
6 grünes blatt » Winter 2017/2018

Warum „Fuck Cops/Nazis/…“ scheiße ist
infoladen salzburg Ein Grund,
warum wir gerne Teil einer radi-
kalen Linken sind und uns gerne
auf subkulturellen Events wie
Punkkonzerten herumtreiben: hier
ist den meisten klar, dass diskri-
minierende Sprache beschissen
ist. Es ist cool, mit Leuten abzu-
hängen, die NICHT z.B. „schwul“
als Schimpfwort verwenden oder
rassistische Kackscheiße ablassen.
Klar, von nichts kommt nichts: da-
zu waren viele Nachdenkprozesse
und gemeinsame Diskussionen
nötig. Schließlich ist diskriminie-
rende Sprache in der „Nor-
mal“gesellschaft sehr verbreitet
und akzeptiert. Was allerdings
auch bei einigen Leuten in der
Szene noch nicht angekommen ist:
dass „Fuck the System“ oder
„Fickt die Bullen“ als Abwertung
scheiße sind.

Wer das noch verwendet, kommt
sich dabei vielleicht unangepasst
und provokant vor. Als „schlimmes
Wort“, das bei Spießer_innen Em-
pörung hervorrufen soll, eignet
sich „fuck“ aber schon lange nicht
mehr. „Ficken“ als Abwertung ist
voll Mainstream. Als linksradika-
le/unangepasste/kritische Leute
ist doch unser Ziel, uns von dem
allgemein akzeptierten unter-
drückerischen Scheiß abzugren-
zen.

Was sagt das eigentlich aus, „Fickt

die Bullen“? Definitiv nicht, dass
sich jemand sexuellen Kontakt mit
den Cops wünscht. Gemeint ist
„ficken“ als Abwertung, als Strafe
für Scheißverhalten, als Ge-
waltandrohung, als Fertigmachen.
Die Bullen zu hassen ist absolut le-
gitim. Sie zu bekämpfen auch. Als
Abwertung gewaltsam „gefickt“
werden in dieser Scheißgesell-
schaft aber andere Leute und zwar
ganz real Frauen*Lesben*In-
ter*Trans*-Personen. Das ist Ver-
gewaltigung. „Fickt die Bullen“ als
vermeintlich cooler Spruch trifft
die Falschen. Er verletzt Frau-
en*Lesben*Inter*Trans*-Personen
und ist respektlos gegenüber Be-
troffenen von sexualisierter Gewalt.

Wer „gefickt werden“ als Abwer-
tung verwendet, sagt damit aus,
dass die „gefickte“ Person macht-
los, passiv und wertlos ist. Nur da-
durch, dass diese Eigenschaften
betroffenen Frauen*Lesben*In-
ter*Trans*-Personen zugeschrieben
werden, „funktioniert“ diese Be-
schimpfung überhaupt. In dieser
Logik ist „ jemanden ficken“ eine
Machtdemonstration und Ge-
waltausübung durch Penetration.
Das ist sexualisierte Gewalt: dabei
geht es eigentlich um Erniedri-
gung, als Waffe werden Handlun-
gen benutzt, die sonst in einem se-
xuellen Zusammenhang stehen.
Das ist etwas komplett anderes als
Sex/Sexualität, wofür das Wort

„ficken“ eigentlich benutzt wird.
Wenn „ficken“ für Erniedri-
gung/Machtdemonstration UND für
„Sex haben“ verwendet wird, wird
sexualisierte Gewalt mit einver-
nehmlicher Sexualität gleichge-
setzt. Das ist unerträglich beschis-
sen!

Und dadurch werden Konzerte,
Treffpunkte, linke Räume, Demos
für viele Leute unerträglich. Wahr-
scheinlich ist noch einiges Nach-
denken und Diskutieren nötig. Aber
es ist echt Zeit, statt „Fickt XY“ zu
sagen, was wir eigentlich meinen:
Ich hasse Bullen! Smash the sy-
stem! Scheiß auf den Staat! Nazis
aufs Maul! Fight sexism! Und
überhaupt, geht’s ma ned am
Oasch! Pfeifenkopf! Elen-
dige Oaschwarzn! Drecks-
kiwara!

Rezension: Angela Davis

Freiheit ist ein ständiger Kampf
reka In dem
Buch "Freiheit
ist ein ständiger
Kampf" werden

durch Gespräche, Vorträge und
Schriften die verschiedenen im-
mer aktuellen Verbindungen von
Befreiungskämpfen weltweit
durch Angela Davis untersucht.
Dabei geht sie auf den wichtigen
Einfluss der Schwarzen Frauen-
bewegung sowie die ähnlichen
Mechanismen und Zusammenhän-
ge von Rassismus, Sexismus und
Klassismus (Intersektionalität)
ein. Des Weiteren wird dabei auf

den wichtigen Aspekt der interna-
tionalen Solidarität und gegenseiti-
gen Unterstützung in den jeweili-
gen Kämpfen hingewiesen wie bei-
spielsweise in den Bewegungen
gegen Gefägnisse. Das ist gerade in
Bezug auf die heutigen Kämpfe in-
teressant. Wobei sie gleichzeitig auf
bereits geführte Kämpfe hinweist,
von der amerikanischen Bürger-
rechtsbewegung bis hin zur südaf-
rikanischen Anti-Apartheidsbewe-
gung. Dabei betont sie besonders
die Verbindungen und Parallelen
heutiger Kämpfe. Ob die Bewegung
gegen die rassistische Polizeigewalt

in den USA oder der palästinensi-
sche Befreiungskampf, mit interna-
tionaler Solidarität und gemeinsa-
men Aktionen erreichen wir mehr,
als wenn alle Bewegungen alleine
kämpfen.
Im Angesicht eines ungerechten
Systems und eines mehr und mehr
zerstörten Planeten fordert Angela
Davis dazu auf den Kampf nicht
aufzugeben.
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