darf verzieren (zum Beispiel mit Abbeizer und
Pinsel), oder es könnte
vorkommen, dass urplötzlich Luft auf den Reifen fehlt.

Waldspaziergang – einmal anders ...
Gedanken
 zu direkten Aktionen gegen Jagd
Unter dem fadenscheinigen Deckmäntelchen der Ökologie oder auch ganz offen aus " Spaß am

Töten" sind in den uns umgebenden Naturfleckchen zahlreiche Schießwütige unterwegs, deren Treiben nicht ungehindert zugesehen werden muss. Der Einstieg in Direkte Aktionen fällt beim Thema
Anti-Jagd recht leicht, die meisten Aktionen sind legal bis niedrigschwellig, insbesondere, da die
ausgespähten Objekte in der Regel unbewacht mitten im Grünen liegen.
Dass H ochsitze oder Kanzeln nicht für ewig erbaut
sind, das wissen die meisten. H erkömmliche H olzbauten lassen sich leicht umsägen oder kippen, bei geeigneten Wetter- und U mweltbedingungen auch zu einem
wärmenden Lagerfeuer verarbeiten. Das ist eine der
einfachsten Sachen der Welt, aber warum stehen
denn eigentlich noch so viele? Wie immer: Bitte niemals H ochsitze angesägt hinterlassen, mensch hat es
nicht auf die Gefährdung von JägerI nnen abgesehen.
Darüber hinaus hält die Technisierung auch bei den

Tierschutz, Tierrechte

Das große Kosmos-Jagdlexikon

(Fran ck-Kosmos-Verl ag, CD -Rom I SB N 3-8 0 32 -1 771 -7)
Wer sich schon l än ger gefragt h at, was eigen tlich hi nter
dem pom pösen Begri ff der " Wai dgerechti gkei t" steckt, was
" H ege" i st oder was es m it " Raubzeug" auf sich h at, dem
bietet si ch hi er di e M öglich kei t, sich aus rel ati v ei n sei tiger
Sicht zu in formi eren . Für Jagdgegn erI nn en, die si ch in ten si ver mi t Argumentation ssträn gen ausei n andersetzen wol len, sicherli ch
recht sin n voll. Ob es vertretbar i st, Pro-Jagd -Lektüre käufli ch zu erwerben
(es geht auch grati sökonomi sch ! ) und die Jägersch aft dami t indirekt zu
stärken , m u ss jede un d jeder sel bst entsch ei den . . .

JägerI nnen Einzug. Oft aufgewachsen in der Stadt ist
der oder die Durchschnittsjagende nicht mehr vertraut
damit, bei Nacht und N ebel durch den Wald zu stapfen
und das " Wild" an Spuren zu erkennen. Stattdessen
sind Jäger und Jägerin mit Autos unterwegs, oft Geländewagen oder Pickups, die an irgendeiner Stelle des
Wagens nach außen durchblicken lassen, dass es sich
um jagende EigentümerI nnen handelt. Diese Autos
(Vorsicht, meist ist Jägerin oder Jäger nicht weit, denn
mensch möchte nicht viel laufen! ) lassen sich nach BeFran s de Waal

Der Affe und der Sushimeister

(20 00 5, 392 Sei ten , dtv)
I n der westl ichen Welt gelten Tiere al s in sti nktgesteuerte Autom aten , al s
ein Stück " N atur" . D er Pri m atologe de Waal belegt an h and zahlrei ch er
B ei spi el e, dass eine andere Sichtwei se möglich i st: Viele Spezi es verfügen
über ei n di fferen ziertes kul turel les Leben un d Lernen. D as B uch li efert
spann en den D i sku ssi on sstoff, um die bin äre Gegen überstel l un g von Ti eren und M en schen, N atur un d Kul tur zu hi nterfragen .

Der moderne H omo sapiens jägermeister hinterlässt auch einen Teil seiner Technik im Wald. So
finden sich moderne Kirrungstonnen aus Aluminium,
die sich mit entsprechendem Gerät zerkleinern und
dorthin befördern lassen, wo sie hingehören: I n den
grünen Punkt. Salzlecksteine können vergraben, Futterkrippen zerstört werden. Kein falsches Mitleid mit
den Tieren im Winter! Das Füttern hat nur den Sinn,
dem Jäger neues Wildfleisch heranzuzüchten und es
an berechenbare Orte zu locken! An Futterplätzen finden sich häufiger auch Wilduhren, die mitsamt U m-

Politische Bewegung

Bernd H üttn er

Archive von unten

(200 3, AG SPAK B ücher i n N eu -U lm, 1 77 S. )
Ei n B uch jen sei ts von I deologi e: D en H aupttei l bi lden Vorstel l un gen au sgewählter Arch i ve zu Themen sozi al er Bewegung un d Adressen li sten. Ei n i ge fach lich e Texte zur Lage der Arch i ve rahm en diese Au fzähl ungen ei n .
D er Titel des B uches i st dabei etwas irrefüh rend, den n die Frage der Organi si erun g, U n abh ängi gkei t un d Struktur der Archi ve steh t ni cht im M i ttelpunkt. Stattdessen steh en die Themen schwerpunkte, Erfassungsmethoden u sw. i m Vordergrund .

