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Doch der Sommer und sein dazugehöriges Loch steht
vor der Tür. Bleibt nur zu hoffen, dass unsere Wirtschaft
das (nicht) verkraftet. Was auch immer Ihr tut, vergesst
eure Reiselektüre nicht, die Ihr ja schon in den Händen
haltet.
Für lange Zugfahrten solltet Ihr jedoch lieber ein Buch mitnehmen.
Neben klassischer Unterhaltung gibt es ja auch
Kontroverses in schwarz auf weiß. Davon gibt es
auch bei uns wieder viel zu finden. So zum Beispiel
die Fortsetzung des Israel-Palästinaartikels,
einen Bericht über die Bushtrommeln, endlich mal
wieder eine Kurzgeschichte und Gedichte.....
Manchmal lohnt es sich auch über Inhalte zu
streiten, also viel Spaß diesen Sommer!
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Infocafé L-Berg-H-Town
Infocafétour - so weit so gut
Seit Ende Mai läuft sie nun, die erste
Infocafétour in unserem Bezirk. Wenn
ihr diese Abuje in den Händen haltet,
wird schon die dritte Veranstaltung der
Tour ("White Noise" im WB13) vorbei
sein. Da aber im Moment, da ich diesen
Artikel schreibe, erst die ersten zwei
Veranstaltungen gelaufen sind, kann ich
nur über diese berichten.
Los ging's in der Linse. Dort hielt im eher
familiären Kreise (fehlende Absprache
mit good ol George double-U) der
Referent einen gelungenen Vortrag zum
Thema "Ideologien und
Argumentationen der
Rechten". Ein großes
Gewicht wurde hierbei
a u f
d i e
Ve r ä n d e r u n g e n
gelegt, die mit dem
Aufkommen der
"Neuen Rechten"
einher gingen.
Dieses Thema ist
ja schon deshalb
so spannend, da
mensch, i n
Lichtenberg
lebend, öfter mal
mi t m eh r o de r
weniger rechten
Sprüchen zu kämpfen
hat. Da kann es nur von
Vorteil sein, zu wissen was
dahinter steckt. Die
anschließenden Fragen aus der
Runde drehten sich dann um
tagespolitische Themen, wie den
Antisemitismusstreit in Deutschland und
A r g u m e n t a t i o n e n d e r
globa lisie rungs kriti schen Beweg ung.
Die zweite Veranstaltung in der Arche
war dann schon besser besucht. Die
beiden Redner erläuterten in i hren
Vorträgen die Gründe, die mensch

haben kann, um Vegetarier oder Veganer
zu werden, nämlich ideologische und
ernährungstechnische. Dabei wurden
a u c h l u s t i g e N e b e n e ff e k t e d e s
Fl ei sc hv er zi ch ts be na nn t: Me ns ch
bekommt eine straffere Haut, und durch
die Reduzierung der Kuhherden wird der
Treibhauseffekt verlangsamt (weniger
Gepupse).
Auch die anschließenden Fragen waren
sehr interessant. Dort ging es unter
anderem um den Status von Honig oder
L e d e r s c h u h e n .
Im Anschluss w urde n och e in
vegetarisches Essen gereicht und der
Abend entspannt in der Arche ausklingen
g e l a s s e n .
Nun bleibt mir nur noch,
auf den (vorerst)
letzten Termin der
Tour hinzuweisen.
Am 2. Juli um 16
Uhr findet an der
E X T R A Kaufhalle in der
Konrad-WolfStr aß e wi ed er
ein Einkauf mit
F lü ch tl in ge n
statt. Das
funktioniert so:
Flüchtlinge, die mit
einer Chipkarte
ei nk au fe n mü ss en ,
leihen euch ihre Karte,
d am it ih r d am it eu re
Wocheneinkäufe machen könnt,
und ihr gebt den Flüchtlingen dann das
entsprechende Bargeld dafür.
Eb en fa ll s u m 1 6 U hr be gi nn t i m
Flüchtlingsheim Gehrenseestraße ein
grosses Kinderfest mit Spiel, Sport, Speis,
Trank und Musik. Dort besteht die
Möglichkeit, die Bewohner des Hauses
kennenzulernen. Wir würden uns auch
dort über eine rege Teilnahme freuen.

