
Wir veröffentlichen hier einige Passagen aus dem Buch “n’Drea – one woman’s fight to

die her own way” von Andréa Dorea. Andréa Dorea war Kämpferin der französischen

Gruppe Os Cangaceiros. Aus dem Buch zu Os Cangaceiros:

Über Os Cangaceiros

Inspiriert von den Aufständen der 1968er in Frankreich nahm sich eine Gruppe

Widerständiger den Slogan “Niemals arbeiten” zu Herzen und entschied sich als soziale

Gesetzlose zu leben.

Die französische Gruppe reiste an viele verschiedene Orte, an denen Klassenkämpfe

brodelten, um sich daran zu beteiligen.Sie wollten von diesen Kämpfen lernen, für

weitere revolutionäre Projekte mit dem Ziel der Überwindung der absoluten sozialen

Ordnung. Unweigerlich gerieten Os Cangaceiros durch ihre Aktionen in Konflikt mit

dieser Ordnung. Mitte der 1980er Jahre fokussierte Os Cangaceiros ihre Aktivitäten

gegen das Knastsystem. Die Gruppe machte Aktionen in Solidarität mit Kämpfen von

Gefangenen, sabotierte Knastbaustellen, verprügelte einen der wichtigsten Knast-
architekten Frankreichs, griff Firmen an, die an Knastbauten beteiligt waren und so

weiter. In Frankreich wurden Os Cangaceiros spätestens berühmt, als sie Anfang der

1990er detaillierte Pläne von vielen neugebauten Knästen stahlen und sie der

Öffentlichkeit zugänglich machten.

Uns ist noch wichtig hinzuzufügen:

Die Gruppe gab sich den Namen Os Cangaceiros – ein Verweis auf die Geschichte der

gleichnamigen Bandit*innen im Nordosten Brasiliens Ende des 19. und Anfang des 20.

Jahrhunderts. Bis heute stehen dort in der Wüste des Sertão ein paar wenige Viehzucht

treibende wohlhabende Großgrundbesitzer*innen vielen verarmten Menschen gegen
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über. Ende des 19. Jahrhunderts gründeten einige Individuen im Widerstand gegen die

tiefe Armut und Unterdrückung, die sie erfuhren, Banden Gesetzloser, sogenannte

Cangacos, die Städte, Fazendas und Stützpunkte der Armee überfielen.

Uns ist es wichtig, an dieser Stelle einerseits auf die unterschiedlichen historischen und

sozialen Kontexte – Frankreich Ende der 1960er und Brasilien Anfang 20. Jahrhundert –

hinzuweisen und kritisch zu hinterfragen, ob hier vielleicht auch eine Romantisierung

von Armut, schlimmsten Lebensbedingungen und daraus resultierender Widerständig
keit passiert, und ob der Kontext des Kolonialismus mitgedacht wird. Andererseits bezog

sich die französische Gruppe Os Cangaceiros auch inhaltlich auf die Kämpfe der früheren

brasilianischen Bandit*innen: Enteignung im großen Stil, AntiKnastkämpfe… und

führte diese aus einer anderen Position heraus und in einem anderen Kontext fort.

Diese Kämpfe sind uns wichtig. Die Entscheidung einer Gefährtin der französischen

Gruppe Os Cangaceiros, ihr Leben kämpferisch zu leben und ihre Auseinandersetzungen

in Anbetracht einer tödlichen Krankheit, wollen wir hier teilen.

Einleitung

1985 erfuhr unsere Freundin und

Gefährtin Andrea, dass sie Krebs hatte.

Sie unterzog sich Operationen, Chemo
therapie und Strahlenbehandlung, aber

letztendlich musste jede Hoffnung einer

Heilung über Bord geworfen werden.

1990 wurde ihr vorgeschlagen, für die

Testung eines neuen Medikaments das

Versuchskanninchen zu werden. Sie

lehnte ab und entschloß sich ihren lang

gehegten Plan um alle Verbindungen zur

Welt der Krankenhäuser und Medizin

abzubrechen zu vollziehen. Das war ihr

Weg die Kontrolle über ihr Leben

zurückzugewinnen. Sie schrieb zwei

Briefe, einen an ihre Pflegerin und einen

an ihre Freundin Bella. Sie hatte sich

entschieden und sie kehrte zu ihren

Freund*innen zurück auf der Suche nach

einem Gefühl der Gemeinsamkeit das

nicht nur auf Sympathie, sondern auf

kämpferischer Solidarität beruht. […]



[...] Ich habe versucht, meinem

Leben Gewicht zu geben, um die

Last des Todes zu vermindern.

