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. D. s F r ._ i h o i t b ..J d. '- u t '-' !. l~ ;,. ) :r.:. 

'.lcrclc ich , '.Ivnn ich fr"i bin in rl.vn i-~::L_; zi .... ~:--r.. ? 
n:::.:nr 

V!.., i l -..s r .. vin cig"ntlicGcr .:unsclt i.:;' l in 
FriGcL . .:n r:i t J.on r':onscb:m zu~:~r:r.:t..nzulob-..n 

uncl ctvr.:'..s P osi t i VüS :--ufzub::ucn 1 und. (/"i l 
ic::, ··tc,nn ich :-::ic!1 nic!.1+ -:n.:;c..,.riffcn und 
untcrdrückt fühlc 1 kcincr;. i1e:nsclh,n o+.vns 
zulcidE: tun wc.rclc. 

\Jarum zioho ich donnoch in don Kricg ? 
·.ki l i eh zurr: Gc '.ors'lr;. er z o ;t-n \to r le n 
bin- und Gchorf'et.rr. mich vor Stret.fc i:>Cllützt . 

'.f"' rdc i eh, VJ~...nn i eh frei b in, nicl1t P . ..:hr ·trboi ton v1ollcn? 
i•!:..IIJ 

H-:.il vS rr:"'in Gru 1db~Jiürfnis ist rdt:::.u
r:'lchcn und r.:._in"n Bcitr.:'..C an ~i" Gur: .... in
scho.ft zu lvistGn . 

11et.rum et.rboitv ich donnoch oft nicht ;urn<..; ? 
. .Ccil di._ .'rbcit nic1.t r.:ci'1c S.:'..Cllv j~t . v.,_n 
h.:'..t r.:ich zu 0ft k:!.iti:-icrt, rr:.:'..n h.:'..t r.:ich 
::cz~"lun:;cn un l ,:_· .... d.r:in ·t. r "'r Sinn rr: .... inc:s 
.\rboitonG Vl.:'..r a1r>o n1c:1t di-.. Bcfri"di..:;unr; 
rr:vinor schopfori:::c:·c!1 und n· turlicr.un B~...

durfnissc, condurn lliú ;.usführunr; C.ur B~...

fchlo dcr :.::lt'-':rn,Lcll::-or und. Vor"cs'-'tzt'-'n . 

Jordc ich, wcnn ich frei bin,vc~:'l~rloscn~ 
N::::nr 

VICil iCl1 nur lob'-•nsfC:.hi,; in vinvr G~r.:(..Ü,

SC]nft bins d.ic r::ich ".lr; Glcic!wn untcr 
GL .. ichen o.kzcpti..;rt. Nur so wcr lv i eh r.:icl1 
frciwillif, in cinc G~_;rr.c:dnschaft oinor<lnc:n 
und r.:ich r.::'.. t r~.cinon :.;i trr.onschcn or(,.:'..nisivrvn 
v10l" en . 

',Ja.rurr. bin ich jctzt in G-:f·1hr zu vcr'.l<'..hrloson ? 
.:oil ic~1 r.:icl nicht ~mcrkn.nnt fuhlo unl wdl 
r1 úJ hcut ico Or~lnung d.~von a.us.r:cht, do. s s rr:~n 

"..us rr.ir rur durch Z\'/·'r:.g uncl Str1.fc 0in(.;n 
sozin.lcn gitspiol'-r r.::1.chvn kann • 

. /orde i eh, wcnn i eh frei b in 
1 

soxu<..;ll h•~l t los wcr•lcn ? 
NEIN 
t:lünn os ontspricht rr.ir ii.: innorstvn 
Hcrzon n ur ei~'- i r.: rr.i trr:onscl· l i eh en Gu 
fühl vmrz<..;lndo Scxu0.litat ,di\.. mich nur 
so wir~clich c0fricL1i{"vn k'-ml . 

',/o..rurr. bin ich in clcr Soxu·tli tii~ so irri tivrt? 
.:oil Ue S.::xu"..l i.· at b~.oi uns von Kiné!. -:u~· 

unturdruckt untl ·tls fcindl i eh 9 gofahrlich, b ose í 
d.ostruKt 1 v unrl von d.~...r G~_;so.rr:tp0rsonl i eh Koi t 
~ctronnt "..nr~sohon wird . \ICn(l.:::n ! 



ABER 

Nein~ 

wirst vielleicht Du , wcnn·nu froi bist, frciwillig in 
dcn Kricg ziehen - nicht ~chr arb~iton wollon 
vorwahrlos0n und scxuull h~ltlos w~rdon ? 

Du \"lirst Dich mi t ~ir zus.:.rr.rr.cntun . Zus.:1rr.rr.on wordon 
wir, Du und ich, wir alle oina Gosellsch.J.ft und 0in 
Zusammanlcbon ohno Zvmng, ohno Privil cgion , ohne 
To.bus und ohna Autoritat u.ufba.uen . 
V/i r werden uns zuso.rr.~cnset zen und gc~oinsam ei nen 
Fortschritt orarboiten , einon Fortschritt , dor 
nur in oinor so versto.ndcnon Froihoit vorwirklicht 
wordon kann . 

"~BNSCH" 