Weitere Infos unter : www.ah.antifa.de
abuje

3

Leserbrief
Aufgrund der massiven Reaktionen auf
den Artikel “Verstehen und verstanden
werden” von Roberta Hansen haben wir,
die Abuje-Redaktion, uns entschlossen,
einige der Reaktionen, die uns erreicht
haben, abzudrucken.
Wir freuen uns natürlich über jede Kritik
und Anregung, also schickt weiter Briefe
und E-mails zu diesem und anderen
Artikeln.
Roberta wird in der nächsten Ausgabe
die Möglichkeit bekommen, Stellung zu
den Reaktionen zu beziehen.
Ha up tw id er sp rü ch e u nd
Irrlichter!

an de re

"Skills en Masse, ab ins Gas!" um diesen
und andere Verse dreht sich seit Anfang
des Jahres eine Diskussion über
Nazi meta pher n und Rass ismu s im
deu tsch en Bat tle rap . Ex- Adv anc ed
Chemestry-Rapper und andere
b e z i e h e n St e l l u n g g e g e n d i e

Ein Objekt der Kritik
Cool Savas
Verwendung von Begriffen wie "Nigger"
und Textzeilen wie "Kinder ins KZ" in
deutschen HipHop-Texten. Sie haben
erkannt, dass rassistische und
nationalsozialistische Begriffe und
Aussagen nicht losgelöst von ihrem
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menschenverachtenden Inhalt
verwendet werden können. Wer "Nigger"
in seinen Texten als Synonym für
`schlecht´ benutzt, reproduziert vor
seinem Publikum rassistische
Stereotypen. Dagegen wendet sich das
Engagement der Kritiker.
In dem Artikel "Verstehen und
verstanden werden" in der Abuje 11
waren etliche Parallelen zu der oben
genannten Diskussion zu erkennen.
Robert zeigt in seinem Artikel die
gleichen Abwehrmechanismen wie die
kritisierten Rapper in der HipHopRassismusauseinander-setzung. So
unterstellt Robert der Rosa Antifa Wien
(RAW) Zensur, weil diese ein Konzert
von Kool Savas verhindern wollten. Nun
würde Robert sicher nicht "Zensur"
ruf en, wen n ei n Na zia ufm ars ch
verhindert werden soll. Ich will damit
keinesfalls ein Savas-Konzert mit einem
Naziaufmarsch gleichsetzen. Ich will nur
aufzeigen, das es Robert offensichtlich
nicht um Methoden geht die der
"Zensur" hält er in anderen
Situationen wohl für angebracht.
A l s o
m u ß
es um den kritisierten Inhalt gehen.
Offensichtlich findet er die
sexistischen und homophoben
Texte von Kool Savas nicht so
schlimm. So schreibt er die RAW
sollte ihre Energie statt in die "AntiSavas-Kampagne" lieber "darauf
verwenden, das kapitalistische
System zu stürzen". Nach dieser
klassischen HauptwiderspruchsAussage fährt Robert fort, in dem er
den schwulenfeindlichen und
frauenverachtenden Inhalt von
Bergriffen wie "Pussy", "Fotze",
"Bitches", "schwule Rapper" usw.
leugnet. Begründen tut er das damit,
das Rapper wie Savas nicht die Intention
haben mit solchen Begriffen Frauen oder
Homosexuelle zu diskriminieren. Da
würde ich Robert sogar Recht geben.
Wahrscheinlich haben die meisten
Rapper nicht diese Intention. Doch das

