
Befreiung ist Befreiung ist tanzbar:tanzbar:
Atomkraft abschalten, Herrschaft stillegen.
Macht was ihr wollt ... das Leben zurück erobern!Macht was ihr wollt ... das Leben zurück erobern!
Wir sind hier, um uns das schöne Leben zurück zu erobern ... die Strassen sind erst ein Anfang.
Warum wir hier sind? In Stuttgart findet zur Zeit das Atomforum statt. Die Spitze der Atomlob-
by aus Forschung und Wirtschaft beraten über die Zukunft dieser mörderischen Technologie.
Atomkraft ist für uns nur ein Ausdruck einer Gesellschaft, die fast völlig von Marktzwängen und
Herrschaft durchzogen ist.

Hinter der Atomkraft steht der Markt
mit seinen Zwängen, immer weiter zu
wachsen & alles zu verwerten: Was
profitabel ist, wird auch gemacht - die
Umwelt und die Menschen sind dem
anonymen Markt egal. Bei der Atom-
kraft treffen sich Profitlogik des Mark-

tes & das Interesse des Staates, sich mit dem Betrieb
von Kernkraftwerken die Option auf Atomwaffen offen
zu halten.

Hinter Atomkraft steckt das System! Herrschaft macht
Atomkraft & den ganzen Rest erst möglich: Ohne riesi-
ge Polizeieinsätze würde kein Castor durchkommen.
Ohne Abhängigkeiten und ökonomische Zwänge würde
Menschen nicht ihre Gesundheit beim Urananabau
gefährden. Ohne den Zwang zur Lohnarbeit wäre kein
einziges Atomkraftwerk je gebaut worden. Und ohne
den Glauben der Menschen, dass Atomstrom, Stellver-
tretung & Gesetze notwendig sind, würde dieser ganze
Spuk nicht funktionieren.

Herrschaft reicht von Institutionen (Gerichte, Militär,
bürkokratische Apparate) über offene Gewalt bis hin zu
verinnerlichten Normen & Rollenmustern, Sexismen, die
sich auch durch uns & unser Leben ziehen. So enstehen
absurdeste Situationen: Atomkraftwerke, Strassen,
Mülldeponien können einfach gebaut und durchgesetzt
werden gegen den Willen der Menschen, die dort leben.
Menschen diskriminieren & bevormunden andere und

rechtfertigen Hierarchien mit absurden Begründungen
(Alter, Geschlecht, Herkunft usw.).

eit also, Herrschaft endlich stillzulegen! Unser Ge-
genentwurf ist eine Welt, in der die Menschen be-

stimmen können, was da abgeht, wo sie leben. Nicht
mehr abgehobene Gremien - die betroffenen Menschen
organisieren und entscheiden selbst! Die Basis dafür
sind freie Vereinbarungen & gegenseitige Hilfe. Statt
einer Werkzeugkiste in jeder Wohnung wird es überall
offene Gemeinschaftswerkstätten ge-ben. Statt verord-
netem Konsumspektakeln gibt es Strassenfeste & Par-
tys jeglicher Form, wann & wo immer Menschen Bock
dazu haben. Statt von oben durchgesetzter Atomkraft-
werke wird die Energieerzeugung dezentral organisiert,
auf Basis ökologischer Technik.

Was wir hier schaffen wollen ist ein temporärer Frei-
raum, in dem Menschen sich hoffentlich ohne Angst frei
entfalten können. Mit dieser politischen Party wollen wir
andeuten, was alles jenseits von Herrschaft denkbar
wäre: eine Welt ohne Grenzen, Staaten & Knäste, ohne
Einteilungen von Menschen in Geschlechter, oben und
unten, wertvoll und wertlos. Dafür eine Vielfalt von
Lebensweisen ... zärtliche Beziehungen zu allen Men-
schen, die du magst & selbstbestimmte Sexualität. Eine
Welt, in der ich spontan tanzen kann, ohne für verrückt
erklärt zu werden, in der du keine Angst mehr haben
musst, anders, unnormal und eigenartig zu sein.

Hier & heute erobern wir uns für ein paar Stunden die Strasse zurück ... doch das ist erst ein
Anfang: Was wir wollen ist das ganze, schöne Leben jenseits von Atomkraft, Hierarchien, Kon-
trolle & Zwänge. Es kann weiter gehen ... überall, wo du & andere den gesetzten Rahmen
sprengen und die Beherrschung verlieren. Kreuzungen, Betriebe, Schulen, Büros ... mit Mut und
Phantasie könnt ihr überall temporäre & längerfristige Freiräume entstehen lassen.

Das Chaos ist nie gestorben!
Befreiung ist tanzbar!
Reclaim our lifes!

Initiative zur Stillegung aller Herrschaftsverhältnisse e.V.

⇒ www.rts.squat.net – Reclaim The Streets
⇒ www.hoppetosse.net – Netzwerk für kreativen Widerstand
⇒ www.indymedia.de – Indymedia (unabhängiges Medienzentrum)
⇒ www.piratenutopie.de.vu – Piratenutopie (Gedichte, Geschichten usw.)
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