
des und der Bitte den „Boykott“ gegenüber der „germanischen 
Neuen Medizin“ einzustellen. So steht z.Bsp in einem Brief  an 
einen Rabbiner:
„Und Sie verkündeten mir, dass meine Germanische Neue Medizin in 
Zukunft nur noch für Juden vorbehalten ist, die damit zu 98% überle-
ben dürfen, während meine deutschen nichtjüdischen Landsleute und alle 
Nichtjuden dieser Welt gezwungen werden sollen, weiter die idiotische jüdi-
sche Gutartig-Bösartig-Religionsmedizin mit ihren 5000 Hypothesen zu 
erdulden, an der man zu 98% an Chemo und Morphium stirbt.“ 2

Kritische Presseberichte und juristische Verfahren fügt Hamer 
stets in sein paranoides Weltbild ein, indem er alles der ver-
meintlichen „jüdischen Weltverschwörung“ zuschreibt. Hamer 
tat sich ebenfalls als Holocaustleugner hervor, unter anderem 

1 www.neue-medizin.de/html/ein_vermachtnis.html
2 www.esowatch.com/ge/index.php?title=Ryke_Geerd_Hamer_und_Antisemitismus
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in einem Gespräch mit einer seiner Patientinnen. Diese war jü-
dischen Glaubens und wandte sich schockiert an die Österrei-
chische Zeitung „Der Standard“. Darin wird er mit den Worten 
zitiert: 
„[...] Die Juden haben ihre Namen köpfen lassen [...] sie wurden nicht 
umgebracht, sie verschwanden einfach. Und lassen es sich gut gehen unter 
anderem Namen, auf  Kosten des deutschen Volkes, das Wiedergutma-
chung zahlen muss. Sieben Millionen ermordete Juden leben also! [...] „ 3 

Berührungspunkte mit Rechtsradikalen
Hamers Antisemitismus, seine Verschwörungsphantasien so-
wie seine holocaustleugnenden Aussagen machen die „Germa-
nische Neue Medizin“ für Rechtsradikale interessant. So sind 
denn auch einige Verbindungen zum äusseren rechten Rand 
bekannt:
- Ein Buch des Hamer-Anhängers Pillhar wird im Rottenburger 
Koppverlag vertrieben, in dem auch Publikationen des rechts-
extremen Grabert-Verlag zu finden sind.
- Hamers „Vermächtnis einer neuen Medizin“ wurde im recht-
sesoterischen Osiris-Buchversand angeboten.
- Auf  der Nazipage www.ns88.org sind auch Inhalte der Ger-
manischen Neuen Medizin verlinkt.
- Das sog. „Adelaide-Institut“, welches sich für die Freilassung 
von Holocaustleugner einsetzt, forderte auch die Freilassung 
von Hamer, weil dieser auf  Grund „jüdischen Drucks“ im Ge-
fängnis sei.
- In Deutschland interessiert sich die rechtsextreme NPD (Na-
tionaldemokratische Partei Deutschlands) schon seit längerem 
für Hamer und seine „Germanische Neue Medizin“. Seminare 
für „Germanische Neue Medizin“ werden auch von der NPD 
und deren Frauenorganisation „Ring Nationaler Frauen“ ange-
boten. Ein anderes Beispiel ist der Vorsitzende des Passauer 
Kreisverbandes der NPD Martin Gabling. Dieser versucht aktiv 
Strukturen der Germanischen Neuen Medizin zu etablieren, in-
dem er sog. GNM-Stammtische, Referate  und Infotische zum 
Thema organisiert.

Es kommt also zu einer Vermischung der rechtsextremen Sze-
ne und Teilen der AnhängerInnen der „Germanischen Neuen 
Medizin“. Auffällig, wenn auch nichts neues, ist die Verbindung 
von rechtem Gedankengut und esoterischen sowie verschwö-
rungstheoretischen Inhalten.