Leserbrief
ändert nichts an dem Inhalt und der
W i r k u n g s o l c h e r B e g r i ff e u n d
Aussagen. Wer "schwul" als Synonym
für `schlecht´ benutzt reproduziert
Sexismus und Homophobie. Ob er das
mit der Intention macht möglichst viele
Platten zu verkaufen oder
Homosexuelle zu diskriminieren ist
dabei nebensächlich. Ich finde es
bezeichnend, das Robert auf den
ebenfalls in dem von ihm zitierten RAWAufruf kritisierten Begriff "Nigga" nicht
eingeht. Es war ihm wohl zu heiß in
einer Antifa-Zeitung den rassistischen
Kontext dieses Begriffes, den Kool
Savas auch ständig benutzt zu leugnen.
Doch zurück zum Text von Robert. Die
erstaunlichste Erklärung warum Savas
gar kein "schwulen- und
frauenfeindliches Weltbild" hat, kommt
erst noch. Denn der ist schließlich "seit 8
Jahren mit seiner Freundin und
Beatbastlerin MelBeatz down".
Absurder kann es gar nicht werden.
W e n n H e t e r o s e x u e l l e
Zweierbeziehungen ab sofort der
Beweis dafür sind, das Mann nicht
"schwulen- und frauenfeindlich" sein
kann, dann ist ja wirklich alles in
Ordnung. Schließlich führt der Großteil
der Menschen eben solche
Beziehungen. Doch Spaß
bei Seite. Wer einen der
Grundpfeiler des
Patriarchats als
Bollwerk gegen
Sexismus und
Homophobie
darstellt,
der sollte
s i c h
doch
liebe---------Für Anregungen, Kritik und
r

mal mit diesem Thema auseinander
setzen, statt Artikel zu Battlerap zu
schreiben.
Tom
1

Der Artikel ist mit "Roberta"
unterschrieben. "Roberta" ist ein Typ! Was
ich und andere beim Lesen des Textes
vermutet haben, hat sich als Tatsache
herausgestellt. Bei meinen
Überlegungen, warum ein Typ einen
Artikel, in dem es auch noch um Sexismus
geht mit einem klassischen
Frauennahmen unterzeichnet bin ich nur
zu einem Ergebnis gelangt. Der Typ
versucht sich durch die suggerierte
weibliche Identität gegen drohende Kritik
zu immunisieren. Dieses Spiel bin ich
nicht bereit mit zu spielen. Deshalb
schreibe ich in diesem Text durchgängig
"Robert", um den Autor wieder als Typ zu
kennzeichnen.

Wir

beissen

nicht

!

eigene Texte schreibt oder mailt uns an:

Abuje
c/o Nico Roth
Postfach 770344
13003 Berlin
E-mail: abuje@web.de
abuje
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Palaestina-Israel
Wie schon in der letzten Ausgabe
angekündigt, gibt es eine Fortsetzung
zum Nah-Ost-Konflikt. Auch dieses Mal
könn en wir jedo ch nich t auf alle
Einzelheiten eingehen, da dies den
Rahmen der Zeitung sprengen würde.
Trotzdem soll erneut, mit Hilfe eines
geschichtlichen Umrisses, gezeigt
werden, daß der Konflikt einfach zu
komplex ist, um sich pauschal mit einer
der Seiten zu solidarisieren und damit die
Polarisierung voranzutreiben.

so sehr, daß der junge jüdische Staat den
Krieg gewinnt. So besaß
Israel nach den Kampfhandlungen ein
Gebiet, daß erheblich größer war, als es
der UN-Teilungsplan von 1947 vorsah. Die
meisten arabischen BewohnerInnen
waren, teils infolge arabischer Aufrufe,
teils in Panik angesichts des Terrors
extremistischer jüdischer
Or ga ni sa ti on en , ge fl oh en . Di es e
Flüchtlinge wurden jedoch nicht von den
ara bis che n St aat en e ing egl ied ert,
sondern wurden dauerhaft in Lagern
untergebracht.
Nach dem Waffenstillstand folgte kein
Friedensschluß. Die arabischen Staaten
lehnten direkte Verhandlungen und die
Anerkennung Israels ab. Auch die
Gründung eines arabischen Staates
wurde strikt abgelehnt, weil damit die
Teilung Palästinas anerkannt worden
wäre. Das Westjordanland wurde von
Transjordanien annektiert und der GazaStreifen kam unter ägyptische
Verwaltung.

