lcir iiätte so rvris nie gerr'oilt.Von mir aus hätte cr scin L,,j{ieii rel"leri soilet.I(ein Letlen ist urelir
wert als das andere,uurl deshillb rcitc ich meins auch.tr1,'i* .*cit cler llrglaube fülren kann,daß
wk einem hohen Iileai nur gerecht werrlen kcnne,r,,,en;t rr,il uns claLi.ir oprkrn,iraben rvir bei der
Rote Amiee Fraktion gcsehen.Intelligelite jr"rnge Lcüie meiliten,ihr" Leben und das l-eben
einzetrner Menschen,wäre Nichts irn Yergleich zurn shenlen Ziel,die h'{er:.scirheit vom
Schruarotzersystenr des postfeudalistischen Kapitalisi;rus zu oi'lös*n.Zu cier Frage,was denn
bitte die I{AF mit christiiotrren Werlcn eu ttu liliile,fülii *:ir spontan ein,daß Gudrun Ensslin
Pfamerstochter ist.Aber scibst lvenü dem niclit so wifu"e,giaiibs icli niclrt,rlaß irgendjernandes
Denke,r'-';emr sich seine,odcr ilrre Auflustrrt unrl l-l*g*,ilil X{.ulturiireis des traditionell
chi'istlichen .i\beilcllandes abspie lt,iiei von ps*u<lccl;iisiiiohsi' Ui:(envanderung ist.
Von mil aus hätten aucli die,cias nrliig aiies la-qscn i«rnneu.lch lviil verdammt noah rnal nioht
gervaitsarn uird ung*tiagt erlöst lverderr.Ich erlöse mir:li schcn scltist.Wena sich nur Alle
selbst erlösen wärden,rväre für Alle gesorgt.lVas lnii: als Jilgencliicher schon,am meisten an
diesen Fairndrxrgsirlakaten auige{arllen ist?Das 1,'rcren first alles sy;iiphatisch ausseirende,
mitunter sagar selr sciiöne Menschen.Ich glaui:e das ist aiu:ir clei: Cnurd,ra'esiralb Terrorisrnus
in der S],lni:hatisanteszene ciieseir roinanlisch veiliäiicn "i,;uch irai..hdir blutete jedes Mal das
Ilerz,wenn sic rviecler cine von ilinen erwischi hattsn.l{aiürlicii taten mir auch die anderer:
leid,vor allem die Angelitii'igen.lis war einfrch ei:ie Sclrnapsidee,es auf diese Weise zu
versuchen.Ideolcgisch gesehen u,ar cias der iljiliaii. eines clil'istiich unteix,anderten r\ntikapitali.smus,mit einhalkuliertern h,Iärthyiiunl.Es *rr"iiJ exi,.lcie 1\4üglictrLelten gebcn,heiligen
Zcrn konstri:ktiv zu nutzs*.Jecle ldee,welE:trle Lei;*n f'arderi,ir;t einen llcheii} weft.Unser
schönes vrilcics Leben ist ei;rfacir zu geillWir si:r,J für rlie llhsias* geschaf{bn,un<l halten uns
nrit jecler lv{erige Schivacllsirur davon ab.trYeii rvir, r"rls schärten?Fiir i,r,as?,vVenn übet'haupt,
soilten wir ulis f,ür^rmsere Feigtrreit vor der Freundin scl:ämen"Zielit er.rch aus und gcht
aufeinaüriel'zu,ansiatt euctrr in eurer] fr,üstungc;r eizui.:iris*it.ilu verg*udet eure sciröne
Lebenszeit.ilas ist rxrrjaulibar.lVr:vcr habt ürl A:4;si'ii.1er T'üd lst liein Inde.Er ist ein
Zustand.Das tr,eben r.,viil gervagt rvercien.Ycmotict iiir wirhiich lieber vcr Langev,,eil*?
l{auptsaclie riie Lcute rerJen nicht?Ist das viirklish Äll.*r:?Irir glaub's einfa{rh niqht!
Ich karur niclrt glaubeir,mit lvie .,venig il:r euch ailscheui**d r,ufi-ierlen gc'ct.Das paßt so
gai niciit zu eursr iiraierielleli Raffgier.Oder rriciieiciit ducl;?i;ielleiolrt ist clas clie l(elr-rseite der i'r'icdallie.trVeil ihr innerlicir so arill seiri kricgt iiir irn airßen nicht genr.rg.Statt
Liebesrausch,Kaufrauscir?I',tra,icir datke schöü.Da bia i*ll liebcl'al'rn vsie 'ne Kirchenmaus,abei ich vycif] lveuigstens clall ich lebe.Ilcn \tr/ert rJer irreiireit edienmen vii:le erst,
wem sie ihnen gervaltsarri genonmler] wilil,z.l3.chncl: köl"pciiiclie Eitsclirä.i;ku*g,oder
eben Freilreitsberaubuug.in Itehazentren,iir lftiast üder der gr-"cl:iosscne* I]syc]riatrie,
{inden die Quamtensplünge des Belvulsstscins statt.l}iauiJeil inr Ycilbesitz allen nur
eldenklishen Luxus',den ein Strumbervohner sioh ni;cli nielii üral varstoii*n kann,nörgeln sic
auf hohei:r I'liveau,iiber Spritpreise unil iauf,:n bis iüinCcsieris lviitf'vcch init 'ner
gricllgräruigen lulontagsvisage lierunt.Orler sic äil{jcn's eii;facir cirjc,iirre lieben
lviitmerisciisii,mit e iner,von venneintlichen Ericigsusnsclicn abgegucl$cn,leicht
angervidei'ien h{ctzfresse zLr konfi ontiereil.weil Irreriniliicirheii,geschweige denn
Warnrherzigkeit(gibt's das lVort übelharip'r l-rccii)ill i'*ilpitalisrnus als Durrunheit,
bzrv.Sclivsüche augescheii rvird.Aiso \0.'eiu1 sciron iiiciroin,rjaur biasiert.Das ist nicdenr,
urd in seiu,ist rviclrtiger als lebendig zi;. scir:..1i41.t zu träuri:.en guci.,cr sie fern,statt zu
atmen r,vircl geraucht.Sie verr,vechsrlir das z\uti) nri :iicli seihs{.(.t\uto hei.f}t Selbst).
Anstati zu luruisch*n wir"cl gcsofien u;rd sicir gepiilgeif.Sio aii;eiieü iiii" Geid und Stetus,
nicht urn zu leben,sehen aber auf Sexarbeiterin"uen hei'ab.Dabei belaT -rndern sie sie
lr.eirnlich fi.ir itrue Elrlichkeit.Sie sind rlie Pliarisäer,,"1ic Sclieinireiligen mit dere w'eißen
Krägelchen.Sie hängen ihre lrähnchen nach dein üi:rikel"§ie scl.reiJien auf das Klirna,auf
Ressourcen,auf seitene Arten,auf Umvrelt,auf Kraidre,auf iie Zrlkunfl unserer }.lachkommen,
auf die ck'itte \&'eit sowieso,solange <lie Anderen das aucli machen,#lld sich alle gegenseitig
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