„Germanische Neue Medizin“ in der Schweiz
Die Germanische Neue Medizin hat AnhängerInnen in ver-
schiedenen Ländern; auch in der Schweiz. Der wichtigste Ver-

3 www.ariplex.com/nmwiki//?title=Hamer_e_il_suo_antisemitismo

Harald Baumann Daniela AmstutzMartin Gabling

treter hierzulande ist Harald Baumann. Er propagiert aktiv die 
Lehren der GNM. So hielt er z.Bsp an einer sog. Anti-Zensur-
Koalition(AZK)-Konferenz einen Vortrag. An diesen AZK-
Konferenzen erhielten auch der Neonazi und Holocaustleug-
ner Bernhard Schaub sowie der rechtsextreme Michael Vogt 
eine Plattform, um ihre menschenverachtende Propaganda zu 
verbreiten. Zusammen mit Daniela Amstutz gibt Baumann 
Kinderbücher heraus (im sog. Knautsch-Verlag), welche die 
Germanische Neue Medizin auch Kindern und ihren Eltern 
näher bringen soll! In Tann (ZH) liegt die sog. „Schule für 
neue Erkenntnisse“, welche die Hamersche Lehre weiterver-
breitet. Auch hier ist Harald Baumann eine zentrale Figur. Die 
Kurse kosten satte 1500 Fr. und finden in Winterthur statt. 
Baumann ist nie durch antisemitische Aussagen aufgefallen, 
von Hamer oder seinen Aussagen öffentlich distanziert hat er 
sich jedoch auch nie. Auch in der Schweiz gibt es Leute die 
nach Hamers Lehre praktizieren. Bekannt sind die Praxis von 
Baumanns Ehefrau Arlette Büchel Baumann im Appenzelleri-
schen Lützenberg und die Praxis von Daniela Amstutz im Lu-
zernischen Rothenburg. Direkte Verbindungen zur organisier-
ten rechtsextremen Szene sind nicht bekannt, doch ist nicht 
auszuschliessen, dass sich Entwicklungen wie in Deutschland 
anbahnen. 

Zur Zeit herrscht in Politik und Gesellschaft ein Klima der 
rechten Hetze, welches sich unter anderem aus den Unsicher-
heiten und Ängsten in der Bevölkerung nährt. In solch einem 
Klima haben es rechte, esoterisch inspirierte oder verschwö-
rungstheoretische Gruppen leicht Anhänger zu finden. Sie 
schaffen Feindbilder für die Wut der Menschen, versprechen 
Hilfe und Erlösung oder liefern einfache Erklärungen für 
die unübersichtlich gewordenen gesellschaftlichen Zustände. 
Dieses Treiben sollte nicht tatenlos hingenommen werden. 
Zu verhindern, dass sich diese Gruppen ungestört ausbreiten 
können, sollte unser Ziel sein. Hamer, Baumann und Konsor-
ten sollten nirgends ungestört bleiben!
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Kasse X
Die Da oben - Wir Da unten

Das G.M. öffnet seine Pfor-
ten in der Hauptsaison um 
8.00 Uhr. Wir – ich und 
6-8 Kassiererinnen, vor-
wiegend Maturandinnen im 
Zwischenjahr, die nur für 
2-3 Monate eingestellt sind 
– müssen um 7.45 Uhr vor 
Ort sein, um unsere Kassen 
einzurichten. In den ersten 
Stunden läuft noch nicht 
viel, bis dahin muss jede von 
uns einen Rundgang im La-
den gemacht haben, damit 
wir wissen was es Neues gibt. Ansonsten müssen wir putzen, 
Schachteln falten, Zeitungen zum Einpacken der Waren vorbe-
reiten, Mäscheli binden für die Dekoration der Geschenkgut-
scheine und zwischendurch einen Kunden bedienen. 

