
Bekenner_innen-Schreiben und Schilderung des
05.09.2013 in Essen

Im Laufe der RTF&Clima-Camp Tage, haben wir, die „Headhunters“ (Humus, Momo, Baklawa und
Falafel), in der Nacht vom 04.-05. erfolgreich den Hauptsitz von RWE in Essen angegriffen, um
unsern Unmut und Protest gegenüber Naturzerstörung, Umweltverschmutzung, Ausbeutung und

Vertreibung von Mensch und Tier Kundzutun. Wir haben diesen Weg gewählt, weil unsere Stimmen
sonst kein Gehör in den Oberen Etagen und Medien findet. Medien berichten stets nur von

gewalttätigen Chaot_innen und kaum von der Gewalt welche von Großunternehmen ausgeht. Also
verübten wir diese Direkte Aktion:

Da kein Konsens auf Entglasung der Scheiben bestand, entschlossen wir uns, bewaffnet mit 3 Eimer
Farbe, 3 Sprühdosen, 3 Schablonen, einem Fotoapparat, festem Willen, mit viel Spaß und voller

Liebe einen Anschlag am Haupteingang des RWE-Tower zu verüben. Die Schablonen waren
freundlich gespendete Wahlplakate von SPD und CDU :)

Nach einem liebevollem Plenum im Park vor dem Scheiß-komplex stürmten wir die beiden Flügel
vor dem Haupteingang und hinterließen neben ein paar Anarchie-Blumen Parolen wie: Solidarität

mit Reclaim The Flields, Climacamp, Fuck RWE, Hambacher Forst Bleibt! Und einen
wunderschönen Penis-Atom-Pilz dessen Eier 2 Große Bagger-Schaufeln symbolisierten mit der

Unterschrift FUCK RWE.

2 von den RWE-Sicherheitsleuten riefen nach ca. 1 Minute unsere „Freunde und Helfer“ an, welche
aber 4 Minuten brauchten um anzutanzen (genug Zeit um sich mit den Farbeimer auszutoben und

und in den Farben zu plantschen. Wo die von uns sehnsüchtig erwartete Polizei dann endlich
auftauchte luden wir sie herzlich ein uns doch ein wenig zu helfen ein bisschen Farbe an diesem

traurigem Ort zu verteilen oder wenigsten in die Chefetagen des Turmes zu steigen und echte
Kriminelle festzunehmen, jedoch redeten wir auf Spanisch, Französisch, Tschechisch und nur

schlechtem Englisch. Dafür hatten die Ordnungshüter aber kein Verständnis (vermutlich sprachlich
ungebildet?). Jedenfalls drückten sie Humus unsanft au den Boden, Falafel an die Wand (welche_r

die Gelegenheit weiternutzte um seine/ihre Spraydose an dieser freien Stelle zu leeren ;- )

Wie geplant haben wir uns ohne „aktiven Widerstand“ festnehmen lassen, wobei die
Polizisten/innen es sehr problematisch fanden dass wir ihre schönen „Taxis mit Blaulicht“ von
innen etwas Bunter gestaltet haben. Schließlich sahen wir aus wie 5 Jährige in Handschellen,

welche auf einer Party in Farbe gespielt hatten.

Die Kommunikation mit den selbsternannten „Autoritäten“ verlief ehr schwierig, obwohl sie sich
mit dem Englisch viel mühe gaben :) Wo die Polizist_innen auf der Wache nicht weiter wussten,
weil keine_r seine/ihre ID hergeben wollte, gab Humus Falafel einen magischen Kuss, welchen
ihn/sie plötzlich fließend deutsch sprechen ließ. Und so befragte Falafel die Anwesenden über

Demokratie, Recht, Freiheit, Gleichberechtigung, Klimawandel, Kinder, Gewissen und weiteres...
Daraufhin landete Falafel als erste_r in einem kaltem Hotelzimmer. Ein Beamter trug zudem ein

sehr geschmackloses Star Fucks T-Shirt mit sexistischem und Konsum verherrlichendem Inhalt. Da
keine ID Feststellung möglich/nötig war, durften wir nach ca. 2 o. 3 Stunden einen Anruf betätigen

(Danke EA!), bevor wir zum Präsidium beim Landgericht kutschiert wurden.



Im neuem Hotelzimmer wurden dann ca. 30 Finger-scanns pro Aktivist_in gemacht und ein
weißhaariger Beamter namens „?. Steinar“ drohte mit Worten wie „Hier sind keine Zeugen ich kann

dich verprügeln und dann tust du schon was ich sage!“. Wenn Mensch so was nicht
Gastfreundschaft nennt? : /

Das neue Hotel hat dennoch einen halben Stern mehr verdient als das letztere. Die Betreiber waren
unglaublich scharf darauf uns nackt zu sehen, wo ihnen wenigstens ein Arsch und zwei paar schöne
Brüste gezeigt wurden. Dafür hatten wir nun alle Einzelzimmer mit Klo und Matratze! Welch ein
Luxus! Anschließend gab es noch ein veganes aber sexistisches Frühstück bestehend aus Café und

Marmeladen-Brot, aber nur für die biologischen Männer. : (

Nach einem erholsamen Nickerchen wurden wir dann so um ca. 13 h gebeten das Hotel zu
verlassen. Die Polizei bestand darauf sich „unsere“ tolle Camera auf unbestimmte Zeit auszuleihen
also haben wir sie dagelassen. Jedoch werden sie eine neue Speicherkarte brauchen falls sie Fotos

unter Kollegen/innen machen wollen; unsere haben sie nicht. ; P
Ein_e Aktivist_in soll als Stellungnahme zur Aktion den „Ermittlern“ diktiert haben:

„Es war sehr spaßig und ich bereue nichts!“

Empfangen wurden wir herzlich auf der Grünfläche vor dem Präsidium, von 2 Aktivist_innen
welche extra für uns ein echtes Veganes Soli-Frühstück organisiert haben.

An dieser Stelle DANKESCHÖN an ALLE welche uns unterstützt haben!!!

Polizisten erwähnten einen Sachschaden von über 10 000€ (in 5 min.). RWE mag zwar am gleichen
Morgen dankbare Säuberungs-kräfte bezahlt haben um unsere „millitante Kunst-Aktion“ zu

vertuschen, aber egal ob Gleisblockade, Sabotage oder kreativen Widerstand: die Rechnung ist nicht
Abgeschlossen. Heute ist nicht aller Tage, wir kommen wieder...

Der Tägliche Kampf gegen Ausbeutung von Natur, Tier und Mensch, fängt in uns selber an.
Zusammen werden wir dieses System stürzen!

EL PUEBLO UNIDO JAMAS SERA VENCIDO!
LE PEUPLE UNI NE SERA JAMAIS VAINCU!

JEDNOTNI LIDE SE NIKDY NEVZDAJI!
THE PEOPLE UNITED WILL NEVER BE DEFEATED