Interview

Staatsgründung
Suez-Krise 1956
Schon in den ersten Tagen nach der UNAbstimmung am 29. November 1947
kam es zu schweren Angriffen der Araber
gegen den israelische Bevölkerung.
Diese Angriffe entwickelten sich bald
schwere Kämpfe zwischen bewaffneten
arabischen Einheiten und den jüdischen
Milizen.
Am 14. Mai 1948 wurde der Staat Israel
von David Ben Gurion proklamiert. Am
Tag da na ch gr if fe n d ie Ar me en
Ägyptens, Transjordaniens, Syriens,
Libanons und des Irak den neuen Staat
Israel an. Der erste israelisch-arabische
Krieg. der sogenannte
Unabhängigkeitskrieg, hatte begonnen.
Im Verlauf des Unabhängigkeitskrieges
festigte Israel gegen einen zahlenmäßig
weit überlegenen Gegner seine Position
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Der Aufbau Israels wurde von schweren
Sicherheitsproblemen überschattet. Der
Waffenstillstand war mehr als brüchig,
denn immer wieder fielen
Ter ro rko mm an do s au s ar ab is ch en
Nachbarländern nach Israel ein.
Erschüttet wurde Israel 1956 durch die
sogenannte Suezkrise. Nachdem es zu
einem Machtwechsel in Ägypten kam,
näherte sich Ägypten politisch dem
Ostblock an
so wurde verstärkt
wirtschaftlich zusammen gearbeitet und
es wurde n Waffen liefe rungs vertr äge
geschlossen. Als die USA diesen Schritt
1956 mit der Verweigerung einer Anleihe
fü r d ie Er ri ch tu ng de s A ss ua nStaudamms beantworteten,
verstaatlichte die Regierung Ägyptens

Palaestina-Israel
den Sue zkan al. D er Ka nal wur de
infolgedessen blockiert und israelische
und nach Israel fahrende Schiffe
konnten ihn nicht befahren. Die SinaiHalbinsel wurde in ein ä gyptisches
Militärlager verwandelt und ein Bündnis
aus Ägypten, Syrien und Jordanien
verstärkte die unmittelbare Bedrohung
für Isr ael . Am 29. Okt obe r 195 6
antwortete Israel nach geheimen
Absprachen mit Großbritannien und
Frank reich mit ei ner Lan dung a m
Su ez ka na l. In ei ne m ac ht Tag e
da ue rn de n F el dz ug wu rd e d er
Gazastreifen und die Halbinsel
Sinai erobert. Ein gleichzeitiges
Ultimatum der Amerikaner und
der Sowjets zwang Israel, sich in
mehreren Etappen bis März
1957 aus diesen Gebieten
zurückzuziehen.
Sechs-Tage-Krieg 1967
Nach der Suez-Krise verstärkte
Israel den Ausbau
diplomatischer Beziehungen
ins A usla nd. So ents tand en en ge
Beziehung zu den USA, den Ländern des
britischen Commonwealth, den meisten
westeuropäischen sowie fast allen
lateinamerikanischen und afrikanischen
Staa ten. T rotz dies er Be mühu ngen
drohte jedoch Kriegsgefahr durch die
arabischen Nachbarn.
Im Mai 1967 zog Ägypten massive
Tru ppe nko nti gen te auf dem Sin ai
zusammen und forderten aufgrund der
dadurch entstandenen
Vo rm ac ht st el lu ng in ne rh al b de r
arabischen Welt den Abzug der UNTruppen an der G renze z u Israe l.
Weiterhin sperrte Ägypten erneut die
Handelswege und nach Bündnissen mit
Syrien und Jordanien wurden Truppen an
d i e G r e n z e z u I s r a e l v e r l e g t.