Ab ca. 10 Uhr geht‘s dann los: Jeder muss jetzt an seine Kasse 
und bis abends um ca. 17.00 Uhr hört der Kuninndenstrom 
nicht mehr auf. Eine nach dem andern möchte bezahlen und 
je mehr Kundinnen dort sind desto schneller muss das Gan-
ze ihrer Meinung nach ablaufen. Das sind dann am 
Morgen jeweils 2-3, am Nachmittag 4-5 
Stunden ohne Pause, in denen 
von uns volle Kon-
zentration 

und gleichzeitig fehlerlo-
ses und schnelles Arbeiten 
erwartet wird. In diesen 
Zeiten muss ich meine 
Persönlichkeit ausblenden, 
bzw. möchte dies auch, da 
es viel einfacher ist, als eine 
Art monotone Maschine 
zu funktionieren in einem 
Umfeld, das sich sowie-
so immer nur minim von 
Kundin zu Kundin verän-
dert und wo ich immer die-
selben Tätigkeiten ausfüh-

ren und dieselben Sprüche bringen muss.

An der Kasse ist man Anlaufstelle für unzufriedene 
Kundinnen. Ist der Preis zu hoch, ein Produkt 
nicht einwandfrei, die Ladenöff-
nungszeiten zu kurz oder 
die Lieferung 
z u 

Dieser Artikel soll versuchen aus dem Alltag und 
aus der Perspektive jener zu erzählen, die uns vor 
dem Verlassen eines Geschäfts hinter dem Laden-
tisch gegenüber sitzen. Er soll nicht spezifisch ein 

Unternehmen anklagen, sondern einen breiten 
und mehrheitlich allgemeinen Einblick geben in 
die bestehende Ordnung der Dinge in der Ver-

kaufsbranche. Ich habe die Gelegenheit mich für 
zwei Monate auf  die Erfahrung einzulassen, was 
es heisst, hinter der Kasse zu stehen, 140 mal am 
Tag „Grüezi“ zu sagen, permanent Kundinnen* 
sowie Vorgesetzte im Ohr zu haben und deren 
Erwartungen und Wünschen nachzukommen. 

Von diesen ersten und einmaligen Impressionen 
möchte ich hier berichten.



spät eingetroffen? Als erstes am besten die Kassenleute zusam-
menmotzen, denn es ist offensichtlich, dass sie für diese „Pro-
bleme“ keine Lösung haben, aber garantiert müssen sie auf‘s 
Maul hocken. Hier ist auch die Betrachtung der zwei Perspek-
tiven spannend: Für die Kundin ist sein Anliegen ein Einzel-
fall, eine Ausnahmesituation, für das Kassenpersonal ist dieser 
„Einzelfall“ einer, in einer ewigen Reihe von Einzelfällen und 
wird sehr schnell nicht mehr als solcher wahrgenommen. Vor 
Arbeitsbeginn und vor dem Feierabend kommen die Predigten 
von oben: Hier wurde zu wenig getippt, da war ein Gutschein 
abgelaufen, du hast in Gegenwart einer Kundin Wasser getrun-
ken... Kurz: Die Kasse ist der Ort wo jede ihre Kritik loswerden 
kann.
Gleichzeitig wird natürlich dafür gesorgt, dass es uns gut geht. 
Eigens für dies wurde eine Sozialarbeiterin eingestellt, die dafür 
zu sorgen hat, dass „die Leute an der Kasse gut drauf  sind“, 
denn „sie hinterlassen bei der Kundin den letzten Eindruck“. 
Es soll uns also nicht gut gehen weil wir das so verdient hätten, 
sondern nur zu Gunsten des Kundinnenfangs, also schlussend-
lich des Profits.
Anfangs arbeiteten wir nach Vertrag 9 ½ Stunden an 5 Tagen, 
in der Praxis waren es pro Tag ¼ bis ½ Stunde mehr (womit 
nach ArG das Maximum an Arbeitsstunden in der Woche über-
schritten war). Bei einem Stundenlohn von 19.- Franken brut-
to lohnen sich diese Überstunden für uns natürlich in keinster 
Weise. Pausen hatten wir am Morgen ¼ Stunde unbezahlt, am 
Mittag 1 bzw. je nach Lust und Laune derer da oben auch nur 
¾ Stunden, ebenfalls unbezahlt. Nach einem Monat in diesem 
Arbeitsplan wurde ein Schichtenplan eingeführt, da verglichen 
mit der Saisonszeit im letzten Jahr weniger Kundinnen kamen 
und es aus „betriebsökonomischer Sicht keinen Sinn macht so 
viel Kassenpersonal vollzeitig zu beschäftigen“. Gesagt, getan. 
Wir arbeiteten ab jetzt also in Früh- un Spätschichten, wobei die 
Zeiten natürlich angepasst werden, sollten einmal mehr Kun-
dinnen als erwartet kommen. Der eingeplante Feierabend lässt 
schlussendlich also ruhig auch mal bis zu eine Stunde auf  sich 
warten. Allgemein wird die Freizeitplaung erschwert. Da es so 
spontan eingeführt wurde, bringt das neue System viel Verwir-

