
an die ~va-leitung - zur weiterleitung an das jv-amt

ich setse an diesen punkt der kette an und bin also wieder im hungerstreik 
naohdem hier von den zusagen + ankündigungen ('vor Jahresende') nichts als
stinkiger wind geblieben 1st. von der vorspiegelung 'modifizierte integration'
ohnehin nicht. als die provokatorische kolportage achwinds und dass ich ~etzt
seit fÜnf monaten nicht mal an die frische luft komme. in köln besteht sie

längst nur noch aus pnysiscner tolter.

tatsächlich s1od. sowelt das überhaupt noch mÖglioh war. unsere hattbedin~ungen
aut der ganzen linie verschärtt worden - 41e isolation 1st total.

mit trennsoh_ib. und be.uchazensur sollen wir von folit1soher komm'lntkAtion
abgesohnitten werdenA zeitschritten der linken getähzden das 'vollzugszie!' dor
isolat10n. und um 'mogliohe ansatzpunkte wie bei horst mahler m.cht zu storen' •••
also um uns zu breohen und unser bewusst.eiD zu orstoren, gibt es inzwischen••
praktisoh keine mensohen mehr. deren gesprache und korrespondenz m1 t uns nicht
verboten .erden •

••
es gibt keine andere mo&l1obkelt - der staatssohutzvollzug hat J wochen zeit
die isolation autzuheben und uns zusammenzulegen, sonst b10 ich ab 20.1.
zusÄtzlioh 1m durststre1k.

der streik .ird nioht aufhÖren. bis der vollzug seine politischen getangenen
zumindest naoh den m1ni~len internationalen bestimmungen behandelt.

bi. 4ah1n gibt es nur e1081 'kampf oder tod - blutiger krieg oder das nichts.
80 ist 41e trage unerb1ttlich gestellt.' (geor&. sand)

r.augus"in
hannover, 1.1.79



an die ~Ta-leitung zur weiterleitung an das Jv-amt

nachdem ion jetzt endlicb hotgang machen kann und sich hier zu den
hattbedingungen überhaupt etwAs zu ~un scheint. unterbreche ich den
hungerstreik erstmal.

an unserer forderung ändert sich damit natÜrlich nichts. aber die totale
aufbebung der isolation zu erreicben. kann scbl1esslicn nur die kollektive
ak.1on - so oder so.

twatten und orsan1sat1on - das ist das entscbeidende element des fortscbritts.
das einzig ernste mittel. dem elend ein ende zu machen.' (blanqui)

ron august1n
hannover. 9.1.79




