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Aktion gegen Bruker in NeustadUWeinstraße

von Elisabeth Voß

Stell dir vor, du gehst durch die
Straßen deiner Kleinstadt und

siehst plötzlich ein Plakat mit

dem Bild des Dr. Max Otto Bru-

ker Gesundheit - ein lnforma-

tionsproblem. Gemeinsam mit

seiner ,,rechlen Hand" Ilse Gut-
jahr und dem Philosophen und

Gesta ltthera peuten Mathias

Jung kündigt er sich für den 11.

April 1996 für einen Vortrag im

Saalbau in Neustadt an der
Weinstraße an. Besonders bit-
ter: dte Karten für diese von

den Freunden der Stadtbüche-

rei organisierte Veransta ltung

sind ausschließlich im Natur-

kostladen Abraxas und im
Buch laden Quod I i bet erhält-

lich. Diese beiden Kollektivbe-

triebe gehören zum krisenge-

schüttelten I ibertären Prolekt

\Ves pe (W erk se I bstverwa lteter

Projel<te und Ei nrichtungen),

das einmal angetreten war, eine

westdeutsche Kleinstadt mit

sei ner selbstvewa lteten, herr-

schaft sf reien Lebensweise zu

unterwandern.

Rückfragen
ergaben, daß die
Vorwürfe des

Rechtsextremis-
mus gegen Herrn
Bmker hier durch-
aus bekannt seien,

aber als nicht
bewiesen gelten,,

weswegen mensch

meinte, den Vorver-
kauf der Eintrittskar-
ten nicht ablehnen zu
können. Offensicht-
lich waren von edi-
chen Gesundheitsbe-
raterlnnen gezielte
Falschinformationen
gestreut worden, so

2.8., daßJutta Ditfur-
ths angebliche Behaup-
tungen über Henn Bru-
kers rechtsextremisti-
sche Vergangenheit ihr
vom Gericht verboten worden seien,

weswegen auch die zweite Auflage
ihres Buches ,,Feuer in die Herzen"
(Econ Verlag) nicht mehr verkauft
werden dürfe.

Am Tag der Veranstaltung war in
der Lokalzeitung Rheinpfalz von
einem,,anonpnen Schreiben" die
Rede, aufgrund dessen die Polirei bei
der Bruker-Veranstalrung präsent sein

sollte, um Störungen zu verhindern.
Ich bekam ich es mit der Angst zu
tun. Denn schon am Vortag hatte
mich eine von Brukers Gesundheits-
beraterinnen angesichts meiner nie
verheimlichten Kritik an diesem

Herrn als,,gewaltbereites, gesell-

Anschrift angegeben). Ansch- r a
ließend ging ich zur Polizei und §
bat darum, unsere Flugblarvertei- j"._ffi-ffii'J§
lung zu schützen, weil-ich mich i ffiä-E;*;äfu*l
vor dem Feindbild, das die :

Arhängerinnen und Anhänger f =,r. ,^r"SIifiXlITlI--ruIangerurrrerrurrq^rurarrHcr I EtNINFOEMafTO^rraiO"f-e,"
von f)r. Bruker anscheinend I o".o*oe,u.Lr&odbb,Mn. 
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über uns aufgebaut hatten, ! e--'"-@r,@omt'n**

schaftsschädigendes darum,denBesucherlnnenseines
Element" bezeichnet. Vortrags deudich zu machen, daß der

Dies einzig deswegen, von ihnen so verehrte,großartige
weil ich bekannter- Arzt und Menschenfreund" auch eine

maßen vorhatte, andere, rechtsextremistische Seite hat,
gegen die Bruker- die er gerne leugnet.
Veranstaltung zu Die Leute reagierten überwiegend
protestieren. erstaunt und interessiert. Von einem

Da abzusehen älteren Herrn aus Brukers ,,Gesell-
war, daß trotz mehr- schaft ftir Gesundheitsberatung" wur-
fachen Nachfragens den wir fotografiert - angeblich {iir
kaumLeutezu sein,,Privatarchif'.
erwarten waren, die Uns war schon vorab vom Veran-
mich beim Vertei- stalter zugesichert worden, daß wir
len von Infos draußen verteilen dürften, aber nicht
untersttitzen wür- im Saalbau selbst. Drinnen war dafür
den, war es mir ein riesiger Bruker-Büchertisch, der
wichtig, mich von Quodlibet dtrchgefuhrt wurde.
nicht einer Mittendrin lagen kritische Infos zu
unnötig aggressi- Ökologie und Rechtsextremismus (am

ven Stimmung Beispiel Bruker) vonAbraxm rr,d
auszusetzen,son- Quodlibet.
dern sicherzustel- Die Rheinpfalzberichtete von der

1en, daß wir unsere Flugis auch wirk- Veranstaltung und unserer Kritik, und
lich an die Leute bringen können. im NaturkostladerAbraxaswirdrtch
Darum riefich den Veranstalter und danach noch ihr Bruker-Info verteilt.
Ex-Oberbürgermeister, Herrn Ohne- Bei allem Frust über die Art des

sorge (CDU) an, und versicherte ihm, Umgangs mit dem Thema innerhalb
weder gewaltbereit noch anonym zu des Projekts Wapebin ich unterm
sein (aufunseren Briefen war Strich zufrieden wie es gelaufen ist,
immer die Koblenzer Antifa-

:#ffiHf WMt;#rffi, ffiffi@
die extra iiir diese Aktion aus i 
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ein Flugblatt, sowie die Kopie i *
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Bruker gerichtlich verbieten
lassen wollte, womit er jedoch

letztinstanzlich am 11. Mai 1995

vor dem OLG Frankfurt unterlag. denn in den Köpfen etlicher Men-
Uns war bewußt, daß wir es hier schen ist sicher einiges bewegt wor-

nicht mit einer Fascho-Versammlung den. Ich bin mir noch nicht sicher,

zu tun hatten, sondern mit einem welche Rolle Bruker im neurechten
Publikum, das ganz überwiegend aus Kampf um die kulturelle Hegemonie
Interesse an Gesundheit und spielt (seine öffentlichen politischen
Ernährung zu dieser Veranstaltung Außerungen sindja erstaunlich libe-
kam. Über Brukers (Heils-) Lehren ra1), finde es aber ganz wichtig, W<il-
kann mensch unterschiedlicher fen wie ihm öffentlich den Schafspelz

Ansicht sein. Unabhängig von seiner zu lüften. I
Fachkompetenz ging es uns jedoch
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Wohin mil meiner Wul? (Taschenbuch)
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