rung mit sich ( wer muss wen wann für die Pause ablösen etc.)  
Und nicht zuletzt bringt diese Kürzung der Arbeitsstunden ja 
auch weniger Lohn mit sich. Von solch unsicheren Verhältnis-
sen ist natürlich in erster Linie das Personal in jenen Geschäften 
betroffen, welche sich saisonal anpassen müssen. Das G.M. hat 
sicher jeden Samstag und teilweise auch an Sonntagen, z. B. um 
Weihnachten, geöffnet. Dank einer Sonderbewilligung macht 
man da auch vor Feiertagen wie dem ersten Mai nicht halt.

Trotz diesen Missständen finden sich genügend Leute, fast aus-
schliesslich Frauen, die bereit sind diesen Job zu machen. Bei 
uns machen das die meisten freiwillig, einfach weil sie gerade 
nichts anderes gefunden haben oder diese Arbeit doch noch 
anderen „Scheissjobs“ vorziehen. Ich arbeite für zwei Monate 
an der Kasse und kann mich auf  ein absehbares Ende einstel-
len. Andere arbeiten über Jahre hinweg unter diesen, ähnlichen 
oder schlimmeren Umständen. Ich kann diese zwei Monate im 
Verkauf  als eine Zeit mit grossem Erfahrungswert ablegen, an-
dere sind dazu gezwungen sich damit ihren Lebensunterhalt zu 
verdienen. 

*Mit der weiblichen Form ist die männliche mitgemeint.
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Damien lief  auf  dem erdigen Weg, welcher sich zwischen zwei 
Feldern hindurch schlängelte. Die Sonne schien heiss in seinen 
ausrasierten Nacken, doch das machte Damien nichts aus. Er 
joggte gerne. Er genoss es, an seine Grenzen zu kommen und 
seinen Körper zu spüren. Er wunderte sich immer wieder, wie 
stark sein Körper seinem Willen gehorchte. Damien‘s Hund 
Rupy, sein ständiger Begleiter, huschte neben dem Weg durch 
ein Maisfeld, was ihm sichtlich Spass machte. Damien wusste 
genau, dass die Bauern dies nicht tolerieren würden, doch er 
liess es passieren. Es war ihm egal. Seine Gedanken waren an-
derswo. Das waren sie immer, wenn er durch die Landschaften 
lief.

Als Damien nach Hause kam, hatte seine Mutter schon den Tee 
für ihn aufgesetzt. Nach jeglicher sportlicher Betätigung machte 
sie ihm Grüntee, es sei gut für die Regeneration der Muskeln, 
hörte er sie sagen. Sie stellte ihm die Tasse mit siedend heissem 
Tee wortlos auf  den massigen holzigen Küchentisch und Da-
mien setzte sich. Er wohnte mit seinen 25 Jahren immer noch 
im Hause seiner Mutter. Er wusste nicht, weshalb er nicht das 
Bedürfnis hatte, alleine zu wohnen. Er fühlte sich einfach wohl. 
Auch wenn seine Mutter eine wortkarge Person war, so genoss 
er doch ihre Anwesenheit. Rupy war der einzige wirkliche Kon-
flikt zwischen ihnen. Damien‘s Mutter verstand nicht, wieso er 
sich diesen Hund vor sechs Jahren, als sein Vater urplötzlich mit 
einer Neuen nach Australien durchbrannte, anschaffen muss-
te. Sie nannte den Hund einen zottigen haarigen Tölpel, doch 
Damien mochte ihn wirklich gern. Er hatte ihn gekauft, weil er 
einfach das Bedürfnis nach einem besten Freund hatte, der es 
ihm nicht ausschlagen konnte, ihn beim Joggen zu begleiten.

