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Was haben ein Buchhalter, 
eine Hutmacherin und ein 

Lokführer gemeinsam? Alle drei 
sind Friedensaktivisten – und 
dem einen oder anderen Leser 
von Free21 vielleicht sogar schon 
begegnet. Das liegt daran, dass 
alle drei – auf völlig unterschied-
liche Art –  öffentlichkeitswirk-
sam aktiv sind. Und trotz der un-
terschiedlichen Form: alle drei 
setzen auf Information und Mobi-
lisierung von anderen Menschen. 
Je mehr Menschen von sich sagen 
„Wir sind Frieden“ und selbst zum 
Handeln übergehen, desto größer 
ist die Chance auf Veränderung. 
Ganz im Sinne von Gandhi:„

Sei Du selbst die 
Veränderung, die Du Dir 

wünschst für diese Welt.“  
M. Gandhi

Klaus

Geboren: 1969, Innsbruck.Tirol
Beruf: Selbstständig als Bilanz- 
und Finanzbuchhalter und Lohn-
verrechner
Überzeugter aber nicht militanter 
Veganer, begeisterter Leser von 
Fach- und Sachbüchern, begeis-
terter Schreiber von politischen 
Mails, Leserbriefen, Presseaus-
sendungen, Blogs und Fachar-
tikeln.

FREE21: Wie bist du Friedensakti-
vist geworden?

Das hat zwei Gründe: Durch 
meinen kaufmännischen Beruf 
bekam ich Einblick in sehr viele 
Firmen – u.a. aus der Bau- und Au-
toindustrie. Das hat mich bereits 
einiges über Korruption gelehrt, 

einiges, was mich nicht wirklich 
begeistert hat.

Der zweite Grund war, dass ich 
mit 22 anfing, Fach- und Sach-
bücher zu lesen. Ob Globalisie-
rungskritik, Wirtschaft, Welthun-
ger, Umweltprobleme, Ernährung, 
Psychologie oder Soziologie. Ich 
glaube, ich habe inzwischen rund 
1000 Bücher verschlungen. Da-
bei habe ich versucht, anerkann-
te, namhafte Autoren wie Noam 
Chomsky, Jean Ziegler oder Jo-
seph Stieglitz zum Thema zu fin-
den. Ein Schwerpunkt waren und 
sind die Finanzmarktprobleme der 
USA. Wer sich damit beschäf-
tigt, stößt auf die verschiedenste 
Zusammenhänge – insbesondere 
auch auf die Auswirkungen auf 
den Frieden.
FREE21: Aber lesen allein macht 
ja noch keinen Aktivisten aus, 
oder?

Richtig. Vor vier Jahren –  ge-
nau am 13. April 2012 – entschied 
ich mich, wieder aktiv zu werden. 
Ich schrieb eine Mail an den ORF 
Tirol und wollte mit dem Chef-
redakteur über unser korruptes 
System sprechen. Um dem Nach-
druck zu verleihen, baute ich direkt 
beim ORF Tirol einen Informati-
onsstand mit Büchern zum The-
ma Parteienfinanzierung auf. So 
kam es zu einem Gespräch, was 
zeitbedingt zwar nur kurz ausfiel 
– aber immerhin. Es gab Interesse 
an meiner Presseaussendung. Das 
war der Beginn meiner Kampag-

nen, bei denen ich die Medien bis 
heute immer wieder zu Themen-
schwerpunkten mit Material ver-
sorge, das man bei Reuters oder 
APA typischerweise nicht erhält.
FREE21: Was verstehst du unter 
Kampagnen?

Ich schreibe alle Mitglieder der 
Bundesregierung, Bundes- und Na-
tionalräte per Massen-E-Mail an 
und übersende die jeweiligen Tex-
te gleichzeitig auch an alle großen 
Medien. Das waren bzw. sind Aus-
arbeitungen zu Themen wie unser 
korruptes System,  Lücken in der 
Gesetzgebung zu Parteien- und 
Politikerfinanzierungsgesetzen, 
Lücken in den Lobbyistengeset-
zen oder im Korruptionsstrafrecht. 
Ich informiere über die Medien-
finanzierung, die einzigartig in 
Europa ist und für wechselseiti-
ge Abhängigkeiten sorgt. Im Jahr 
werden rund 300 Millionen Euro 
an Werbegeldern durch die Ge-
bietskörperschaften in die Me-
dien investiert. Das führt zu einer 
Verbrüderung der Machteliten in 
Wirtschaft, Medien und Politik. 
Mangelnde Wirtschaftsethik war 
auch schon ein Thema. Rund 300 
Mails – gut 800 bis 1000 Seiten – 
sind da in den letzten Jahren zu-
sammengekommen.
FREE21: Das ist ja schon einiges – 
aber noch nicht alles?