Diplomatische Bemühungen von Seiten
Is ra el s z ur Be il eg un g d er Kr is e
scheiterten.
Am 5.Juni 1967 führte Israel einen
Präventivschlag gegen Ägypten durch.
Di e Ve rs uc he Sy ri en da vo n zu
überzeugen, sich nicht an dem Krieg zu
beteiligen, mißlangen, so daß Israel am
fünften Tag das syrische Militär auf den
Gola nhöhen an. Die ser sechs Tage
da ue rn de K ri eg v er än de rt e di e
geopolitische Landschaft des Nahen
Ostens enorm. Israel eroberte die ganze
Sinaihalbinsel, den Gazastreifen, das
Westjordanland, Ost-Jerusalem
und die syrischen Golanhöhen.
Damit hatte sich die
strateg ische Lage für Israel
verändert. Waren die Jahre
na ch de r S ta at sg rü nd un g
dadurch geprägt, daß sich
Israel geographisch in einer
sehr verwundbaren Lage
befunden hatte, besaß es nun
die str ate gis che Tie fe des
Raumes, die die Möglichkeit
ein es A ngr iff es d urc h di e
arabischen Nachbarn verringerte. Der
Se ch s-Ta ge -K ri eg ve rs ch är ft e da s
Pa l ä s t i n e n s e r- Pr o b l e m, d a n u n
Hunder ttause nde Paläs tinens er im
Westjordanland, in Jerusalem und im
Gazastreifen unter israelische Besatzung
und Militärverwaltung kamen. In dieser
Phase entstand die palästinensische
nationale Identität bei dem Hauptteil
der Bevölkerung, die zwar schon früher
existierte, aber kein dominantes Problem
darstellte. So verdrängte diese neue
Identität die alte panarabische Identität,
die alle Araber als ein Volk sah. Aus dem
Territorialkonflikt wurde ein ethnischer
Identitätskonflikt, der bis heute den
Nahost-Konflikt prägt.

Interview

Mehr dazu gibt es im dritten Teil der Serie.

abuje
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Bush-Besuch
Bush(-trommeln)

in

Berlin

Vom 22. bis zum 23.Mai besuchte der
amerikanische Präsident George W. Bush
Berlin. Nicht einmal 24 Stunden! Begleitet
wurde dieser Besuch von dreitägigen
vielfältigen Protestaktionen. Von der PDS
über Attac bis hin zu autonomen
Antifagruppen riefen alle dazu auf, kreativ
gegen die Politik Bushs zu protestieren.
Neben unzähligen Trommlergruppen,
Plakaten, Transparenten und den
obligatorischen Linksruck-Schildern
waren DemonstrantInnen in den
buntesten Verkleidungen zu sehen. Wie
schon am Tag davor versammelten sich
zehntausende Menschen am 22.Mai, um

Einfallsreiches Transpi gegen Bush
an einem Protestmarsch durch Mitte
teilzunehmen. Vom Lustgarten ging es
zum Alexanderplatz und wieder zurück.
Am späten Abend gab es einige
Ausschreitungen, da einige
Demonstranten versuchten, Richtung

Gleisüberquerung am Alex
Regierungsviertel zu gelangen. Die Polizei,
die in diesen Tagen mit einem groß
en Aufgebot in Berlin war, wusste diese
Versuche schnell zu stoppen. Die
Scharmützel hielten sich wider Erwartens in
Maßen.
Der nächste Tag begann mit einer "Reclaim
the Streets"-Aktion auf dem Alexanderplatz.
Hierbei wurde versucht, den Verkehr
spontan stillzulegen, um Aufmerksamkeit
auf den Bush-Besuch zu lenken. Dies
gelang auf der Kreuzung Karl-MarxAllee/Mollstr. ca. eine Viertelstunde, der SBahn-Verkehr wurde sogar noch
weitreichender gestört. Die
DemonstrantInnen nahmen dann die UBahn Richtung Weinbergspark, wo eine
Demo mit dem Motto "Kuhtreiber statt
Kriegstreiber" stattfand.
Mit einem Lauti, auf
dem Heuballen und
eine Countryband
geladen waren, ging
es dann zur
Humboldtuni. Dort
endete die Demo in
einer riesigen
Heuschlacht. Auch
die anwesenden
Pressefotografen
wurden nicht
verschont.
Alles in allem ein
vielfältiger Protest,
der Lust auf mehr
macht.
Die fotografierende Zunft
Spaß kann auch
Protest machen.