Der Tee war getrunken und so füllte Damien Rupys Napf  mit 
frischer Wasser und ein paar Tröpfchen Milch. Als er die Post 
holte, war für ihn nur ein Brief  von Greenpeace dabei. Der 
jährliche Mitgliederbeitrag. Damien war der Meinung, dass sol-
che symbolischen Aktionen von Greenpeace oder Amnesty 

International die Welt nicht veränderten, doch beruhigte seine 
finanzielle Unterstützung sein Gewissen. Er stieg die Treppe zu 
seinem Zimmer hinauf  und legte sich aufs Bett. Er rief  Aima 
an, seine Freundin, oder so ähnlich. Mit verschlafener Stimme 
nahm sie ab und antwortete auf  die Frage, ob sie sich heute 
noch sehen würden, mit Nein. Damien war enttäuscht. Er legte 
auf  und nahm die Fotos aus seiner untersten Pultschublade. 
Während er sie betrachtete, befriedigte er sich selbst.

Es klopfte. Seine Mutter kam in das Zimmer und teilte mit, 
dass sie das Wochenende auf  Geschäftsreise war. Sie leitete ein 
angesehenes Architekturbüro in der Stadt und war deshalb viel 
unterwegs. Damien störte das nicht. Aber es störte ihn auch 
nicht, wenn seine Mutter zu Hause war. Als er hörte, wie die 
Haustüre ins Schloss fiel, klingelte Damien‘s Telefon. Es war 
Aima. Sie wollte ihn doch noch sehen und bat ihn, zu ihr zu 
kommen. Damien freute sich und machte sich gleich auf  den 
Weg. Unterwegs kaufte er ihr noch ein paar ihrer Lieblingsjo-
ghurts: Erdbeer-Kokos, eine Kombination, die Damien eher 
beängstigend empfand als appetitlich. Zur Begrüssung wurde 
er von Aima flüchtig geküsst, dafür dankte sie ihm lobend für 
das Mitbringsel. Sie packte die Joghurts hastig in ihren Kühl-
schrank.  Heute hatte sie ausnahmsweise frei, da ihr Chef  an 
einer Hochzeit war und deshalb das Malergeschäft für geschlos-
sen erklärte. Aima wohnte in einer etwas unordentlich einge-
richteten Zweizimmerwohnung am Rande der Stadt, wo sich 
Blockbauten aneinander reihten. Ihn störte das nicht, Damien 
liebte gerade das Einfache und etwas Chaotische an Aima. Zu-
mindest glaubte er daran.

Sie setzte sich auf  ihr kleines grünes Sofa und schaltete den 
Fernseher an. Obwohl es Damien zuwider war, ständig zwi-
schen den verschieden Kanälen zu wechseln, setzte er sich 
dazu. Es blieb ihm wohl keine andere Möglichkeit. Nach weni-
gen Momenten legte Aima den Arm um Damien‘s Schulter und 
fing an, an seinem Pullover zu spielen. Als sie ihn an sich zog, 

Wenn Bäume fallen
eine Kurzgeschichte

löste er sich. Er könne jetzt nicht, er habe heute schon, erklärte 
er. Aima wurde wütend. Sie kriegte Tränen in den Augen und 
begann ihn anzuschreien, er sei ein blöder Kerl. Damien erwi-
derte, sie habe ihm schliesslich mitgeteilt, dass sie heute keine 
Zeit für ihn habe. „Dinge können sich eben ändern“, krähte 
sie ihn an, zog sich ihre Jacke an und rannte aus der Haustür. 
Damien verstand nicht, ihm standen die Tränen in den Augen. 