Meine Freunde haben mir 
vorgeworfen, dass ich mich an 
den falschen Kreis wende. Um  
mehr Öffentlichkeit zu erreichen, 

gründete ich 2013 den Blog www. 
aktivist4you.at und begann zeit-
gleich, in Innsbruck Demonst-
rationen zu organsieren. Dabei 
ging es um Mietrecht, das Agrar - 
unrecht in Tirol und viele loka-
le Themen. Im Mai 2014 war ich 
dann einer der Organisatoren der 
Innsbrucker Friedensmahnwache. 
Am 26. 5. ging es los – mit da-
mals 180 Besuchern. Leider ha-
ben dann Rechte versucht, sich 
in den Vordergrund zu drängen. 
Darauf gingen die Besucherzah-
len zurück und im Internet begann 
die Hetze. Wir sind die Rechten 
zwar wieder los geworden, aber 
der Schwung ging verloren. Im 
Dezember 2015 haben wir aufge-
hört. Es gibt aber noch die jähr-
liche Monsanto- Demo, Demos 
für Flüchtlinge oder Tierrechte, 
den Weltfriedenstag am 23.9. – 
es bleibt also viel zu tun.
FREE21: Auch im TV kann man 
Dich inzwischen schon sehen, 
nicht wahr?

Ja, ich war Mitorganisator der 
Bilderbergerproteste in und um 
Telfs und habe dafür gesorgt, dass 
direkt vor dem Hotel protestiert 
wurde, habe den Transfer organi-
siert und ATV bei der Berichter-
stattung unterstützt. Es gab meh-
rere Anfragen seitens der Medien, 
z.B. bei der Barbara-Karlich-Show 
oder beim ORF die Doku von Han-
no Settele über die 10 Verbote. 
Aber mein Hauptaugenmerk liegt 
derzeit auf dem Blog und provo-
kanten Medienaussendungen, um 
sie an ihre Verantwortung zu er-
innern.
FREE21: Was machst du da?

Ich sorge dafür, dass Medien-
kritik an die Öffentlichkeit dringt. 
Es geht um Aufklärung, Aufklä-
rung und nochmals Aufklärung. 
Dafür vernetze ich mich über Ti-
rol hinaus, bin beispielsweise Mit-
administrator bei den Facebook-
Gruppen Occupy Wien und TTIP 
Aktionsbündnis Österreich.
FREE21: Hast du bei all dem noch 
Zeit für einen normalen Beruf? 
Von was lebst du?

Ich kann so agieren, weil ich 
unabhängig bin. Sobald man po-
litisch sichtbar wird, kann es Pro-
bleme geben. Ich habe rund 100 
treue Kunden, das bedeutet für 
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mich eine 3 (ssig) Stundenwoche. 
Meine Angestellte unterstützt uns 
mit 17 Stunden und trägt wesent-
lich dazu bei, dass ich aktive Wi-
derstandsarbeit machen kann. Der 
Rest meiner Arbeitszeit gehört zu 
großen Teilen der politischen Ar-
beit. Viel Geld brauche ich nicht. 
Ich lebe fast an der Armutsgren-
ze, ein einfaches Leben, bewusst 
vegan und mit so wenig Konsum 
wie möglich. Seit über 20 Jahren 
habe ich kein Auto. Meine große 
Liebe ist und bleibt das Lesen, da 
gebe ich immer wieder Geld aus 
aber mein täglicher Wald- und 
Bergspaziergang und die Kontak-
te zu Freundin und Freunden sind 
völlig kostenlos.
FREE21: Und warum machst du 
das alles?

Weil es Sinn und Spaß macht. 
Weil es wichtig ist, nicht schwei-
gend zu oder weg zu sehen. Weil 
es wichtig ist, gegen bestehendes 
Unrecht etwas zu unternehmen. 
Ganz einfach.
FREE21: Dann kann man einfach 
nur sagen: Weiter so!

Anja Heussmann

Geboren: 1968, seit 3,5 Jahren 
wohnhaft in der Nähe von Dubai
Beruf: Hutmacherin und Kauf-
frau, derzeitiger Beruf Web-Gra-
fikdesignerin, Friedensaktivistin

FREE21: Was hat Dich nach Dubai 
verschlagen ?

