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Abstract: 
Aufruf zur Internationalen Solidarität mit der katalanischen 
Unabhängikeitsbewegung . Das System wehrt sich gegen die 
Unabhängigkeitsbestrebungen und Loslösungsprozesse der Menschen aus der 
Verwertbarkeit der Ökonomie, ein europäischer Ausdruck dieser 
Widerstandsbewegung findet sich im Fall Puigdemont und dem vorauseilenden 
Gehorsam der faschistoiden Oligarchenregierung der BRD. Der katalanische Kampf 
ist auch der der Linken und verdeutlicht die Notwendigkeit einer Strategie, die 
friedlichen und militanten Protest und Widerstand vereint. Kmmt nach Neumünster 
und zeigt euch solidarsich mit der katalansichen Unabhängikeitsbewegung.

Am 29.03.2018 entschloss sich das Kollektiv N.U.N.C, sich an den 
Solidaritätskundgebungen für die Unabhängigkeitsbewegung Kataloniens zu 
beteiligen. Nach unserer Auffassung ist die Inhaftierung von Puidgemont und die 
damit einhergehende Kriminalisierung ein weiterer Meilenstein in der Zementierung
der faschistoiden zentralistischen EU Politik und ihren Bestrebungen, jegliche 
Unabhängigkeitsbestrebung zu unterbinden.

Die Bestrebungen Kataloniens, sich aus den Fesseln der patriarchalen 
Gewaltherrschaft Spaniens und damit der EU zu lösen ,sehen wir als 
unterstützenswertes Vorhaben auf dem Weg zur einer anarchistischen autonomen 
Welt, in der die Herrschaft vom Menschen ausgeht und nicht mittels Diktat des 
Systems aufgezwungen wird.

Es ist ein Teilschritt, ein Weg, der in vielen kleinen Schritten unternommen wird, 
aber unweigerlich in der Auflösung von Konstrukten wie Grenzen und Nationen 
enden wird und muss. Einheit der Völker bedeutet Freiheit aller Kulturen, frei von 
Fremdherrschaft, frei von Diktat und Gewalt und der Unterdrückung durch den 
Kapitalterror.
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Der Katalanische Kampf, der uns in seinen geschichtlichen Abläufen zeigt, dass eine 
wesentlich militantere Auseinandersetzung mit dem System unumgänglich ist, ist 
auch unser Kampf im Bestreben nach Freiheit und Unabhängigkeit.

Wir übersandten am 31.03.2018 eine Grußbotschaft an den derzeit Inhaftierten 
Puidgemont inkl. einiger nützlicher Dinge, die sich im Paket befanden, das wir für ihn
angefertigt hatten. In dem Paket befanden sich unter anderem aktuelle Artikel der 
katalanischen Presse, Briefpapier, Umschläge, ein Bild, das ihn und seine Frau zeigt, 
und ein Brief, der von nahezu allen Anwesenden bei der Kundgebung JVA 
Neumünster am 31.03.2018 mit Grußworten versehen wurde.

Mit Bedauern stellte das Kollektiv N.U.N.C fest, dass eine breite Unterstützung der 
Linken zur angekündigten Solidaritätskundgebung nicht anwesend war, das mag dem
Umstand geschuldet sein, dass viele derzeit in anderen, sicher auch wichtigen, 
Aktivitäten eingebunden waren und sind, aber uns liegt daran zu verdeutlichen, dass
der Fall Katalonien als Blaupause für die EU herhalten könnte, jegliche 
Unabhängigkeits- und Autonomiebewegung innerhalb Europas gewaltsam zu 
zerschlagen und mittels ihrer Repressionsorgane zu kriminalisieren.

Daher rufen wir die Linke Europas auf, den Fall Kataloniens und seinen 
Loslösungsprozess aus der Zwangsherrschaft des Kapitals zu unterstützen, sei es 
durch kreative friedliche Lösungsansätze oder unter Zuhilfenahme aller nötigen 
Mittel, um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen.

Anmerken wollen wir, dass dies auch ein guter Zeitpunkt ist, der vor kurzen in Kraft 
getretenen Oligarchenregierung der BRD mit ihrer faschistoiden Kolonisationspolitik 
zu zeigen, dass der Widerstand gegen ihre Austeritätspolitik länderübergreifend ist.

Greift ihr unsere Genossen in Spanien an, greift ihr uns alle an!

Kommt nach Neumünster und zeigt dem Staat, dass Solidarität keine Grenzen kennt.

 Abschleißend das Grußwort des Kollektivs N.U.N.C an Puigdemont

Moinmoin Carles!