Leben ohne Risiko ist die

schlechteste Wahl, es bedeutet,

verarmt zu sterben. Mein Schick
sal ist in meinen Lebensweg

eingebettet, der durch die wie
derholten Verweigerungen mei
ner Jugend festgelegt wurde. Die

Zeit ergreifen, Geld stehlen, So
zialausgaben nach meinen eige
nen Vorstellungen neu definier
en, Reichtümer begehren, Ent
fremdung kennen – alles in

Gesellschaft von Freund*innen.

Das war mein Leben!

Ich bin vor einer Vielzahl von

Knechtschaften geflohen, vor

allem der Lohnarbeit. Ich habe

fünfzehn Jahre außerhalb des

Gesetzes verbracht und bin nie im

Gefängnis gelandet. Aber ich

konnte nicht vor der Krankheit

fliehen. Als sie kam, wollte ich

auf keinen Fall auf mein Be
dürfnis verzichten, mir mein

eigenes Leben anzueignen. Nur

um mich vor Ängsten zu

schützen, die sich selbst leicht als

tödlich erweisen können.

Was das Leben selbst betrifft,

kann ich nicht sagen, dass ich

schlechte Erfahrungen gemacht

habe. Geld, zum Beispiel. Geld

ist ein schrecklicher Tyrann, wenn

man keines hat – aber auch,

sobald man welches in die Hände

bekommt! Geld kann krank

machen. Ich habe zu diesem The
ma das Beste und das Schlimmste

erlebt. Das Schlimmste: Isolier
ung, Dissoziation, jede_r für sich.

Das Beste? Diebstahl, die Organi
sierung von Wiederaneignungen,

die notwendigen Talente zusam
menzubringen. Solche Aktivitäten

sind ein perfektes Beispiel für die

Harmonisierung von Denken und

Handeln. Ein Blick auf echten

Reichtum – nein, sogar eine au
thentische Manifestation davon.

Es gibt keine größere Anzieh
ungskraft als diese – die Wieder
entdeckung des wahren Teilens,

der echten Großzügigkeit. Für

mich ist klar, mein Leben zu ver
lieren ist eine schlimmere Aus
sicht als nur zu sterben. Was

könnte schlimmer sein, als sich

unter dem Schatten eines vorher
gesagten Todes die Freiheit neh
men zu lassen? Was mir nun

N'drea  eine Frau die darum kämpft,
auf ihre Weise zu sterben.
Von Andrea Dorea



droht, war nicht der Terror der

Einsperrung in all seiner inak
zeptablen Unmenschlichkeit, son
dern eine allmähliche, irreversible

Verschlechterung, die bei mir

selbst eintreten würde.

Durch die Flucht und den Eintritt

in das letzte große Spiel des

Lebens habe ich eine einzigartige

Perspektive gewonnen, die es mir

ermöglicht hat, meine Existenz

neu zu begreifen und einen unbe
siegbaren Willen aufzubringen.

“Freiheit oder Tod!” Tatsächlich

bringt der Tod die Freiheit ins

Gleichgewicht. Das Endliche ist

wirklich ein Moment des Unend
lichen und lässt den Geist der

Rebellion entstehen. Das Endliche

wird unter Bezugnahme auf einen

Grenzpunkt in der Zeit, den wir

uns selbst festlegen, geformt.

Das Ende wird so im Anfang und

der Anfang im Ende verkörpert.

Das Endliche ist ein Punkt, von

dem aus die Zeit heruntergezählt

wird, wodurch sie Konturen an
nimmt und dank dieser Bewegung

relativ zu sich selbst, den Sinn des

Lebens erhellt. Ohne solche, frei
willig festgelegten, Bezugspunkte,

ohne solche Versprechen, die man

sich selbst gibt, kann das Leben

keinen Sinn haben, kann es nicht

mehr als ein Unfall sein. [...]

Angenommen, ich müsste im

Krankenhaus sterben! Mein Ende

– und damit mein Leben – wäre

mir entrissen worden. Ich konnte

einfach nicht zulassen, dass mir

mein Tod auf diese Weise gestoh
len wird, denn den Tod meines

Lebens zu verlieren, würde be

deuten, den ganzen Sinn dieses

Lebens zu verlieren. Der wesent
liche Moment, das bedeutsame

Moment wäre niemals mein ge
wesen. [...]