Die Bevormundung durch den 
Staat, der unhöfliche, respektlo-
se Umgang unter den Menschen 
nahmen im Laufe der letzten Jah-
re immer weiter zu und lag mir 

nicht. Der respektvollere Umgang 
der Menschen unterschiedlichster 
Kulturen untereinander dort ent-
spricht eher meinen Lebensvor-
stellungen.  
FREE21: Und was machst du be-
ruflich?

Seit Oktober 2015 bin ich mit 
LOVEstorm-people.com „haupt-
beruflich“ globale Friedensakti-
vistin und lebe von meinem Er-
spartem. Das kann natürlich nicht 
immer so weiter gehen. Darum 
ist mein Wunsch, mit dem, was 
mich persönlich erfüllt und mir 
sehr wichtig ist, auch meinen be-
scheidenen Lebensunterhalt zu 
verdienen. Und das ist die globa-
le Friedensarbeit! 
FREE21: Wie kamst du dann von 
Dubai aus zur deutschen Frie-
densbewegung?

Mich hat es einfach immer ge-
ärgert, dass die Politiker oft so kon-
traproduktiv und gegen den Wil-
len der Menschen handeln. Dann 
erzählte mir 2014 ein Kanadier 
von Bilderberg-Treffen/Illumina-
ten. Dann habe ich mich wochen-
lang im Netz darüber informiert. 
Seit dem erklärt sich mir die Po-
litik weltweit besser.  
FREE21: Was hast du dann ge-
macht?

Ich meldete mich bei Facebook 
an und habe nach kurzer Zeit eine 
Demo in Berlin für Oktober 2014 
organisiert. Leider konnte ich aus 
beruflichen Gründen – Urlaubs-
sperre – nicht nach Deutschland 
reisen. Zwei Aktivisten haben die 
Veranstaltung dann für mich über-
nommen. Von mir gab es deshalb 
auf der Demo „nur“ eine Audio-
botschaft. Am 3.10.2014 fanden 
sich dann über 1.000 Menschen 
vor dem Kanzleramt ein. Xavier 
Naidoo kam auch ganz überra-
schend angeradelt und hielt eine 
kurze Rede. Nach 1,5 Jahren Face-
book-Aktivismus bin ich im Au-
gust 2015 nach Deutschland gereist 
und habe mich mit Plakaten jeden 
Tag auf den Alex in Berlin gestellt 
– in den folgenden 2,5 Wochen 
informierten wir dort Menschen. 
FREE21: Und wie ging es dann 
weiter?

Wieder zurück in den VAE war 
ich dann im Netz zwar mit wesent-
lich mehr Reichweite aktiv, was 

dann aber auch leider vermehrt 
zu Facebook-Sperren und zum 
Posten außerhalb meines Profils 
führte. Aus einer dieser Sperren 
heraus kam mir in einem Video 
ein spontaner Einfall. Die meisten 
Menschen und Politiker, denen wir 
etwas zu sagen haben, haben ja auf 
Facebook ein Profil, in dem  man 
kommentieren und posten kann. 
Damit war die Idee LOVEstorm-
people geboren.  
FREE21: Lovestorm, also das Ge-
genteil von Shitstorm, richtig?

Genau. Ich habe Herzen mit po-
litischen Nachrichten designt, mit 
denen man friedlich, freundlich 
und  frech agieren kann. Es gibt 
vorab angekündigte LOVEstorm 
Veranstaltungen mit einem ange-
kündigtem Termin und Herzen 
zum entsprechenden Thema. Die-
se posten wir dann an dem Tag an 
eine Facebook-Seite von jemanden 
aus Politik, Wirtschaft usw. Der 
1. Lovestorm wurde auf der Seite 
der Ramstein Airbase im Novem-
ber 2015 veranstaltet und richtete 
sich gegen Drohnenkriege. Knapp 
600 Herzen waren nach unserem 
LOVEstorm in den Kommenta-
ren zu finden. Das kam super an. 
Parallel dazu entstand die Web-
seite www.lovestorm-people.com. 
FREE21: Und dein Ziel ist … ?

Die sogenannten „99%“ welt-
weit zu erreichen und mit ihnen 
zusammen auf friedliche Art und 
Weise ein Zeichen setzen und sa-
gen: „Hey Politiker, Wirtschaft 
& Eliten! Wir sind damit nicht 
einverstanden, was Ihr da welt-
weit treibt!“ Die Webseite www.
lovestorm-people.com ist deshalb 
auch in über 70 Sprachen lesbar. 
Demnächst kommt „LOVEstorm 
people“ in Russland mit hinzu. So 
sollen immer mehr Länder hinzu-
kommen, bis alle global vernetzt 
sind. Und wenn wir dann alle zu-
sammen einen LOVEstorm ma-
chen, dann landen tausende von 
LOVEstorm Herzen als Botschaft 
bei jemanden auf der Facebook 
Seite, und das wird dann seine 
Wirkung gewiss nicht verfehlen. 
FREE21: Du bist aber auch weiter 
auf der Straße aktiv?

