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un uomo onesto, un uomo probo,
tralalalalla tralallaleru

s'innamorò perdutamente
d'una che non lo amava niente.

gli disse portami domani,
tralalalalla tralallaleru

gli disse portami domani
il cuore di tua madre per i miei cani.

lui dalla madre andò e l'uccise,
tralalalalla tralallaleru

dal petto il cuore le strappò
e dal suo amore ritornò.

non era il cuore, non era il cuore,
tralalalalla tralallaleru

non le bastava quell'orrore,
voleva un'altra prova del suo cieco amore.

gli disse amor se mi vuoi bene,
tralalalalla tralallaleru

gli disse amor se mi vuoi bene,
tagliati dei polsi le quattro vene.

le vene ai polsi lui si tagliò,
tralalalalla tralallaleru

e come il sangue ne sgorgò,
correndo come un pazzo da lei tornò.

gli disse lei ridendo forte,
tralalalalla tralallaleru

gli disse lei ridendo forte,
l'ultima tua prova sarà la morte.

e mentre il sangue lento usciva,
e ormai cambiava il suo colore,

la vanità fredda gioiva,
un uomo s'era ucciso per il suo amore.

Fuori soffiava dolce il vento
tralalalalla tralallaleru

ma lei fu presa da sgomento,
quando lo vide morir contento.

morir contento e innamorato,
quando a lei niente era restato,

non il suo amore, non il suo bene,
ma solo il sangue secco delle sue vene.

Lieder die mensch k(o)ennen sollte

La BaLLata deLL‘amore CieCo (e deLLa Vanità)
Fabrizio de Andrè

(Die Ballade der blinden Liebe und der Eitelkeit)

ein ehrlicher und guter mann 
tralalalalla tralallaleru
verliebte sich hals über kopf
in eine die ihn gar nicht liebte.

sie sagte ihm, bring mir morgen
tralalalalla tralallaleru
sie sagte ihm, bring mir morgen
das herz deiner mutter für meine hunde.

er ging zu seiner mutter und brachte sie um,
tralalalalla tralallaleru
er riss ihr das herz aus ihrer brust
und kehrte zu seiner liebe zurück.

es war nicht das herz, es war nicht das herz 
tralalalalla tralallaleru
ihr reichte dieser horror nicht, 
sie wollte einen weiteren  beweiss seiner blinden 
liebe.
sie sagte liebster, wenn du mich gern hast,
tralalalalla tralallaleru
sie sagte liebster, wenn du mich gern hast,
schneid dir am handgelenk die vier Venen.

er schnitt sich die venen am handgelenk,
tralalalalla tralallaleru
und als das blut heraus sprudelte,
lief er wie ein Verrückter zu ihr zurück.

laut lachend sagte sie ihm,
tralalalalla tralallaleru
laut lachend sagte sie ihm,
der letzte beweiss wird dein Tod sein. 

und während langsam das blut austrat,
und langsamsich seine farbe änderte,
kalt freute sich die eitelkeit,
ein mann hat sich für die liebe umgebracht.

draussen wehte sanft der Wind
tralalalalla tralallaleru
doch plötlzilch erschrak sie,
als sie ihn glücklich sterben sah.
er starb glücklich und verliebt,
während ihr nichts mehr blieb,
weder seine liebe noch seine zuneigung,
ausser das getrocknete blut seiner Venen.
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unter dem slogan "kampf, kunst, punk, politik" 
entstehen im sommer 1981 diverse linksradikale 
aktionsgruppen, die münchen für ein halbes Jahr 
"unsicher" machen. 
mit flugblättern, fanzines punk-band, sprühereien 
und vor allem dezentralen aktionen gestalten sie 
ein neues münchen aus dem untergrund. _"frei-
zeit 81 ist gewaltlos und militant, legal oder illegal, 
ängstlich oder stark, auf jeden fall gefühl und här-
te."_ 
Anschläge auf diverse Bankfiliialen, Lufthansa und 
polizeistationen fürhren zu immenser repression 
gegen die szene:  
_"am 16. oktober 1981 wurde die gruppe durch die 
polizei in einer großaktion zerschlagen. unter be-

teiligung von 70 beamten wurden 17 Wohnungen 
durchsucht und fünf junge männer und zwei mäd-
chen verhaftet. die Verhafteten wurden später zu 
freiheitsstrafen zwischen einem und drei Jahren 
verurteilt, die – mit ausnahme der strafe eines 
kronzeugen – nicht zur bewährung ausgesetzt 
wurden. presse und polizei haben freizeit 81 da-
mals zu einer gefährlichen Terrorgruppe aufgewer-
tet. Tatsächlich hatte die bewegung jedoch nicht in 
erster linie durch ihre gewalt gegen sachen eine 
große Wirkung, sondern durch ihre gefühlsbeton-
ten parolen, die sich von der bis dahin üblichen lin-
ke rhetorik abhoben. dies führt bis heute zu einer 
großen rezeption im kulturellen bereich."_

Münchner Sommer der Anarchie

„d’ landsbergerstraß’ liegt ruhig im licht der 
neonlampen / zwoa, drei schnoin stehn am 
straßnrand und friern / der letzte bus fahrt um 
hoib zwoa stadteinwärts / und der mond steht 
bleich über pasing / freizeit 81 – geistert durch 
die stadt / freizeit 81 – mitten in der nacht / 
freizeit 81 – geistert durch die stadt / freizeit 
81 – mitten in der nacht / Jede nacht host du an 
soichern Frust / Und auf Pflastersteinewerfen 
lust / steinewerfen macht dir spaß / mit einer 
Überdosis haß! / Überdosis haß! / Überdosis 
haß! …“
– spider murphy gang: Text zu „freizeit 81“