Wieder zuhause packte Damien seine Kamera in einen Ruck-
sack, nahm Rupy an die Leine und ging in den nahe gelegenen 
Wald spazieren. Er lief  hastig und versuchte, nicht mehr an 
Aima zu denken. Doch das Mitleid mit Aima und vor allem 
mit sich selbst brachte er nicht mehr aus seinem Kopf. Als er 
auf  einer kleinen Bank am Waldrand eine kurze Pause einlegte, 
holte er seine Kamera hervor. Er fotografierte die Moorland-
schaft. Er empfand diese nie als mysteriös oder unheimlich, 
auch nicht bei Nebel, doch sie gab ihm das Gefühl, früheren 
Zeiten anzugehören. Damien musste schmunzeln, weil Rupy 
immer wieder in seine Landschaftsaufnahmen sprang.

Damien atmete schwer. Er sass immer noch auf  der Bank am 
Waldrand. Rupy hatte sich zu seinen Füssen niedergelegt. Die 
Sonne versuchte immer noch, durch die Wolken zu scheinen. 
Er nahm seine Kamera in die Hand, und begann zu knipsen. 
Schuldgefühle, die er immer wieder versuchte zu verdrängen. 
Erinnerungen, die er immer wieder versuchte zu löschen.

Er lief  gerade aus der Universität, als Aima anrief. Sie hatten 
sich ein paar Wochen nicht mehr gehört. Er hatte viel über ihre 
Beziehung nachgedacht. Er wollte sich verändern, er wollte 
Aima nicht verlieren. Er liebte sie, weil sie so anders war, so 
unkonventionell. Sie erlangte mit ihrer chaotischen und 
auch etwas unsanften Art Damiens Vertrauen, weil 
er so das Gefühl hatte, alles oder zumindest vieles 
sei erlaubt. Er musste nie befürchten, dass Aima 
in moralisch verurteilt. Nicht, weil sie sich 
irgendeinem Fanatismus der Offenheit 
hingab, sondern weil es ihr schlicht und 
einfach egal war. Nun rief  sie also 
wieder an und Damien war auf-
geregt. Aima erkundigte sich kurz 
angebunden, wie es ihm gehe und 
ob sie sich morgen sehen könnten. 
Damien war einverstanden.

Am nächsten Tag stand Damien 
lange vor dem Spiegel. Ruby wollte 
mit ihm spielen, doch Damien ver-
scheuchte ihn. Er versuchte ange-
strengt, frischer zu wirken; das war 
ein Teil der Veränderung, die er für 
Aima vollziehen wollte. Aber was 
er auch aus seinem Kleiderschrank 
hervor kramte, er sah immer noch 
aus wie der Damien, der er immer 
war. Er beschloss, in die Stadt zu 
fahren und neue Kleider einzukau-
fen. Das machte er sonst immer 
mit seiner Mutter. Und obwohl er 
in den ersten Momenten überfor-
dert war, kam er doch zufrieden 

nach Hause. Jetzt fühlte er sich neu. Und frisch.

Sie umarmten sich, als sie sich wieder sahen. Es war keine inni-
ge Umarmung, aber eine bestimmte. Sie sprachen nicht viel. Es 
war Sex auf  dem Sofa ohne Musik, Kerzen und all den roman-
tischen Firlefanz, wie es Aima nannte. Damien war zufrieden 
mit sich und seiner Leistung und der Art, wie er sich für Aima 
Mühe gegeben hatte. Als Aima eines ihrer Lieblingsjoghurts 
ass, holte Damien etwas aus dem Rucksack. Betont lässig sagte 
er, vielleicht mache es sie ja an. Aima verschlug es den Atem. 
Mädchen im Schwimmbad. Mädchen in der Turnhalle. Mäd-
chen im Wald. Mädchen, jung, knapp bekleidet; eine jahrelange 
Sammlung lag vor ihr. Aima dachte, sie kenne Damien gut. Sie 
schrie ihn an, er sei ein verdammter Perverser. Ein Wort, das 
Aima sonst nie brauchte, es verstiess gegen ihre Unmoral. Sie 
knallte ihm Eine und eine Zweite. Damien dachte, er kenne 
Aima gut. Er war überrascht. Wiedereinmal stürmte sie aus 
ihrer Haustüre, rief  ihm nach, er brauche eine Therapie und 
sie wolle ihn nie mehr sehen. Damien standen die Tränen in 
den Augen. Sein Telefon klingelte, unbekannte Nummer. Das 
städtische Spital. Seine Mutter starb vor 10 Minuten an einem 
Schlaganfall.
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Kalender
das andere kino: 

14. dezember 2010: Angela Davis. Ein Film über die afroame-
rikanische Revoluionärin Angela Davis.

