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In Mitte der 70iger Jahre entstand - hauptsächlich in England - eine 
neue Subkultur, sie erhielt den Namen „Punk“, was soviel wie „Dreck“, 
„Abschaum“ bedeutet. Der Name entstand durch die Inakzeptanz der 
Gesellschaft, die sich auf das äusserliche Erscheinungsbild dieser 
Leute beschränkte und nicht auf die Ideale in deren Köpfen.  
Bis heute hat sich in der Szene einiges geändert. Die Ideale werden 
nicht mehr ausschliesslich versucht mit militanten Aktionen zu 
verwirklichen, die Szene verknüpfte sich mit anderen (links)politischen 
Gruppierungen und für die einen ist das äusserliche Erscheinungsbild 
bedeutender geworden, während die anderen noch immer ihre Ideale 
als wichtiger erachten (was jedoch nicht heisst, das sie dies nicht 
auch durch ihr Aussehen zeigen). 
 

 
Unsere Utopie 
 
In einer herrschaftsfreien/anarchistischen Gesellschaft, ohne hierarchische Strukturen, sind alle 
Menschen gleichberechtigt, einengende Nationen und Ländergrenzen sind nicht mehr vorhanden, 
dies bedeutet jedoch nicht Unordnung und heilloses Durcheinander, sondern die Möglichkeit in 
Freiheit, Gleichberechtigung und Selbstbestimmung miteinander zu leben. Jeder Mensch kann 
sein Leben nach seinen Vorstellungen leben und sich somit frei entfalten, immer in Verantwortung 
gegenüber Mitmenschen und Natur. Dabei werden sich die meisten heutigen Probleme von selbst 
lösen da ihr Nährboden (z.B. der Kapitalismus) gar nicht mehr vorhanden ist.  
 
heutige Welt 
 
Das momentan vorherrschende Gesellschaftssystem, in den allermeisten Regionen dieser Erde, 
basiert auf skrupellos egoistischer Geld- und Machtgier. Was dazu führt, dass eine Mehrheit der 
Menschen einer Minderheit unterstellt ist (Nationen, Multinationale Konzerne,…), folglich kann 
sich der Mensch nicht frei entfalten. Es wird ein gesellschaftlicher Mainstream generiert in dem 
alle – möglichst noch im Gleichschritt programmiert - mitzugehen haben. Um die durch die 
bestehenden Hierarchiestrukturen hervorgerufene Ausbeutung von Mensch und Natur nicht zu 
gefährden.  
 
Wie weiter? 
 
Wir wollen niemanden manipulieren doch mit solchen Zuständen 
dürfen wir uns nicht abfinden! Ein Mensch kann und muss sich 
selbst verwirklichen können und nicht die Interessen verwirklichen 
die Ihm ein anderer Mensch befiehlt. Es darf keine Menschen 
geben die über andere regieren. Wir müssen unser Leben in die 
eigene Hand nehmen und Verantwortung für unser Tun und 
Lassen übernehmen. Wir müssen mit unserer Lebensgrundlage, 
der Natur, Leben und nicht gegen sie! In jedem Menschen muss 
ein fantasievolles und kreatives Umdenken stattfinden. Damit in 
Zukunft ein menschenwürdiges naturverbundenes Leben für alle 
Menschen auf dieser Erde Realität wird. 
 Wer etwas versucht, kann auch etwas erreichen. Im Gegensatz zu einer Person, die nur anderen folgt und nachlabert. 
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