
letzte europäische wiesenpflanze 

 
aktion auf der straße und am naschmarkt 1983  
gemeinsam mit ingrid opitz  

auseinandersetzung mit der umwelt. 2 soldaten tragen ein gestell, auf dem sich unter 
einem glassturz "die letzte europäische wiesenpflanze" befindet. die soldaten sind 
maskiert, mit weißen handschuhen. unter dem tragegestell ist ein cassettengerät mit 
lautsprecher montiert, man hört original-nachrichtenmeldungen über 
atommülltransporte, giftgastransporte, umweltkatastrophen, umweltfeindliche 
politische untscheidungen, usw. die soldaten gehen auf und ab, manchmal bleiben 
sie stehen und gehen dann bald wieder weiter. die menschen schauen zu und hören 
die nachrichtentexte. die auftritte sind unangemeldet, es gibt jedoch keine 
schwierigkeiten mit der polizei oder mit passanten.  
 

                 

                 
 



der text 
  
".....außerdem empfehlen die danziger gesundheitsbehörden dringend, auch auf 
sonnenbäder am strand zu verzichten, weil auch der sand mit bakterien durchsetzt ist. 
grund, es fehlt an kläranlagen, täglich werden sowohl städtische als auch industrielle 
abwässer direkt ins meer geleitet. hiezu kommt auch noch die verschmutzung des 
wassers der weichsel......20 uhr, hier ist der österreichische rundfunk, die nachrichten....... 
berlin......aus einem großtank im westberliner stadtbezirk spandau sind heute etwa 1,4 
millionen liter schweres heizöl ausgelaufen. da die auffangwanne unter dem tank 
ebenfalls undicht war, sickerten nach schätzungen der feuerwehr mindestens 100 000 
liter öl ins erdreich..... frankreich.....ein vor eifersucht rasender ehemann hat gestern in der 
ostfranzösischen stadt bonderoid sechs personen getötet und sich anschließend selbst 
das leben genommen. zuerst erschoß der 41 jährige, als depressiv bekannte mann seine 
frau und deren liebhaber, danach die beste freundin seiner frau. später fuhr er zu seinem 
arbeitsplatz und schoß seinen personalchef sowie 2 weitere personen nieder. stunden 
später fand die polizei den massenmörder, er hatte sich mit seiner pistole selbst 
erschossen. ....usa....die kindesmißhandlungen in den vereinigten staaten mehren sich. 
nach offiziellen angaben wurden in den vergangenen 12 monatenmehr als 650 000 
kinder mißhandelt, mehr als 2000 starben. die dunkelziffern dürften enorm hoch sein. 
aufgrund der von präsident reagan verfügten budgetkürzungen muß die vor 7 jahren 
eingerichtete zentralstelle zur erfassung von kindes-mißhandlungen ihre tätigkeit 
einstellen..... in einem amerikanischen atomkraftwerk ist es neuerlich zu einem 
zwischenfall gekommen. wie erst jetzt bekannt wird, wurden am 10. juli in einem 
kernkraftwerk......der direktor des kernkraftwerkes versicherte, das ausmaß der 
verstrahlung de 54 arbeiter bewege sich innerhalb der von der atomaufsichtsbehörde 
erlassenen grenzwerte; es bestehe keine gefahr für die gesundheit der betroffenen....... 
der senat in washington hat mit knapper mehrheit 20 millionen dollar für die herstellung 
von nervengas und anderen chemischen waffen bewilligt. bereits vorher hatte das 
repräsentantenhaus auf antrag von präsident reagan in diesem sinne abgestimmt. dem 
senatsbeschluß war eine stürmische debatte vorausgegangen. die verfechter der 
chemischen waffen behaupten, sie würden ein abschreckungselement gegen eine 
sowjetische bedrohung sein. dem hielten die oppositionsredner entgegen, eine derart 
unmenschliche waffe töte keine soldaten, die mit gasmasken und schutzukleidung 
versehen seien, sondern ausschließlich zivilisten.....USA..... das größte atomkraftwerk der 
vereinigten staaten....im bundesstaat alabama mußte gestern nach dem austritt von 
mehr als 25 000 liter radioaktiven kühlwassers abgeschaltet werden. für die umgebung 
des kraftwerkes wurde alarm gegeben. nach darstellung der betreibergesellschaft sollen 
jedoch weder die bediensteten der kernkraftanlage, noch die anrainer durch die 
radioaktive strahlung gefährdet sein.....hier ist der österreichische rundfunk.... die 
nachrichten.....bundesrepublik deutschland.....in der europäischen gemeinschaft sind im 
wirtschaftsjahr 1979/1980 eine million tonnen einwandfreies obst und gemüse zum großen 
teil vernichtet worden, um günstigere preise zu erzielen. für diese aktion seien 
steuergelder in der höhe von 250 millionen mark aufgewendet worden. nur etwa 5 % der 
früchte hatte man kostenlos für soziale zwecke verteilt. österreich.....eine grauweiß 
gefleckt herrenlose katze wurde heute in den frühen morgenstunden von der wiener 
feuerwehr in wien-ottakring unter einem straßenbahnzug geborgen. die katze hatte sich 
unter einem triebwagen der linie J verkrochen und war nicht dazu zu bewegen, 
hervorzukommen. 16 mann der feuerwehr rückten aus. ursprünglich dachte man sogar 
daran, den gesamten straßenbahnzug in die höhe zu heben. schließlich gelang es aber 
einem feuerwehrmann unter den triebwagen zu kriechen, und das tier zu bergen. es 
wurde vorerst in die hauptfeuerwache in hernals gebracht, später nahm sich die 
tierrettung der katze an....14 uhr, hier ist der österreichische rundfunk, die nachrichten.... 