11. januar 2011: Lucio. Lange Zeit unterstützte der spanische 
Anarchist Lucio revolutionäre Projekte und Kämpfe in aller 
Welt, indem er Geld und andere Dokumente fälschte. 

8. februar 2011: Persepolis. Zeichentrickfilm über eine Jugend-
geschichte während und nach der islamischen Revolution im 
Iran.

jeden 2. dienstaG im monat um 19.30 Uhr
in der KultiBeiz, Zürcherstr. 42 Wetzikon.

Anden im Widerstand:

Anden im Widerstand gegen Verschmutzung und Enteignung 
durch transnationale Bergbau-Konzerne
 
Von Patagonien bis Kolumbien wächst der Widerstand gegen 
die sogenannten“Megaminen“, in denen im Tagbau, mit Ein-
satz von Chemikalien undgigantischen Mengen Wasser und 
Energie, kleinste Spuren von Gold, Kupfer und anderen Metal-
len aus den Gesteinsmassen isoliert werden (dick im Geschäft 
sind auch Glencore und Xstrata aus Zug).
Wir berichten u.a. aus Andalgalá, wo es im vergangenen Januar 
zu einem Aufstand gegen die geplante Mine Agua Rica (Yama-
na Gold, Kanada), sowie gegen die Behörden gekommen ist. 
Hintergrund sind die negativen Erfahrungen mit der dort seit 
1997 betriebenen Mine Alumbrera (Xstrata). In anderen Regi-
onen wehren sich Leute gegen die industrielle Landwirtschaft 
und die Vergiftung mit Agrochemikalien und andere soziale 

Welcome to Hell:

Veranstaltung mit:
Michael Schiffmann (Heidelberger Mumia-Soli-Gruppe)
Anton Reiner (Berliner FREE MUMIA Bündnis)

Im April 2010 besuchten mehrere Aktivisten aus Deutschland 
den politischen Gefangenen Mumia Abu-Jamal, der in den USA 
in der Todeszelle sitzt. An den Veranstaltungen geben sie einen 
Bericht von ihrem Besuch bei Mumia Abu-Jamal und zu dem 
aktuellen Stand der juristischen und politischen Auseinander-
setzung in seinem Fall in den USA.

Mumia Abu-Jamal: politischer Gefangener in den USA seit 
1981. Mit gefälschten Beweisen wurde er als vermeintlicher Po-
lizistenmörder zum Tode verurteilt. Eine weltweite Unterstüt-
zer_innenbewegung verhinderte bis heute die Hinrichtung. Seit 
vielen Jahren versucht er, mit Hilfe eines neuen Verfahrens frei 
zu kommen.

freitaG, 10. dezember 2010 um 19.30 Uhr 
in der KultiBeiz, Zürcherstr. 42 Wetzikon.

dienstaG, 4. januar 2011 um 20 Uhr  (Essen um 19 Uhr)
in der KultiBeiz, Zürcherstr. 42 Wetzikon.

Saftladen mit Radikal Abnormal:
freitaG, 28. januar 2011 ab 21 Uhr 
in der KultiBeiz, Zürcherstr. 42 Wetzikon

Der SAFTLADEN, die lokale Antirep-Solibar, lädt erneut zu ei-
nem geselligen Abend mit Punkmusik und Trank. Für die Be-
schallung sorgen dieses Mal die Lokalmatadoren von Radikal 
Abnormal (www.radikalabnormal.ch)

und ökologische Probleme. Durch die Verbindung betroffener 
Gemeinschaften in der UAC (unión de asambleas ciudadanas) 
ist ein „Netz des Widerstandes“ gewachsen. Wir fragen nach 
Möglichkeiten, diese bedeutende Bewegung zu unterstützen 
und in die Schweiz zu tragen.“

Vortrag / Video / Diskussion

weitere Informationen auf  www.akzo.ch.vu