Vermummte Terrorkommandos
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Buchvorstellung
Sebastian Haffner:
"Geschichte eines Deutschen - Die
Erinnerungen 1914-1933”
Die deutsche Geschichte, die mensch zu
verarbeiten hat, um
ein bewusstes
Leben in der
Gegenwart zu
führen, fängt für
einen Großteil der
Bevölkerung mit der
Machtübernahme
der Nazis 1933 an.
Diese stellt für die
meisten den Beginn
des Unheils in
Deutschland dar.
Nur wenige gehen
noch weiter zurück
und fragen nach
den Ursachen der
Ereignisse im
Dritten Reich. Als
diese erkennen sie
große politische
Ereignisse vor der
Nazizeit (wie erst
kürzlich Martin
Walser, der
Versaille als
Hauptursache des
Nationalsozialismus
sieht) und die
Mentalität, die in
Preußen produziert
und gefördert
wurden, die u.A.
heute noch als
" d e u t s c h e
Tugenden" verstanden werden.
Sebastian Haffner versucht die Ursachen
für die Ereignisse aus einem anderen
Standpunkt heraus zu ergründen: aus
seinem persönlichen Erleben. Haffner ist
noch ein Kind, als, er und seine Familie im
Urlaub vom Ersten Weltkrieg überrascht

