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die verhaftung - sowie andere verfahren und prozesse - ist teil des veröeb
lichen versuchs, die gefangenen aus der rar im hungerstreik vom antiimperia
listischen widerstand draußen zu isolieren und den gem~insamen ka~pf aufzu
halten. denn dieser apparat im dienst des transnat!onalen ua-kapl~als ist
nicht nur !ewalttiti« und geflhrlich, sondern auch dumm und besiesbar.
"wenn die militante linke sich aneignet, was der i2perialismus in seinen
niederlasen immer wieder erfahren mußte. daS seiDe macht dort endet, wo
seine gewalt nicht mehr abschreckt, hat sie das sanae geheimnis seiner
scheinbaren unbesiecbarkeit aufgelöst." (aus der hunserstreikerklirung
der gefaneenen aus der rat)
die verhaftung - dieser tumbe schlag - kann auch ihr konkretes ziel nicht

erreichen. denn wir sind schon zuviele, und zuviele yon uns mac~en es
schon zu lange. der prozel, in dem wir die alte soheiSe - konkurrena,
besitz, vereinzelung - beiaeite räumen und ertahren, daß wir zusammen
das gleiche, das neue wolien und erreichen können - im widerstand, 1st nioht
umkehrbar. (

als sich kuhn bei der verhandluns des haftbefehls mit vier gorillas umgab,
dachte ich mirs "warum? es ist nur ein flugblatt!"
aber wir sind eben kein bUrgerrechtsverein, "sondern wir machen das, um zu
siegen", wie ein irischer genosse a'18 dem EZ long kesh 8chrieb
- und das wissen .ie.

natürlich Bolidarisiere ich mich auch in dieser situation - jetzt als
politisoher gefangener aue dem antiimperialistisohen widerstand - mit den
gefangenen aus der rat und ihrer kamptinitiative, dem kollektiven hunger
streik gegen die vernichtungshatt, den sie am 2.2. angefangen haben mit
den forderungen.

- anwendung der mindeatgarantien der genfer konvention auf die gefangenen
aus der rat und andere antiimperialistische wideratandssruppen.

- zusammenlegung dieser gefangenen unter bedingungen, die interaktion
~öglich machen, was die lückenlose, d.h. akustische und optische erfas
sung der kommunikation in schall-, licht- und luttkonditionierten
isolationseinheiten ausschließt,
die von der 'internationalen komm1ssion ~um schutz der gefangenen und
ge«en isolationshaft in we.teuropa' kontrolliert werden.

- treila.sung von cünter Bonnenberg, weil Beine physische rekon8t~1ktion
seiner kopfV4rletaung UDterbedingungen VOn setangenschatt ausgeschlo8.en
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