Quelle: 
* ww.muenchenwiki.de/wiki/freizeit_81
*http://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/radiofeature/
jugendrevolte-muenchner-punkkultur-100.html 
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der film mia san dageng! ist ein echtes do-it-
Yourself produkt und kommt direkt aus dem kern 
der münchner szene. ohne jegliches budget oder 
fördergelder, nur dank der großartigen zusam-
menarbeit und hilfe zahlreicher ehemaliger oder 
immer-noch punks und anderer, die sich der sa-
che verbunden fühlen, entstand über fünf Jahre 
hinweg eine authentische doku-collage aus rarem 
archivmaterial, neu gedrehten interviews sowie 
alten und aktuellen konzertmitschnitten der ver-
schiedensten punk-bands aus münchen. neben 
viel musik und ausgiebig pogo gibt es aber auch 
andere kulturelle auswüchse des punk und under-
ground zu sehen – und auch die politischen und 
sozialen besonderheiten im erzkonservativen bay-
ern kommen nicht zu kurz. Wo sonst, wenn nicht 
hier, wo die Wurzeln des punk mitte der 70er Jahre 
einen saftigen nährboden in der bairischen Wider-
ständigkeit und sturschädeligkeit fanden, hätten 
phänomene wie der fleXheadorden des kampf-
künstlers mike spike froidl alias don chaos oder die 
polit-kultur-Terror-spaß-gruppe freizeiT 81 ihren 
ursprung nehmen sollen? die besonders harten 

bedingungen im punk-alltag hier in münchen, im-
merwährende Auseinandersetzungen mit finsteren 
zeitgenossen wie den schwarzen sheriffs oder der 
von peter gauweiler gegründeten sondereinsatz-
truppe usk, schmiedeten eine szene zusammen, 
die heute noch in ihrer buntheit und Vielfalt ihres-
gleichen sucht. das wird im film ebenfalls schön 
beleuchtet, wenn junge punks ihren heutigen alltag 
in münchen beschreiben und versuchen, eben die-
ses ganz spezielle am m-punk zu erklären. finan-
ziert allein aus den einnahmen von konzerten und 
festivals, unterstützt mit kostenfrei überlassenem 
material und arbeitskraft, unentgeltlich oder zu ge-
ringstmöglichen sätzen erteilte genehmigungen 
und lizenzen konnte fernab jeglicher kommerziel-
ler mechanismen der filmindustrie ein tatsächlich 
unabhängig produzierter film entstehen, der tech-
nisch auf sehr hohem niveau versucht, punkästhe-
tik konsequent auch optisch umzusetzen. und das 
ganze mit einem hohen maß an humor und gaudi… 
punk als möglichst knappes statement, auf gut bai-
risch eben: mia san dageng!

Mia san dageng! – Punk in München
KinoKi
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andrea Wolf wird als märtyrerin verehrt, weil sie 
mit kurdischen soldaten in den krieg gegen die 
türkische armee zog und dabei umkam. dies ist die 
geschichte eines rebellischen müncher mädchens, 
das sich die haare färbte, punkrock liebte und für 
ihre ideale starb.
münchen, 1981, also vor ziemlich langer zeit in ei-
ner fremden Welt. im nachtleben, das ging damals 
wegen der sperrstunde nur bis ein uhr, tauchte ir-
gendwann andrea Wolf auf. sie hatte ein tiefes la-
chen, welches direkt aus dem herzen zu kommen 
schien. Wer es hörte, für den ging die sonne auf.
sie sah super aus, hatte schwarze haare und blaue 
augen wie elvis, und alle waren unglücklich in sie 
verliebt. Wirklich alle, männer und frauen. bis heu-
te. das leben lag vor uns, und in drei Jahren würde 
die Welt untergehen. Wegen der amerikanischen 
mittelstreckenraketen, die die Vorwarnzeit des drit-
ten Weltkriegs auf die dauer von schlechtem sex 
verkürzten, wegen 1984 und franz Josef strauß. 
das ist, den jüngeren lesern sollte man es vielleicht 
erklären, jener dicke mann auf dem zweimarkstück, 
der so ähnlich aussieht wie rudolf augstein.
franz Josef strauß halte geschworen, in bayern 
bleibe kein haus länger als 24 stunden besetzt. und 
er hielt Wort. never mind, punkrock rules o.k. im 
biergarten unter dem chinesischen Turm planten 
wir, stinkbomben ins rathaus zu werfen, in copys-
hops bastelten wir anarchistische aufrufe. ein paar 
freunde nannten sich freizeit 81, diese dilettanten-
Terrorgruppe besprühte Wände, zerstach autoreifen 
und warf molotowcocktails in banken. außerdem 
gab es ein fanzine mit diesem namen, also eine 
Zeitschrift in winziger Auflage, und eine Reihe von  
super-8-filmen. das kino-programm wurde an den 
Veranstaltungsservice der abendzeitung geschickt.
„das merken die bullen nie, die lesen das doch 