Zunächst sollst du wissen, dass, auch wenn du eingesperrt bist, die Liebe zu deiner 
Unabhängigkeit ungebrochen ist. Das Feuer deines Herzens wird solidarisch in die 
Welt getragen von all denen, die die Freiheit im Herzen tragen. Es gibt kein 
schlimmeres Verbrechen, als jemandem seine Freiheit zu nehmen, die Freiheit sich 
zu bewegen, zu handeln und sein eigenes Leben selbst zu bestimmen sowie das 
Leben derer, für die er sich verantwortlich fühlt.

Wir glauben an Freiheit und stehen mit dir Seite an Seite in diesem Glauben. Das 
Streben nach Unabhängikeit, ist das was uns eint, genau aus dem Wunsch heraus zu 
leben und nicht regiert zu werden, geeint zu sein im Glauben an Freiheit und Liebe, 
das ist unsere Motivation.
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Sie können uns alle einsperren, aber sie können nicht unseren Glauben an unsere 
Überzeugung einsperren. In tiefster Nacht, im finstersten Verlies wird unsere 
Überzeugung die Flamme unserer Herzen nähren.

Wir, Puidgemont, sind nicht einer oder zwei, wir sind nicht Tausende oder Millionen, 
wir sind die Menschen, Väter und Mütter, Söhne und Töchter, die eine lebenswerte 
Zukunft haben wollen. Wir sind die, die um diese Zukunft streiten. Jeder einzelne 
wird getragen durch Millionen solidarischer Herzen. Egal, wo sie uns hinbringen – 
wir werden immer geschlossen zusammenstehen.

Katalonien ist eine von vielen Gegenden, die sich erheben gegen Fremdherrschaft 
und Unterdrückung, wir glauben an die Vielfalt der Einzigartigkeit, überall auf 
unserer geliebten Erde stehen sie auf.

Was wissen wir von einander, du bist Katalane, wir sind Schleswig-Holsteiner,  im 
Grunde wissen wir nicht von einander, außer dass da jemand ist, der Freiheit will, 
jemand, der sich für seine Lieben, seine Gefährten einsetzt in der Hoffnung, die der 
Überzeugung entspringt, dass jeder ein friedliches Leben führen kann. Friede, welch 
ein Wort, sechs Buchstaben die allumfassend sind, das Ende von Unterdrückung, 
Repressalien und Gewalt; der Beginn des Erwachsenwerdens in der Menschlichkeit.

Es ist unsere tiefste Überzeugung, dass das Einsperren von Menschen die 
Kapitulation an die Menschlichkeit ist. Was immer von Seiten des Systems, der 
Kapitaloligarchen und dem, was sie Recht nennen, beschlossen wird, egal, was sie 
mit Dir mache: Wir sind hier, Puidgemont, exakt hier bei Dir, in Gedanken.

Sei frei im Herzen.

Kollektiv N.U.N.C

 

Englisch Version:

 

Moinmoin Carles!

At first we want you to know that althouh you are imprisonend the love for your 
independence remains unbroken. The passion of your heart is being carried into this 
world solidarily by everyone who's heart is beating in a manner of freedom. There is 
no crime worse then taking someone's freedom to act, move, define his life and the 
lifes of the ones he feel responsible towards. We have faith in freedom and stand 
together with you in that faith. Longing for independence and acting a way that 
makes it possible is what unites us. The wish not to be reigned and the belief in 
freedom and love is what motivates us. They can lock us up but our conviction 
cannot be stopped by walls or fences. Even in the deepest night, in the darkest 
prisons our belief feeds the flame of our hearts. 
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Puidgemont, we are not one for two, we aren't thousands or millions, we are the 
people. fathers and mothers, sons and daugthers who want to have a future that is 
worth living, that is worth fighting for. We are the ones who fight for that future, 
every single one is being carried by millions of solidary hearts. No matter where they
bring us, we will always stand together shoulder to shoulder. 

Catalonia is one of the many regions which stand up and fight against foreign 
domination and suppression. We belief in the variety of uniqueness. Everywere on 
our beloved earth the people are standing up. 

What do we know about each other? You are calalonian, we are holsteinians. In fact 
we do not know much apart from the fact that there is someone who longs for 
freedom, who takes a lot of efforts for his beloved ones and his companions, in a 
hopeful trust which arises from the conviction that everyone is able to live a 
peaceful life. Peace, what an interesting word, five letters which are more than just 
latters, which should be absolutely meaningful for every single one on this earth, the
end of all supression and violence, the spring of human being. It is our deepest belief
that imprisoning someone is where one gives up the course of humanity. 

Whatever will be determined by the system, the capitalistic oligarchs, no matter 
what they do to you: We are here, Puidgemont, now exactly where you are. Stay 
free!

Kollektiv N.U.N.C
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