Ja. Ich bin extra wegen des Bil-
derberger-Treffens im Juni 2016 
nach Deutschland gereist und habe fre
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mit dem LOVEstorm-Kunstpro-
test „Bilder gegen Bilderberg“ 
Menschen motiviert, positiv auf 
die Straßen zu gehen. Wir haben 
vor Ort viele Interviews geben 
können. Blogger, Presse, RT und 
andere Sender aus dem Ausland 
haben uns interviewt. Facebook-
Aktivisten gibt es viele in diesem 
Land – aber wenn es um wirkliches 
Handeln geht wird die Luft schon 
dünn. Wir werden jetzt weiter nach 
Unterstützern Ausschau halten. 
FREE21: Welche Form der Unter-
stützung suchst du denn?

Wir suchen noch nach Men-
schen, die die Webseite lovestorm-
people.com mit betreuen können 
und auch helfen, sie weiter mit zu 
entwickeln. Menschen, die sich mit 
Wordpress, HTML und Webdesign 
auskennen. Des weiteren suchen 
wir Menschen, die mit Photoshop 
und After Effects o.ä. umgehen 
können. Und selbstverständlich 
gerne auch Sponsoren, die uns 
anderweitig unterstützen können, 
damit wir schneller wachsen kön-
nen und globaler bekannt wer-
den. E-Mail an info@lovestorm-
people.com  
FREE21: Viel Erfolg dir weiterhin 
und ganz HERZlichen Dank für 
dein Engagement und deine Zeit.

Ich habe Euch herzlich zu dan-
ken und wünsche free21 weiterhin 
viel Erfolg. 

Chris

Geboren: 1980, Wohnhaft in Kä-
the (dem Wohnbus)
Beruf: Selbständiger Lokführer 
seit 2010
Friedensbewegter Lebenskünst-
ler aus Leidenschaft

FREE21: Seit wann bis du ein frie-
densbewegter Lebenskünstler?

Bis 2011 war ich ein ganz nor-
maler Durchschnittsbürger, der 
im Rattenrennen mitgelaufen ist. 
Dann ging es bei mir erst mal los 
mit der persönlichen Aufklärung. 
Mit Beginn der Mahnwache 2014 
bin ich dann selbst aktiv geworden.
FREE21: Ich kann mir dich als 
Durchschnittsbürger nicht vor-
stellen. Was heißt denn das?

Ich hatte die typischen Vorstel-
lungen der Gesellschaft: Mit einem 
guten Beruf Geld verdienen, ein 
Häuschen bauen … das, was eben 
jedem beigebracht wird zu wollen 
oder zu müssen. Das, was von dir 
erwartet wird: Nicht auffallen, 
einen guten Job machen und ein 
schönes Leben leben. Und dieses 
schöne Leben hängt eben davon 
ab, wieviel Geld man heimbringt. 
Wer viel Geld hat, ist glücklich 
– die typischen Botschaften der 
Werbeindustrie, die man eben so 
verinnerlicht hat.
FREE21: Und wie kam es dann 
dazu, dass du ausgestiegen bist?

Es begann damit, dass ich mich 
informierte, mir mehr und mehr 
Wissen aneignete. Dann fielen mir 
Gesetzeslücken auf. Hat man ein-
mal angefangen, zieht es einen 
Rattenschwanz an Fragen nach 
sich, weil alles irgendwie verbun-
den ist. Überall werden Lücken, 
nicht plausible bzw. fehlende Zu-
sammenhänge deutlich. 
FREE21: Könntest du ein Beispiel 
dafür geben.

Es fehlen z.B. Geltungsberei-
che, so dass die Gesetze nicht so 
wie auf dem Papier angewendet 
werden. Ich lese etwas anderes, als 
mir von Behörden mitgeteilt wird. 
Im Verwaltungsvollstreckungsge-
setz ist geregelt, was gefordert wer-
den darf und was verboten ist. Und 
trotzdem werden Dinge durchge-
setzt, die laut diesem Gesetz gar 
nicht erlaubt sind. In diesen The-
men kann man sich verlaufen, das 
ging auch mir so.
FREE21: Was heißt das?