nicht“, hieß es naiv und arrogant. sie haben es wirk-
lich nicht gelesen. aber es gab einen spitzel in der 
gruppe, genannt knallhart, sohn eines hochrangi-
gen polizeibeamten. acht freizeit 81er landeten im 
gefängnis, sechs monate untersuchungshaft, das 
heißt einzelhaft, keine beschäftigung, kein besuch 
der eltern wegen Verdunkelungsgefahr. andrea Wolf 
war 16 Jahre alt. zwei ihrer freunde waren über 21 
und bekamen als rädelsführer drei Jahre gefäng-
nis, die Jugendlichen bewährung.
andrea Wolf mußte noch ein paar Wochen länger 
im frauengefängnis bleiben, weil sie drinnen zur 
bambule aufgerufen hatte. danach hatten die meis-
ten von der revolution erst mal die schnauze voll. 
andrea tauchte in minirock und stöckelschuhen ins 
new-Wave-nachtleben ein. Wie viele junge frauen 
in den achtzigern trainierte sie begeistert Taekwon-
do. mit ihren freundinnen ließ sie sich halbnackt 
fotografieren, aus Eitelkeit, aber auch als kritische 
auseinandersetzung mit der weiblichen rolle.
andrea war laut, stark, unpünktlich und arrogant 
— aber wer war das nicht? ihr geliebter zwillings-
bruder Tom. der war sehr, sehr nett. und still. Tom 
war wegen des Sprühens von Graffiti für Freizeit 81 
sechs monate im gefängnis gewesen. ende 1984 
sprang er vor den augen seiner freundin aus dem 
fenster, zehn Jahre nachdem er seinen Väter er-
hängt auf dem dachboden gefunden hatte. Von der 
familie Wolf waren jetzt nur noch die frauen übrig, 
andrea und ihre mutter lilo, eine Töpferin, die im 
alternativen münchner stadtteil haidhausen lebte. 
bei der beerdigung kamen hunderte von Trauern-
den. andrea heulte, wie man noch nie vorher einen 
menschen hat heulen sehen.
1985 war das scheißsystem immer noch genauso 
scheiße. die macht der banken, der raubbau an 
der natur, die ausbeutung der dritten Welt. ronald 

Tod einer Freiheitskämpferin
Portrait
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reagan besuchte den soldatenfriedhof bitburg, wo 
auch angehörige der ss beerdigt sind. in Wackers-
dorf sollte die erste atomare Wiederaufbereitungs-
anlage gebaut werden, und helmut kohl belegte 
deutschland mit mehltau. andrea wurde wieder 
politisch aktiv. die zeit der suche war vorbei. moch-
ten die anderen koksen oder karriere machen, man 
konnte denen da oben nicht die Welt überlassen. sie 
wechselte ihre freunde, demonstrierte in nessel-
wang gegen ein nazitreffen, in haidhausen kam es 
bei einem straßenfest zu massivem polizeieinsatz.
in Wackersdorf mieteten andrea und andere bleiche 
lederjackenpunks die Wiese eines bauern, sie soll-
te befreite zone werden. der bayerische innenmi-
nister persönlich knatterte mit dem hubschrauber 
über den baumwipfeln, gepanzerte polizeiwannen 
preschten  über die  feldwege. [20] die autonomen 
wurden vor den augen der oberpfälzer einheimi-
schen verprügelt. es sah nicht gut aus, wie die 
beamten in voller montur junge frauen blutig schlu-
gen. die konservative bevölkerung stellte sich auf 
die seiten der chaoten und berufsdemonstranten.
politisch konnte die plutoniumfabrik später nicht 
mehr durchgesetzt werden, aber vorher gab es 
noch mal dresche vom staat. andrea mischte Über-
all mit, bei demonstrationen um die startbahn West 
in frankfurt, in brockdorf, in der hamburger hafen-
straße. sie war dauernd unterwegs. nach einem 
schweren autounfall lag sie wochenlang im kran-
kenhaus, ihr blieb eine narbe auf der stirn.
es war ein schöner sommer. die sonne schien, der 
föhn wehte über die ludwigstraße. man traf immer 
alte freunde, man zerstritt sich nie für immer. Wie 
viele wollte andrea auch mal weg aus diesem ho-
nigtopf. sie zog in ein besetztes haus in offenbach. 
„ich habe sie zuerst bei einer öffentlichen diskus-
sionsveranstaltung bemerkt“, erinnert sich eine 
freundin aus der szene. „normalerweise sind die 
neuen ja erst mal still und hören zu. aber sie war da 
ganz anders und sagte gleich ihre meinung.“
andrea jagte, keine atempause, geschichte wird 
gemacht, von einem plenum über die jeweilige 
haltung im revolutionären kampf zum nächsten, 
besetzte häuser, warf molotowcocktails. sie schien 
nie viel schlaf zu brauchen, hatte immer zeit für 
Taekwondo-Training, motorradfahren, punkrock-