Der Krieger*innengeist blickt dem

Tod ins Gesicht, denn das Wesent
liche der Tätigkeit der Krieger*
innen besteht darin, den Tod zu

riskieren im Tausch gegen Aner
kennung. Die Menschheit, die auf

Knechtschaft reduziert ist, wird

vom Tod beherrscht, umso stärker,

je mehr versucht wird, ihn zu

ignorieren, die Vorstellung davon

zu verjagen. Unsere Welt tut alles,

was sie kann, um auch nur die

geringste Spur der Krieger*innen

Haltung auszulöschen. "Und diese

soziale Abwesenheit des Todes ist

identisch mit der Abwesenheit des

Lebens” (Debord) [...]

Meine Geschichte ist am Ende

eine ganz gewöhnliche: Es ist

nichts Besonderes, vor der letzten

Phase der Chemotherapie aus

dem Krankenhaus zu gehen. Mir

ist klar, dass ich aus einem win
zigen Stück Erfahrung eine

üppiges Mahl gemacht habe. Aber

ich stand kurz davor, meines

eigenen Todes beraubt zu werden,

also meines eigenen Lebens  das

auf der Verweigerung der Aber
kennung beruhte. Durch die

Aneignung meines Endes habe ich

das zurückerhalten, was am



Anfang war, und ein Verständnis für

meine Rebellion wiedergewonnen. Ich

sehe jetzt, wie mein Leben nach dem

Unschuldslied der Kindheit zu dem

wurde, was es in seinem Wesen ist,

nämlich ein Lied der Erfahrung. Unter

diesem Aspekt hat es strategische

Lektionen zu bieten.

Als ich zu meinen Freund*innen

zurückkehrte, stellte ich fest, dass ich in

der Lage war, als effektive und voll
ständige Vermittlerin zu dienen – etwas,

was wir alle versuchen sollten zu sein und

uns gegenseitig dazu zu ermutigen. Und

ich stellte fest, dass ich nun Qualitäten

aufbringen konnte, die mir davor gefehlt

hatten, die ich brauchte, um meine Ent
scheidungen zu treffen, meinen Willen

durchzusetzen (sogar bei meinen

Freund*innen), meine Umgebung zu be
einflussen – mit einem Wort, um teilzu
nehmen.

Es ist mir gelungen, meine Erfahrungen

weiterzugeben, jede*r meiner Freund*
innen hat sie für sich aufgenommen und

über sie nachgedacht und unter uns sind

Ideen entstanden, die wir gemeinsam

verfeinert haben. Wir sind alle zu dem

Schluss gekommen, dass die Vernunft

tatsächlich die Geschichte mit prägt.

Wenigstens legen wir die Grundlagen für

eine sich herausbildende gemeinsame

Sichtweise.

Die kommende Zeit wird wenig Bedarf an

neuen Theorien haben. Was gebraucht

wird, sind konkrete Handlungen im

Kontext einer Umkehrung der Perspek
tive, die sichtbar, greifbar und in der ob
jektiven Realität verwurzelt ist.

Und es braucht keine Spekulation über

Ideen, sondern Ideen selbst – Ideen, die

verfeinert und tatsächlich ins Spiel ge
bracht werden.

Mir ist klar, dass es keine bescheidene

Ambition ist, unsere Tätigkeiten als ein

Experiment zu verstehen, als etwas, das

in der Zeit, in der Welt, konstruiert

werden muss. Etwas, das seinen Ursprung

in der Kommunikation hat, durch Kom
munikation produziert wird und Kom
munikation entstehen lässt. Etwas, das

einen Anfang, aber auch ein Ende hat. Im

Hinblick darauf müssen wir einen Zeit
punkt festlegen, auf den wir uns be
ziehen, von dem aus wir versuchen, Au
tor*innen und Vermittler*innen eines eig
enen Experiments zu sein. . Denn uns

werden keine Bezugspunkte mehr gelie
fert, und es liegt an uns, unsere eigenen

zu schaffen. Es gibt keinen anderen Weg,

die Dinge ins richtige Licht zu rücken.

[...]