werden. Die negative Erinnerung, wegen
eines Ereignisses, das er selbst nicht
unmittelbar wahrnimmt, außer mit Worten,
die er nicht versteht ("Ultimatum",
"Mobilmachung", "Entente") seinen Urlaub
abbrechen zu müssen, wird bald von
kindlichen Kriegsspielen abgelöst. Sein
größtes Hobby wird
das Studieren der
Kriegsberichte:
"Ich war ein eifriger
L e s e r
d e r
Heeresberichte, die
ich nach einer Art
>umrechnete< (...) ,
i n
d e n e n
beispielsweise zehn
gefangene Russen
einen gefangenen
Franzosen oder
Engländer wert
waren (...). Hätte es
Gefallenenstatistike
n gegeben, ich
würde sicher auch
unbedenklich die
T
o
t
e
n
>umgerechnet<
haben, ohne mir
vorzustellen, wie
d a s i n d e r
Wirklichkeit aussah,
womit ich da
r e c h n e t e . "
D i e s e s
Unmittelbare
schaffte es, eine
ganze Generation
von Jugendlichen
für den Krieg zu
faszinieren. Ein
Effekt, der später für
den Zweiten Weltkrieg genutzt wurde (die
Zehnjährigen von 1918 waren inzwischen
junge Erwachsene). Das Trauma der
deutschen Niederlage, die für Haffner als
Elfjährigen nicht abzusehen provozierte
unterschiedliche Reaktionen. Haffner beginnt
seine eigenen Positionen zu überdenken,
doch ein weitaus größerer Teil der
abuje
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Buchvorstellung
Bevölkerung reagiert mit Wut und Trotz.
Die Übergangszeit nach dem Ersten
Weltkrieg und die Weimarer Republik
erlebt Haffner nur nebensächlich aus
einem politischen Blickwinkel.
" Alle ihre Krisen, Streiks, Schießereien,
Putsche, Demonstrationszüge blieben
widerspruchsvoll und verwirrend. Nie
wurde e s recht klar, um w as es
eigendlich ging. Man konnte sich nicht
begeistern. Man konnte nicht einmal
v e r s t e h e n . "
Doch aus diesem Durcheinander sah er
s c h o n b e d r o h l i c h e Te n d e n z e n
entstehen, die Sportklubs, die von allen
Seiten als Alternative zu kriegerischen
Handlungen gelobt wurden, die
Freikorps und Brüning, der als Kanzler,
di e de mo kr at is ch en Gr un dr ec ht e
beschnitt, um die Demokratie zu
erhalten (ein Augenzwinkern an Schily).
Vielem davon fehl te nur noch die
ideologische Basis, um nahtlos in das
Naziregime integriert zu werden.
Politik spielt in Haffners Leben jedoch
nur eine untergeordnete Rolle, da er ein
glückliches Privatleben hat, in das erst
nach der Machtübernahme der Nazis
massiv eingriffen wird, und das auch
nach und nach zerstört wird.
Sein Freundeskreis zerfällt, manche
fliehen, andere treten in die Partei ein
und wenden sich letztendlich auch
g e g e n
i h n .
Die zweite wichtige Frage, die Haffner
versucht zu beantworten ist, warum es in
Deutschland während und nach der
Machtübernahme Hitlers kein
Aufbäumen, keinen ernstzunehmenden
Widerstand gibt. Er führt das auf die
Schwäche der Kommunisten, den
Oppurtunismus der Parteien, von der
SPD über Zentrum bis zu den
nationalistischen Kräften:
"Es herrschte damals in Deutschland
bereits dieselbe krankhafte Sucht unter
Hitlers Gegenspielern, ihm alles was er
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wünschte, unverdrossen immer wieder
und immer billiger anzubieten und
geradezu aufzudrängen, (...)”
und nicht zu allerletzt auf elementare
Charakterzüge der Deutschen zurück:
"Daß man ihnen, jedem einzelnen von
ihnen, sein bißchen verfassungsmäßig
gara ntie rte pers önli che Frei heit und
Bürgerwürde wegnahm, nur weil es im
Reichstag ein bißchen gebrannt hatte das
nahmen sie mit einer schafsmäßigen
Ergebenheit hin, als müßte es s sein."
Durch diesen Entfremdungsprozess und
der Verlust einer privaten Basis auf die er
sich zurückziehen könnte, wächst in ihm
ei ne ti ef e Ab ne ig un g ge ge n de n
Nationalsozialismus.
Er wählt im Jahre 1938 den Weg ins Exil.
Fazit: Ein spannender und ein Gefühl für
diese Zeit schaffender Lebensbericht, der
eine eigene Interpretation bietet jedoch an
Selbstkritik nicht spart.
S e b a s t i a n
H a f f n e r
"Gesc hicht e eines Deutsc hen - Die
Erinnerungen 1914 1933"
RM Buch und Medien Vertrieb GmbH
Buch-Nr. 001782

Das schwarze Gold
Beschaffung des schwarzen Goldes
Part 2

-

Seid gegrüßt, Freunde der Musik und
ihres Sammelns!
Im zw ei te n u nd
letzten Teil dreht es
sich aussch ließli ch
um die Beschaffung
der Musik. Im ersten
Teil füllten ja eher
er kl är en de Wo rt e
den Platz. Ich werde
euch hier ein paar
nette Flohmärkte und
a u c h L ä d e n
präsentieren, in
denen man gut an
Mucke heran kommt.
Den einen oder anderen Laden sowie
Flohm arkt werde n einig e siche rlich
kennen. Wenn nicht, auch nicht so
tragisch.
Als ersten und auch netten und gut
sortierten Flohmarkt möchte ich euch
den am Boxhagener Platz in
Friedrichshain vorstellen. Jener ist
immer sonntags aufgebaut und demnach
auch an diesem Tag erst zu besuchen,
zumindest wenn es um Mucke geht. Bei
schönem Wetter ist es eine wahre Pracht
über den zu flanieren und zu stöbern.
Hier kann Mensch kommen
wann Mensch will, denn zu
jedem Zeitpunkt findet Mensch
hier gute Sachen, da manche
Punker und Händler ihr Zeux
erst zum Verkauf raus stellen,
wenn se ausgeschlafen ham
(wohl aber eher die Punker
*g*). Mensch kann schöne
Stücke genauso um Neune in
der Früh, aber auch erst gegen
14 Uhr am Nachmittag dort
ergattern. Diese Vorteile
machen den Boxhagener am
Sonntag für Musikliebhaber
sympathisch.
Ein noch ganz schnieker findet
auch jeweils am Sonntag im Prenzlauer