konzerte, alles an einem Tag. sie ließ sich ihre von 
zahlreichen polizeigriffen ruinierten schulterbän-
der operieren, um vielleicht einmal als Taekwondo-
Trainerin zu arbeiten. sie besuchte eine abendschu-
le, um ihr abitur nachzuholen, aber sie beendete 
keine ausbildung. die revolution stand immer an 
erster stelle.
die freundinnen schüttelten den kopf, wie andrea 
bei der Wahl von liebhabern oft ganz tief ins klo 
griff. „sei doch vernünftig!“ andrea lachte nur und 
zündete sich eine geschnorrte zigarette an. sie 
hatte immer viele gute freundinnen, kämpfte am 
liebsten mit frauen. den mackern fuhr sie oft über 
den mund. das streiten über frauenfragen war ihr 
aber zuwenig.
die fröhliche andrea zog das pech geradezu ma-
gisch an. ihre beste freundin danae starb 1994 
an drogen, ein durchgeknallter spitzel des Verfas-
sungsschutzes beschuldigte andrea 1987, spreng-
stoffanschläge zu planen, und sie kam zum zwei-
ten mal in untersuchungshaft. Wieder mußte sie 
monatelang einzelhaft und einzelhofgang ertragen, 
wieder leistete sie hinter gittern Widerstand, ver-
weigerte eine gynäkologische untersuchung und 
unterhielt sich mit raf-gefangenen quer über den 
gang, aus leibeskräften schreiend.
der informant konnte den von ihm und andrea 
angeblich vergrabenen Sprengstoff nicht finden. 
„Vielleicht hier?“ fragte die genervte polizei. „Ja, ge-
nau.“ aber dort hatten die beamten selbst ein depot 
angelegt, um seine glaubwürdigkeit zu prüfen. an-
drea wurde nach drei monaten untersuchungshaft 
freigelassen  und bekam eine lächerliche haftent-
schädigung. Viele pluspunkte hatte der staat da-
nach nicht mehr bei ihr. andrea war immer ein we-
nig arrogant gewesen. Jetzt, mit all ihren Wunden, 
wurde sie oft ungeduldig, wenn jemand nicht so 
konsequent sein wollte, wie sie meinte, daß es die 
sache erforderte. sie wurde radikaler - die revolu-
tion, fand sie, brauchte vernünftige strukturen. sie 
schloß sich einer gruppe an, die den prozeß gegen 
militante linksradikale beobachtete, welche die 
computer der frankfurter Wertpapierbörse abge-
fackelt hatten. die gruppe nannte sich kein frieden 
den banken, und in ihr fand sie ihre neue politische 
heimat.
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Wo die raf sich oft hinter einem unpersönlichen 
kommando und autistisch-unverständlichen „er-
klärungen“ versteckte, wollten diese linksradika-
len ihre Taten persönlich verantworten und öffent-
lich rechtfertigen. sie unterstützten hungerstreiks 
der französischen action directe und die forderung 
nach zusammenlegung der „politischen gefange-
nen [21] in der brd“. mit präsident george bushs 
new world order sah plötzlich die ganze Welt wie 
bayern in den achtziger Jahren aus. nur jetzt nicht 
aufgeben!
nach dem mauerfall und den rechtsradikalen aus-
schreitungen in rostock und hoyerswerda betrie-
ben die frankfurter genossen ein antirassistisches 
Telefon. andrea beteiligte sich an den Veranstal-
tungen gegen den Weltwirtschaftsgipfel 1992 in 
münchen, wo die bayerische polizei so hart durch-
griff, daß amerikanische Journalisten von ihren 
botschaften mit bodyguards geschützt werden 
mußten.
im Januar 1993 besuchte andrea ihre nach mittel-
amerika ausgewanderte mutter lilo. Während ihres 
dreimonatigen aufenthalts verübte die raf einen 
anschlag auf die Justizvollzugsanstalt Weiterstadt 
bei frankfurt. der 100 millionen mark teure neubau 
wurde ohne gefährdung von menschen mit verblüf-
fender präzision vollständig in die luft gejagt.
zum dritten mal wurde ein Verräter andrea Wolf 
zum Verhängnis, obwohl sie an der sprengung 
gar nicht beteiligt gewesen sein kann. einer ihrer 
freunde, der Verfassungsschutzmitarbeiter klaus 
steinmetz, lieferte der polizei den hinweis, daß 
sich zwei angehörige der raf in bad kleinen tref-
fen würden. um die legende des informanten zu 
schützen, versuchte das bundeskriminalamt den 
eindruck zu erwecken, die Verhaftung erfolge zufäl-
lig. deshalb mußte das einsatzkommando der gsg 
9 in bad kleinen wie normale polizei erscheinen, 
ohne schußsichere ausrüstung. der polizeibeamte 
michael newrzella starb, ebenso das raf-mitglied 
Wolfgang grams, letzterer unter nie ganz geklärten 
umständen. erschoß er sich selbst, oder wurde er 
doch von der gsg 9 erschossen? bundesinnenmi-
nister rudolf seiters trat zurück, klaus steinmetz 
wurde als spitzel enttarnt. und andrea machte den 
größten fehler ihres lebens. sie riß sich das mo-
torrad von steinmetz unter den nagel, welches er 
anscheinend vom Verfassungsschutz bekommen 