mantelung ins Getreide gesteckt sind. Kostenpunkt Saft auf Fensterbrettchen oder H olzbank hinterlassen.
Vielleicht hat mensch ja einen H und dabei, der drinmindestens 30 Euro.
gend mal muss? JägerI nnen überlegen sich in der ReSind Menschen nur für kurze Zeit oder spontan ohne gel sehr genau, welchen H ochsitz sie in einer N acht
Ausrüstung im Wald spazieren, ließen sich zumindest ansteuern wollen. U nd da sie unflexibel sind, hält sie
die Einrichtun- fehlendes Mobiliar oder ekelhafter Gestank zumindest
gen der Kanzeln eine N acht lang vom Töten ab.
etwas schmä- Vor Jagden oder an Stellen, die bekanntermaßen gern
lern. Stühle ver- von JägerI nnen zum Morden verwendet werden, lasstecken, Teppi- sen sich H aare auslegen (im Friseursalon fragen ist alche,
Leitern, lemal besser als eigene DN A-Ausweise zu hinterlasSichtschutz,
sen).
Wärmedämmung, Wolldek- Doch neben diesen insbesondere finanziell schädiken verschwin- genden Formen des Protests gegen Jagd stehen anden
lassen. dere, nicht minderwichtige: Kommunizieren! Ob direkt
Oder ihnen klei- mit JägerI nnen, was je nach Situation nicht unbedingt
ne Präsente in ungefährlich ist, ob morgens mit PlatznachbarI nnen
die Kabine le- im Bus oder auch indirekt über H inweisschilder (" I dylgen. Klebrigen lisch? H ier wurde heute Morgen ein Reh erschos-

Werner Ruhoff

Eine sozialistische Fantasie ist geblieben

(200 5, D i e B uchm ach erei i n Berlin , 1 48 S. )
D er Autor beschrei bt i n sei nen Fantasien das Leben in einer Stadt, in der
verschi eden e utopi sche I deen verwi rkl icht si nd. Es i st wi e ein Rom an , erin nert ph asen wei se an bol o bol o, h at an an deren Stellen aber die gl ei ch en
Sch wäch en wie Ökotopi a, n ämli ch di e Vi sion einer guten H an d im H i ntergrund, z. B. i rgendwel ch er ökologi sch en Räte u sw. H errsch aftsth eoreti sch
wäre da ei n kriti scherer Bli ck n öti g, wei l solche El iten oft zum Selbstzweck
werden . N eben dem utopi schen Text sind Beschreibungen von Longo m ai
al s exi sti eren de Komm un e und eini gen Projekten in Köln zu fi nden . Anregend - aber mi t den beschriebenen D en kl ücken .

Behrend, M an fred

Die Geschichte der PDS

(20 0 6, N euer I SP Verl ag in Köln , 21 8 S. )
D er Autor i st ei n l angjähriger kri ti scher Begl ei ter der jetzi gen Li nkspartei mit Ost-Biographie. Sein B uch i st ei ne hervorragende Samm l un g von
D okumenten un d B erich ten i n ch ron ol ogi sch er Folge von der
Ü bergan gsph ase der Staatspartei SE D in die spätere PD S un d dan n bi s
zu den An fängen der dan n al s Li nkspartei im B un destagswahl kam pf 20 0 5
auftretenden Einh eitsli ste m it der WASG und dem au fkommenden Traum
ei ner Samm l ungspartei versch ieden er Ström ungen , die gl ei ch zeitig aber
auch autori täre Führun gsfi guren au f den Pl an riefen , di e das n eue
Parteimodell al s au sreich en d attrakti v sahen, um es al s Pl attform für ih re
persön lich en Karri erepl äne auszuwäh len . D as B uch zeigt deutli ch auf,

sen! " ). Es ist wichtig, die Problematik in den Alltag der
Menschen zu bringen, die zumeist sowieso nicht verstehen, wieso gejagt wird.
Ü brigens: Viele Aktionen lassen sich auch gegen
Randbereiche der Jagd, wie Schädlingsbekämpfung
und Angeln, mitten in der Stadt organisieren!
Etwas gegen Jagd zu tun, hat vor allem etwas mit Fleiß
und Kreativität zu tun. Aber auf jeden Fall bietet das
Thema ein buntes Direct Action-Potpourri, bei dem für
alle I nteressierten etwas dabei sein dürfte. . .

Mehr Infos:

 www.arbeitskreis-gegen-jagd.de.vu
 akjagd@ gmx.de
 I nfos zu H ochsitzen: http: //projekte. free.de/
atah/texte/antijagdhochsitzabsaegen. html
 I nfos zu Jagdsabotagen: http: //projekte. free.de/
vegan/jagdsabotage. html
dass die autoritären Ch arakterzüge domi n anter Linkspartei strategen ni ch t
erst
in
dieser
Ph ase
en tstanden .

