
Inzwischen war aber einiges gesche-
hen. 13 Menschen hatte-n sich im
Sommer 1981 aus Protest gegen die
Atomwaffen in Engstingen vor dem
HauDttor der Kasärne 

"angekettet.

Für'24 Stunden blockiertei sie die
Einfahrt in die Kaserne, bevor die
Polizei sie losschnitt. Ein halbes
Jahr später standen sie vor Gericht.-Sie 

wrren wegen Nötigung ange-
klast.
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Gleich äm Anfang des Prozesses, | ,,hiiueichende Taweidacht". . weil I iä*igende Gründe? - "Ich denke"'
a.i L'i,1ä" "äf"L"" Z'ulauf hatte,. dad | äer Gewaltbegriff ,,so- ausgedelnt I meiiti elner. ,.dal . keiner sagen
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