hatte. Bei einem Ausflug streikte das Motorrad. Als 
sie es wieder abholen wollte, war es verschwunden, 
und sie erkundigte sich bei der polizei. diese wollte 
ihr das auf steinmetz zugelassene motorrad nur ge-
gen Vorlage eines eigentumsnachweises überlas-
sen, und andrea, die aktennotorische linksradika-
le, schickte einen gefälschten kaufvertrag mit dem 
aufgeflogenen VS-Mitarbeiter.
Vernünftig war sie wirklich nie. sie bekam ein 
Verfahren wegen urkundenfälschung. bei den 
folgenden hausdurchsuchungen wurden die ge-
päcktaschen des motorrads gefunden – und darin 
spurenelemente von etwas, was auch bestandteil 
des in Weiterstadt benutzten Sprengstoffs hätte 
sein können. seitdem gilt andrea als mutmaßliche 
raf-Terroristin. sie stritt das ebenso ab wie die raf 
selbst. andrea wurde als zeugin von der polizei vor-
geladen, die die dubiose rolle von steinmetz klären 
wollte. sie ging nicht hin, statt dessen tauchte sie 
unter.
andrea geriet in die rivalisierenden aufklämngstak-
tiken von bka und     Verfassungsschutz.
„schon oft hat man gesehen, wie aus zeugen be-
schuldigte werden“, schrieb sie aus der illegalität. 
„ich will nie mehr in den knast. ich sehe mir das 
ganze von außen an.“ das war 1995.
erst jetzt wurde gegen sie wegen beihilfe zur un-
terstützung einer terroristischen Vereinigung ein 
haftbefehl erlassen. andrea, die laute, mußte still 
sein. „ich kriege nun so langsam mit, was es für zig-
tausende flüchtlinge in deutschland bedeutet, Tag 
für Tag ohne papiere ums Überleben zu kämpfen, 
und dabei habe ich noch das privileg ,weiß‘ zu sein.“
im frühjahr 1998 tauchte andrea Wolf in kurdistan 
auf. als internationalistin bekämpfte sie die deut-
schen Waffenlieferungen an das türkische militär. 
nach einer dreimonatigen ausbildung in guerrilla-
technik und pkk-ideologie schloß sich andrea mit 
zwei weiteren deutschen frauen der YaJk an, der 
kurdischen frauenarmee. „zuerst ist mir ihr lachen 
aufgefallen“, erinnert sich der kurde ferdat, der sie 
im militärcamp kennenlernte. „Wir nannten sie [22] 
deshalb ronahi, das heißt helligkeit. sie hatte ja 
dieses große Wolfs-Tattoo auf dem rücken. das er-
innerte uns kurden natürlich an die faschistischen 
türkischen grauen Wölfe. ronahi meinte, sie sei ei-
ner von den guten Wölfen.“
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ihr mut und ihr charme machten sie auch hier be-
liebt. beschützergesten ihrer Verehrer wies sie wie 
schon so oft strikt ab. aber sie sah härter aus als 
früher, war aufgedunsen. als es nur mehl und butter 
zu essen gab, lachte sie: „das esse ich dauernd“, er-
zählt ferdat. »sie hat sich nicht als gast aufgeführt, 
sondern als gleiche unter gleichen. sie war sehr le-
benslustig und überhaupt nicht selbstmörderisch.“
ein Teil von kurdistan liegt in der flugverbotszone 
des nordirak. das land ist karg, voller kieselstein-
wüsten mit dornigen büschen. an den berghängen 
wachsen feigenbäume, dort gibt es Wasser. in die-
ses rückzugsgebiet der pkk drang immer wieder 
die türkische armee ein, ständig mußten die gueril-
las umziehen, kaum angekommen, ging es weiter. 
„es sah planlos aus, das war absicht“, erklärt ferdat 
die Taktik.
andrea las viel, brachte den kurdinnen schwimmen 
bei und spielte im fronttheater. „sie war die radi-
kalste der internationalen“, erinnert sich der kurdi-
sche reporter mehmet, der sie dort besuchte: „als 
einzige hat sie mir keine briefe nach deutschland 
mitgegeben.“
auf dem Videoband, mit dem sein interview aufge-
zeichnet hat, gibt andrea auskunft über ihre motive, 
sich der pkk anzuschließen: „unter den schwierigs-
ten umständen ist Widerstand möglich. man muß 
kämpfen, wo verloren wird. Wir wollen von der pkk 
lernen und in deutschland etwas neues aufbauen.“
so ähnlich müssen die bemerkungen in briefen ge-
klungen haben, die die polizei bei einem exfreund 
beschlagnahmte. ein paar briefe waren doch an-
gekommen. irgendwann wollte andrea Wolf also 
zurück nach deutschland. mit dem hinweis auf 
laufende ermittlungen verweigert die generalbun-
desstaatsanwaltschaft den einblick in diese briefe, 
die andrea ein weiteres Verfahren nach paragraph 
129a wegen gründung einer terroristischen Verei-
nigung einbrachten. „konkrete pläne für anschläge 
oder organisationsstrukturen sind allerdings aus 
diesen briefen nicht ersichtlich“, heißt es beim ge-
neralbundesstaatsanwalt. der spiegel kolportierte 
trotzdem recht freihändig, andrea habe eine neue 
raf aufbauen wollen.
am 24. oktober 1998 drang ein Takem, eine einheit 
von zirka 30 männern und frauen, in den türki-
schen Teil kurdistans ein. die guerrillas verteilten 

sich um das dorf keles und wurden um elf uhr 
vormittags von einem luftangriff der türkischen 
armee überrascht. bodentruppen stellten die nach 
allen Richtungen fliehenden Kurden. 20 Guerillas 
starben im kampf, 9 wurden gefangengenommen, 
darunter andrea Wolf.
drei zeugen wollen in einer höhle versteckt beob-
achtet haben, wie andrea verhört wurde. sie weiger-
te sich zu reden und soll dann nach draußen geführt 
und mitten im verdammten nirgendwo erschossen 
worden sein. da sie sich als kombattantin mit uni-
form kenntlich gemacht hatte, wäre das ein eindeu-
tiger Verstoß gegen die genfer konvention.
die türkischen stellen dementieren, daß gefangene 
erschossen worden sind. der Verbleib von andrea 
Wolf sei ihnen unbekannt. ihre leiche ist wohl ir-
gendwo im schotter vergraben, ihr Tagebuch vom 
türkischen militär gestohlen. drei Wochen nach an-
drea Wolfs Tod verkündete pkk-chef Öcalan einen 
einseitigen Waffenstillstand. ihre mutter lilo, die 
letzte der Wölfe, beauftragte die münchner anwäl-
tin angelika lex, die To-desumstände ihrer Tochter 
zu untersuchen. eine „internationale unabhängige 
untersuchungskommission andrea Wolf, unter-
stützt unter anderem vom deutschen republikani-
schen anwaltsverein, von bundestagsabgeordne-
ten und medico international, soll druck ausüben, 
das schicksal von andrea Wolf aufzuklären.
die freunde aus frankfurt und münchen, die ge-
nossen, die anti-imps und autonomen, bewachen 
heute eifersüchtig wie fanclubs ihr bild von andrea. 
in hamburg tauchten plakate mit ihrem foto auf, 
der Journalist ferdat produzierte ein märtyrervideo 
für den kurdensender med-TV. deutsche und kurdi-
sche genossen arbeiten an einer dokumentation, 
alte freunde von freizeit 81 veranstalteten einen 
andrea-kulturabend am 15. Januar 1999, ihrem ge-
burtstag. es wäre ihr 34. gewesen.

