
Editorial

Ein Freiraum ist ein Platz oder ein Ort, an dem der Mensch, der sich diesen Raum 
geschaffen hat, frei von Abhängigkeit gegenüber allen Alltagszwängen, oder zumindest 
einem großen und fesselnden Teil davon, leben kann.
Was einen Menschen dazu treibt, ist ein großer Wille zur Emanzipation und vollkommener 
Selbstfindung und Selbstverwirklichung. Welchen Zwängen er dabei genau versucht, aus 
dem Weg zu gehen, ist aber genau davon abhängig, wie er sich sein Leben vorstellt. 
Trotzdem gibt es einen grundlegenden Unterschied zwischen beiden Abhängigkeiten.
Die Abhängigkeit von aufgezwungenen Ritualen, Verhaltensweisen und Sozialisationen ist 
durch den Willen begründet, nicht im Abseits stehen zu wollen und im Grunde unbedingt 
erforderlich, um zumindest das Minimalste aus dem Leben in solch einer Zwangskultur 
herauszuholen.
So wird es jedem Menschen in dieser Gesellschaft vorgehalten.
Die Gestaltung des selbst erkämpften Freiraumes ist vom eigenen Willen und der eigenen 
Phantasie abhängig, was dadurch begründet werden kann, dass keinem Menschen 
einfach so ein Ort zur freien Entfaltung geschenkt oder überlassen wird. Außerdem gibt es 
keine allgemeine Formel, die einen Freiraum in seiner Perfektion ausmacht, denn wie wir 
alle wissen, sind wir alle einzelne Individuen, die ganz eigene Ansprüche an den eigenen 
Freiraum stellen.
Daher kann es auch immer wieder vorkommen, dass mensch sich seinen eigenen 
Freiraum immer wieder neu erkämpfen muss.
Es bedarf also eines starken Willens und auch viel Phantasie, welche für andere und 
sogar für einen selbst utopisch erscheinen darf, von dem das emanzipatorische Leben 
abhängt.
Doch vom Leben im eigenen Freiraum lässt sich gewiss schnell und leicht reden, während 
solch ein Leben im Grunde kaum möglich erscheint. 
Es sind oft nur winzige Abschnitte bzw. Momente, in denen wir die vollkommene 
Emanzipation ausleben können, bis wir schließlich wieder von den alten, uns nur zu gut 
bekannten Abhängigkeit gegenüber den verhassten Alltagszwängen eingeholt werden.
Selbst die BewohnerInnen besetzter Häuser können nichts anderes behaupten, außer sie 
sträuben sich hartnäckig, sich von Angst vor Räumung, Polizeigewalt und Repression zu 
emanzipieren.
Nichts desto trotz, lohnt es sich immer wieder, für die Errichtung eigener Freiräume zu 
kämpfen. Selbst dann, wenn die Zeit, in der sich der mensch sich an diesem Platz oder 
Ort aufhalten kann, den schweren Weg vermeintlich gar nicht Wert war.
Und auch dann lohnt es sich, wenn gewisse Zwänge, wie Zahlen der Miete oder der 
Betriebskosten, nicht zerbrochen werden können.
Diese absolut unwissenschaftliche, aber dennoch romantische und philosophische Antwort 
haben wir uns als Bunte Platte auf die Fragen gegeben, was denn der Freiraum für uns 
bedeutet und ob sich das alles überhaupt lohnt?
Wir sehen unsere Idee des AJZ in Grünau als eine Chance, um den eigenen Willen zur 
Emanzipation innerhalb der Gruppe zu stärken und jedem Menschen die Möglichkeit zu 
bieten, ein Teil davon zu werden.
Wir solidarisieren uns mit anderen willensstarken Menschen wie bspw. den BesetzerInnen 
in Erfurt und finden dies auch verdammt wichtig! Denn nur wer selbst einen stark 
ausgeprägten Willen zur Emanzipation hat, kann wirklich mitfühlen!

Wir sind froh, dort zu stehen, wo wie jetzt eben sind und wollen noch weiter hinaus!
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