Geld ist das Gegenteil von Wohlstand, es

ist etwas, das uns isoliert und trennt: die

Allmacht Objektivität, die unter dem Ge
setz liegt. Es ist die größtmögliche



Distanziertheit, die absolute Gleichgültig
keit. Doch das Subjekt kann keine

Selbstbestätigung erreichen, ohne diese

Distanz zu überwinden. Beim gegen
wärtigen Stand der Dinge ist Geld die

einzige verfügbare Vermittlung. Die

Lösung liegt nicht in einer neuen

Ideologie, sondern vielmehr in der

praktischen gegenseitigen Anerkennung.

Unser Ehrgeiz ist, dass der Aufbau von

Freundschaften zwischen uns nicht

scheitern wird. In diesem aktiven Aufbau

werden wir finden, was wir immer

gesucht haben.

Andrea Doria, 14. August 1991.



Mai. 1991

"Noch war nichts in der Nähe, und ich war nur das ferne

Echo der

Tiefen der Zeit – und der Zukunft" (Novalis)

Bella,

Ich gehe davon aus, dass du mein bevorstehendes Ende

als einen Misserfolg siehst. Entdecke ich die bereits

trauernde Freundin? Du vergisst, dass ich nicht auf

Heilung aus war. Meine Verteidigung bestand zunächst

darin, die Krankheit zu leugnen und später mein

Schicksal durch ein Prinzip entscheiden zu lassen, das

höher ist als die Höhen und Tiefen, die mir auferlegt

wurden. Wollte ich das Leben in vollen Zügen genießen?

Natürlich wollte ich das!

Ich habe mein Ziel erreicht, das darin bestand, mich

nicht herumschubsen zu lassen, egal was passiert.

Strategisch gesehen habe ich an zwei Fronten

gewonnen. Die “MetastasenBullen” (metastacops), die

ewig versuchten, meine Emotionen zu besetzen,

behandelte ich mit einer großartigen Gleichgültigkeit. Es

gelang mir rechtzeitig (so hoffe ich), meine

Verbindungen zur medizinischen Welt zu durchbrechen

– einer Welt, die alle Krebsarten und andere Scheiße,

die sie uns selbst aufdrängt, in den Schatten stellt. (Die

Medizin ist eine große Bürokratie, und sie verbirgt ihre

Ignoranz wie ein Staatsgeheimnis). Was meine "Bullen

Metastasen” (copperstases) anbelangt – jene lebenden

Leichen, die mich in den letzten Jahren ohne Scham und

ohne ernsthafte Schwierigkeiten verfolgt haben – so

haben auch sie es nicht geschafft, mich zu isolieren.

Denn – ja! – meine Freund*innen standen hinter mir,

auch wenn sie weit weg waren.

Noch besser – Was ein Luxus! höchstes Vergnügen – ich

habe es mit meinen Freund*innen geschafft, meinen

Ausstieg als eine noch zu konstruierende Situation zu

organisieren. Das Datum unserer Abreise steht fest.

Dieser vereinbarte Moment markiert einen Aufbruch:



gleichzeitig ein Ende und ein Anfang. Ich werde

Teil der Zukunft meiner Gefährt*innen sein –

werde an ihren kollektiven Entscheidungen

teilhaben. Ich sage "wir", obwohl ich von einer

Zeit spreche, in der ich nicht mehr sein werde.

Es ist schwer, die allgemein akzeptierte

Auffassung vom Tod nicht zu relativieren.

Dieses mehr oder weniger willkürlich gewählte Datum sollte als eine qualitative Schwelle

betrachtet werden, die wir alle überschreiten wollen und vor der wir uns sakrilegisch

scheuen würden. Unser Standpunkt steht hier im diametralen Gegensatz zu jeder

Vorstellung von Selbstmord als einem isolierten und verzweifelten Akt, der alles, woran

der Einzelne geglaubt hat, abschafft und

nichts anderes als Scheitern und Niederlage

darstellt. Indem ich entscheide, welcher Art

mein Tod sein soll, und zwar nicht im

Privaten, sondern gemeinsam mit anderen,

gehe ich über die bloße Bejahung der

individuellen Freiheit angesichts eines

Verfallsprozesses (ob der Welt oder meines

Körpers) hinaus, den ein einziger Wille niemals

überwinden könnte.

Die Freiheit, die ich bejahe, ist eine materielle

Indivudualität – eine Individualität also, die eng mit

"meinen" anderen verbunden ist und daher von sozialem

Charakter. Wir leben allein von der Kommunikation, und ich bin der lebende Beweis

dafür.

Meine Freiheit?

Weder Sieg

Noch Niederlage

Ich bin mir meiner Freund*innen sicher,

N'drea