Quelle: 
* Text von lorenz schröter/lorenz lorenz
* zuerst erschienen am 18. februar 1999 in zeit magazin nr. 8, s. 
18-22
*http://www.waahr.de/texte/tod-einer-freiheitsk%c3%a4mpferin
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das gute liegt so nah! zurück zum ursprung! so 
lauten die weichgespülten Werbesprüche, die uns 
zum kauf der regional- und biolionien der großen 
supermarktketten verleiten sollen. dieser Werbun-
gen ist gemein, dass nicht ein mehr- oder weniger 
schmack- und nahrhaftes lebensmittel angeprie-
sen wird, man holt sich mit dem produkt eine ganze 
heile Welt in die küche: Vater, mutter, kind in einer 
grünen almkitsch-landschaft. der produktlinie 
Ja!natürlich ist es nicht einmal zu blöd mit einem 
niedlichen, sprechenden ferkel auf einem bauer-
hof aus großvaters zeiten zu werben: bauer, bauer, 
werd’ ich auch einmal leckeres schnitzel? Ja! natu-
erlich.
man sucht den konsumenten über die Wohlfühl-
schiene zu überzeugen, aber auch sachliche argu-
mente werden angeführt, warum es gesellschaft-
lich notwendig und richtig sei regionale produkte 
zu kaufen.
in der hauptsache wird hier das argument be-
müht, die Transportwege und der co

2
 austoß bei 

regionalen lebensmitteln wären geringer. diese 
weit verbreitete meinung kommt aus der verkürz-
ten ansicht, der zusammenhang zwischen co

2
-

ausstoß und Transportweg sei linear. ein weiter 
Transport also hohen co

2
-ausstoß verursacht, ein 

kurzer Transport geringen. dies ist allerdings nur 
bei gleichem Transportmittel richtig, da die art des 
Transportmittels, viel höheren Einfluss auf die pro-
duzierte menge co

2
 pro frachttonne und kilometer 

hat. die produzierte menge co
2
 pro Tonne und ki-

lometer für verschiedene Verkehrsmittel wird vom 
Verkehrsclub Österreich (1) wie folgt angegeben:

hochseeschiff: 2-7
bahn: 18-35
binnenschiff: 30-49
lkW: 62 -110
flugzeug: >665

ein klein-pkW produziert pro km etwa 150 g, wobei 
diese Werte naturgemäß von modell zu modell va-

riieren. hier ist außerdem nicht co
2
 pro Tonne und 

kilometer ausschlaggebend, weil beim pkW die 
zuladung im Vergleich zum leergewicht üblicher-
weise vernachlässigbar gering ist. Wenn also ein 
typischer einkauf von 20 kg mit dem auto 5 km 
nach hause transportiert wird (750 g co

2
) könnte 

bei gleichem co
2
-ausstoß die gleiche fracht 436 km 

mit dem lkW, 1415 km mit der bahn oder 8333 km 
(beinahe zwei atlantikquerungen!) mit dem hoch-
seeschiff transportiert werden. Wenn ich nur mal 
ein päckchen milch hole (1 kg nutzlast), steigt der 
ausstoß von co

2
/kg noch einmal um das zwanzig-

fache. solche einfachen rechnungen gelten natür-
lich auch bei anderen Überlegungen: Wenn ich also 
meine kartoffeln auf dem bobo-Wochenmarkt statt 
im supermarkt kaufe, wohin sie mit dem kleintrans-
porter anstatt dem lkW, wie in den supermarkt, 
gebracht werden, so ist auch hier die bilanz deut-
lich schlechter als im supermarkt. die gilt auch 
dann noch wenn ich die erdäpfeln mit dem fahrrad 
heimbringe. es tut sich hier also ein Widerspruch 
insofern auf, als bananen aus costa rica aus dem 
supermarkt mitunter einen geringeren co

2
-ausstoß 

verursachen als Äpfel aus der steiermark vom Wo-
chenmarkt. das argument, regionaler einkauf wür-
de geringeren co

2
-ausstoß verursachen, ist also 

keineswegs allgemeingültig, individuelle mobilität 
und persönliche Vorlieben fallen hier viel stärker 
ins gewicht. besonders schlecht fällt die bilanz im 
übrigen aus wenn man sein gemüse mit dem pkW 
direkt ab hof beim bauern kauft, da dann die Wege 
mit dem pkW üblicherweise erheblich weiter sind 
als beim Weg in den supermarkt.
da der co

2
-austoß, der im Verdacht steht den glo-

balen klimawandel zu verursachen, also kaum der 
grund sein kann warum die regionalität beschwo-
ren wird, denn auch den marketingstrategen von 
ama-gütesiegel und den großen supermärkten 
sind diese einfachen zusammenhänge selbstver-
ständlich klar, ist es hilfreich zu verstehen, was 
hier überhaupt unter region verstanden wird. der 
begriff der region kann sehr willkürlicher gefasst 