Alles das hat mich – aber 
auch mein Privatleben und mei-
ne Freunde – ziemlich belastet. 
Man lebt ja in einem ständigen Wi-
derspruch. Als Normalbürger will 
man regelkonform leben, nicht zu-

letzt weil man Angst vor Repres-
sionen hat. Und dann merkt man, 
dass die ganzen Regeln, nach de-
nen man lebt, nicht stimmen. Der 
Ausstieg ging bei mir dann schlei-
chend, meine Ängste habe ich nach 
und nach abgelegt. 
FREE21: Und heute bist du ein 
Freeman?

Ich bin ein freier Falke, der die 
Augen offen hält, die Möglich-
keiten im Umfeld abschätzt und 
überall dort einen Beitrag für die 
Gesellschaft und die Menschen 
leistet, wo es möglich ist.
FREE21: Du gehörst ja zum Orga 
der Berliner Mahnwache …

Seit Ende April 2014 habe ich 
an den Mahnwachen teilgenom-
men und unterstützt, wurde aber 
erst 2015 offiziell Mitglied der 
Orga. In Berlin hat es angefangen. 
Dann hat es wunderbar gepasst, 
dass ich dank meines Jobs als selb-
ständiger Lokführer, Mahnwa-
chen in ganz Deutschland besu-
chen konnte.  
FREE21: Was tust du sonst noch?

Ende 2011 habe ich mein 
Wohnmobil, meine Käthe, gekauft 
– um Hotel zu sparen und mobil 
zu sein. Das Kunstwerk Käthe hat 
sich seit dem Bilderberger Protest 
in Telfs 2015 entwickelt. Zu die-
ser Demo wurden sämtliche Au-
tos bemalt. Käthe fällt heute über-
all auf, macht Werbefahrten für 
den Frieden an öffentlichen Plät-
zen, nahm an diversen Mahnwa-
chen teil, ist  fahrende Litfaßsäule, 
wurde bei der Linzer Mahnwache 
als Schallmauer genutzt, ist bei 
Regengüssen der Technikschutz 
unter der Markise und natürlich 
auch immer der Ausgabepunkt 
für Info-Material. Käthe beher-
bergt das  Mahnwachenmuseum, 
eine Sammlung sämtlicher bis-
heriger Unterlagen, Fahnen und 
Schilder von den verschiedenen 
Demos seit 2014. 
FREE21: Was sind deine nächsten 
Pläne?

Pläne? Ein Aktivist lebt gerne 
in den Tag. Planlos geht der Plan 
los – spontan läuft es glatter. Ent-
scheidungen werden nach Fällig-
keit getroffen. Wenn man wenig 
plant, kann man sich besser an 
Gelegenheiten anpassen, die sich 
präsentieren.  Zukunftspläne in der 

heutigen Giergesellschaft zu ma-
chen, ist schwer. Und die absehba-
re Gefahr von Kriegen macht Zu-
kunftspläne wenig sinnvoll. Aber 
ich werde auch zukünftig für den 
Frieden arbeiten.
FREE21: Was darf ich mir darun-
ter vorstellen?

Friedenarbeit bedeutet für mich 
in erster Linie Kommunikation mit 
Menschen, Missverständnisse klä-
ren, Brücken aufbauen. Manchmal 
drücken sich Menschen nur falsch 
aus und schon prallen Egos aufei-
nander. Vom Mitspieler wird man 
zum Gegenspieler, nur weil man 
anderer Meinung ist oder Themen 
bedient werden, mit denen nicht 
alle klar kommen. Wir dürfen das 
Wesentliche nicht aus den Augen 
verlieren und uns nicht in Kleinig-
keiten verheddern. Man stimmt mit 
niemanden zu 100% überein. Wir 
müssen akzeptieren, dass wir alle 
zwar das gleiche Ziel – nämlich 
Frieden – anstreben, aber auf ver-
schiedenen Wegen dort hingelan-
gen. Die Andersartigkeit ist auch 
eine große Chance. Durch ver-
schiedene Themen können wir 
mehr Menschen erreichen. Und 
es ist doch unser aller Ziel, mög-
lichst viele Menschen zu motivie-
ren, sich für Frieden einzusetzen.  
Zu kämpfen macht keinen Sinn, 
Frieden ist der Weg.
FREE21: Dann wünsche ich dir 
viel Erfolg auf deinem Weg! Dan-
ke für deine Zeit.

<http://
www.free21.
org/?p=22963>

Autor:
Andrea Drescher
Unternehmens-
beraterin & In-
formatikerin, 
Selbstversor-
gerin & Frie-
densaktivistin 
– je nachdem 
was gerade gebraucht wird. 
Seit 2016 bei Free21 als Schrei-
berling und Übersetzerin mit 
im Team. 