Regio-Rassismus und das Co
2
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burgos/spanien

seit dem 10.Januar kommt es in der nordspani-
schen stadt burgos zu kämpfen zwischen der be-
völkerung und der policia nacional. dort löste die 
geplante umwandlung der hauptverkehrsader calle 
Vitoria in einen ansehnlichen boulevard einen auf-
stand unter den bewohnerninnen des betroffenen 
stadtteils gamonal aus. diese fühlen sich bei den 
planungen von den stadtoberen übergangen. sie 
argwöhnen, dass das bauprojekt im grunde auf 
eine initiative des unternehmers antonio miguel 
méndez pozo zurückgeht. der 69-Jährige steht an 
der Spitze eines Imperiums von Baufirmen, Zeitun-
gen, radio- und TV-sendern. eine der firmen dieser 
gruppe hatte den entwurf für das boulevard-Vorha-
ben erstellt. 

die leute protestierten gegen ein 8 millionen euro 
teures bauprojekt, bei dem eine vierspurige straße, 
die calle Vitoria, in eine zweispurige straße zurück-
gebaut werden soll. Viele parkplätze werden da-
durch verschwinden, die anwohner sollen in park-
häusern parken – gegen bezahlung. die kritiker 
des projekts sagen, dass es nicht sein könne, dass 
die stadt im grunde pleite sei und kürzungen bei er-
ziehung und gesundheit vornehmen müsse – und 
gleichzeitig mit steuergeldern unnötige baupro-
jekte durchziehen. sie empören sich, weil mit dem 
umbau dutzende gratisparkbuchten verschwinden 
würden, während die stellplätze der neuen Tiefga-
rage zum einmaligen preis von knapp 20 000 euro 
auf 40 Jahre vermietet werden sollen. die stadt-
verwaltung hatte die bürger bei der entscheidung 
über den bau nur unzulänglich informiert. bürger-
meister Javier lacalle hat das projekt wegen der 
Proteste vorläufig gestoppt. Die Bullen haben bis- 

werden, er erlaubt abgrenzung von geographischen 
Teilgebieten nach unterschiedlichsten merkmalen 
(klimatisch, geographisch, sozial, ethnisch, poli-
tisch, usw.), ist also eine weitgehend inhaltsleere 
floskel. im allgemeinen würde man aber unter regi-
onal eine rein entfernungsmäßige begrenzung ver-
stehen, aber das trifft bei den regionalprodukten 
eben nicht zu. produkte aus entfernungsmäßig na-
heliegenden gebieten werden üblicherweise nicht 
als regional wahrgenommen, wenn sie nicht inner-
halb österreicheischer grenzen liegen (z.b bayri-
sche produkte in salzburg, tschechische produkte 
im Wald- und mühlviertel, slowenische produkte in 
kärnten, usw.). der begriff der regionalität ist also 
rein politisch zu verstehen, regional ist wo Öster-
reich ist. es ist also nicht die räumliche nähe, die 
die “guten” von den “bösen” produkten scheidet, 
sondern das unbehagen vor dem fremden, nicht 
österreichischem. “unser geld, für unsere bauern!” 
– kling wie ein fpÖ-Wahlwerbespruch, könnte aber 
ebenso gut auf einer beliebigen bio-supermarkt-
werbung stehen. hier den den Werbemachern ras-
sismus zu unterstellen geht aber zu weit, hier liegt 
vielmehr einfacher populismus zugrunde. Werbung 
zielt darauf ab unseren Willen zu brechen und uns 

zum kauf von produkten zu bewegen, dazu ist jede 
maxime recht. man kann die Werbung also als ba-
rometer für die Volksstimmung sehen, der kronen-
zeitung hurra-patriotismus setzt sich hier nahtlos 
fort.
es stellt sich dann die frage, warum solche an-
schaungen mit deutlich völkischem einschlag im 
speziellen und solche konsumriten überhaupt in 
der Linken Anklang finden. Das Konsumverhalten 
ist zum szenehabitus geworden und ersetzt die po-
litische ideologie teilweise soweit, dass behauptet 
wird man könnte den kapitalismus zu einem ve-
getarischen Haifisch erziehen, wenn man bloß die 
richtigen produkte kauft, oder es eben unterlässt.
selbstverständlich gibt es gute individuelle gründe 
regionale produkte, von mir aus auch vom bauern-
markt und bio, einzukaufen. aber gesellschaftliche 
gründe vorzubringen um seine eigene konsumlust 
zu rechtfertigen, ist bigott, ein reines moralisches 
reinwaschungsritual im sinne eines kapitalisti-
schen ablasshandels.

(1) VcÖ 2009 „globaler güterverkehr – herausforderung für eu-
ropa“, Verkehrsclub Österreich VcÖ schriftenreihe mobilität mit 
zukunft 4/2009, Wien

Termit/kurz berichtet
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her 40 menschen festgenommen, gegen zwei von 
ihnen erließ ein richter am montag haftbefehl. das 
spanische innenministerium versuchte die revolte 
damit zu erklären, dass “systemgegner”, die es nur 
auf randale abgesehen hätten, aus anderen ge-
genden spaniens nach burgos gereist seien. gegen 
diese behauptung spricht allerdings, dass die 40 
festgenommenen nach angaben der polizei alle in 
gamonal wohnen.
am abend des 15.Januar ist es in madrid zu einer 
solidaritätsdemonstration mit burgos gekommen, 
wobei die bullen mit steinen und flaschen angegrif-
fen wurden. hier gab es 14 Verhaftungen. 

_[Quelle: linksunten indymedia]_

_[Quelle: urbanresistance]_

hamburg/deutschland

die rote flora, ein seit 1989 besetzes Theater, soll 
bleiben. dafür gingen am 21.12.13 rund 7000 men-
schen auf die straße. die bürgerlichen medien (vor 
allem TV) recherchieren gründlich, sprich: übernim-
men die aussagen der polizeipressestelle, lassen 
auch nur sie zu Wort kommen.
auf der suche nach umfangreicheren berichten, bin 
ich heute doch über so einiges gestolpert. hier ein 
kleines dossier: ein paar artikeln, kommentaren 
und Videos die ich interessant gefunden habe.
* Wikipedia: rote flora
* linksunten indymedia: “rote flora, polzei greift 
demonstration an”
* n-tv: “die krawalle in hamburg und die rolle der 
polizei. Was alles nicht gesagt wird” kommentar 
von christian bartlau
* metronaut: “hamburg: die mär der angreifenden 
demonstranten” blogeintrag von John f. nebel
* utub: “anwohnerin zu einem polizeiübergriff am 
21.12.13 rote flora demo” Video  von eslebederWi-
derstand (ursprünglich gesendet auf fsk930)
* cdu-Watch: “hamburger cdu-politiker fordern abi-
turschikane für demonstranten”
* Taz.de: "hamburger polizei korrigiert sich, zweifel 
am angriff auf davidwache"

Wien/Österreich

no-Wkr proteste

am 24.01.2014 fanden proteste gegen den akade-
mikerball (ehemals Wkr-ball) in Wien statt. auf 
diversen Ebenen gab es weitläufige Diskussionen: 
1. gewaltfrage wegen den "ausschreitungen" am 
graben, 2. strategie der polizei, die die "ausschrei-
tungen" provoiziert hat, 3. stürmung der akademie 
der bildenden künste, um vermeintliche gewalt-
täter_innen dingfest machen zu können, 4. ab-
setzung des polizeipräsidenten wegen des völlig 
falsch gelaufenen poleizeinsatz, 5. diskussion rund 
um die grünen wegen dem hosting der autonomen 
Vernetzungsseite no-Wkr. 
Was bleibt? 1 person im häfn; polizei muss weg, 
nicht nur der präsident; die grünen sollen sich ned 
so anscheissen
besonders überrascht hat ein artikel im Tagesspie-
gel: "chaoten oder heilsbringer? danke, liebe anti-
fa!" von sebastian leber

pizzeria anarchia (mühlfeldgasse 12, 
1020 Wien)

es ist weit! die pizzeria anarchia, ein squat in Wien 
ist akkut räumungsbedroht. die berufung wurde 
abgewiesen, ab dem 5. februar 2014 muss man 
sich auf eine räumung einstellen. das gericht 
hat seine aufgabe erfüllt und im sinne des eigen-
tumsrechts entschieden. das urteil wird von den 
bewohner_innen nicht akzeptiert und sie wollen 
eine räumung verhindern. dafür brauchen sie un-
terstützung:
ideen für hilfe: 
* zu öffentlichen unterstützer_innentreffen kom-
men (jeden sonntag um 17 uhr)
* freund_innen informieren
* plakate und flyer verbreiten
* soli aktionen organisieren
* regelmäßig blog checken: http://pizza.noblogs.
org/ 
besetzt häuser! lebt wild und gefährlich! Wir blei-
ben alle!
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sa 01.02.2014, 10:00-11:00 uhr  abtreibungsgenerinnen ärgern, lkh-mülln
sa 01.02.2014, 13:00 uhr  50. protestkundgebung gegen nato-    
    sicherheitskonferenz, marienplatz münchen
sa 01.02.2014, 20:00 uhr  Waelder und dJ Wendehals im sub müllner hauptstraße 11b
sa 01.02.2014, 20:00 uhr  beisl im infoladen, lasserstraße 26
so 02.02.2014, 21:00-22:00 uhr  hallo punkerland,  www.radiofabrik.at und 107,5 mhz

mi  05.02..2014, 18:00-18:30 uhr sister resist radio, www.radiofabrik.at und 107,5 mhz
fr 07.02.2014, 20:00 uhr  baisl im sub, müllner hauptstraße 11b
fr 07.02.2014.2013, 20:00 uhr  Treffen des chaostreff salzburg, subnet,    
    ulrike gschwandtnerstr. 5
sa 08.02.2014, 20:00 uhr  baisl im sub, müllner hauptstraße 11b 
sa 08.02.2014, 20:00 uhr  filmabend im infoladen, lasserstraße 26
so 09.02.2014, 21:00-22:00 uhr  hallo punkerland,  www.radiofabrik.at und 107,5 mhz

fr 14.02.2014, 18:00-19:00 uhr  mexiko anders, www.radiofabrik.at und 107,5 mhz
fr 14.02.2014, 190:00 uhr  kinoki und club 77 im sub, müllner hauptstraße 11b   
    [more infos inside Termit]
sa 15.02.2014, 20:00 uhr  antirep-soli-baisl im sub, müllner hauptstraße 11b
sa 15.02.2014, 20:00 uhr  beisl im infoladen, lasserstraße 26
sa 15.02.2014, 20:00 uhr  feminale, hosi salzburg | gabelsbergerstraße 26
so 16.02.2014, 21:00-22:00 uhr  hallo punkerland,  www.radiofabrik.at und 107,5 mhz

do 20.02.2014, 16:00-17:00 uhr  Turbo radio, www.radiofabrik.at und 107,5 mhz
fr 21.02.2014, 20:00 uhr  baisl im sub, müllner hauptstraße 11b
sa 22.02.2014, 20:00 uhr  baisl im sub, müllner hauptstraße 11b

mo 24.02.2014, 22:00-00:00 uhr  data system, www.radiofabrik.at und 107,5 mhz
mi 26.02.2014, 18:00 uhr   lockpiking-Treffen im sub, müllner hauptstraße 11b
fr 28.02.2014, 17:00 uhr  critical mass, kurpark vor dem kongresshaus 
fr 28.02.2014, 20:00 uhr  baisl im sub, müllner hauptstraße 11b

Termine im februar 2014