Berg am Arkona Platz statt. Dort entdeckt
Mensch auch schöne Raritäten, wie
auch bei dem am Boxhagener. Der
Nachteil vom Arkona besteht darin, dass
man dort wirklich früh da sein
sollte, weil die meisten
Händler das gute Zeugs
schon vorher aus den Kisten
raus holen. Aber trotzdem zu
empfehlen. Man bekommt
trotz alledem recht gute
Tonträger, da die Händler in
der Regel nur spezielle oder,
wenn grad nach einem
bestimmten Teil ne Nachfrage
besteht, gezielte Sachen
rausgreifen. Als Fazit sind
beide als recht angenehm zu
begutachten. Der bekannte
Flohmarkt auf der Straße des 17. Juni ist
nicht so der Bringer. Liegt wohl daran,
dass dort mehr Ramsch und die Preise
durch die Touris deutlich höher sind, als
wie anderswo!
Das wären erst mal alle Märkte, die ich
euch empfehlen würde und wollte.
Besucht die Märkte einfach mal und
bildet euch euer eigenes Urteil! Nun will
ich euch auch ein paar Läden in Berlin
vorstellen, wo man sein hart, aber
herzlich erarbeitetes Geld in Musik
umwandeln kann. ;-)
Als schmucke n
Musicstore kann
ic h "D oc kl an d
Records" direkt
am S-Bhf.
Hackeschen
Markt euch
nähe r brin gen.
Dort findet ihr
meh r Reg gae ,
SKA, Punk und
OI!. Der Laden
an sich liegt im
Un te rg es ch os s
un d i st re ch t
bescheiden. Um
dorthin unter zu
gelangen, muss man durch den Doc
abuje
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Das schwarze Gold
Martens Store, aber dies stellt ja nicht so
das Problem dar?! Das Ambiente ist
einladend und der Skin hinter der Theke
hat auch recht gutes Fachwissen,
dadurch verwickelt man sich schnell mal
in ein Gespräch über eine gewisse
Scheibe oder Band. Vorne an der Theke
sind die EP-Kisten schön nach Punk/OI!
und nach SKA geordnet. Die eine oder
andere rare EP versteckt sich schon mal
in einer der Kisten. Mensch muss halt
nach suchen. Des
Weit ere n ha t er
neue, aber auch
Second-HandTeile rumzustehen,
d ie Me ns ch si ch
auch anhören
kann, egal ob Vinyl
od er Si lb er li ng .
Buttons und
Aufnäher sind auch
noch zu erwerben.
Die Pre ise sin d
durchschnittlich,
also nicht wirklich
teuer. Besonderer
Service: Man kann
ihm s agen , was
m an su ch t u nd
sobald er es da hat, meldet er sich per
Telefon!
Ein weiterer guter Laden ist in Xberg in
der Ora nie nst r.. Je ner nen nt s ich
CORETEX (www.coretexrecords.com).
Freunde von HC und Punk kommen hier
ganz auf ihre Kosten. Coretex hat ne
große Auswahl an Vinyls und CDs. Die
Leu te am Verk auf str ese n neh men
ähnlich wie bei Dockland Records auch
Bestellungen entgegen. Das Schöne an
dem Laden ist, dass Mensch auch
Importwaren aufstöbern kann. Hinten in
der Ecke kann Mensch sich mit T-Shirts
un d a nd er en Sa ch en ei nd ec ke n.
Aufnäher und Buttons sind auch dort zu
finden. Manch einer flezt sich aber auch
auf die Couch um in Ruhe ne Kippe, nen
Bierchen und die Mucke zu genießen,
meist HC. SKA und Hip Hop ist auch zu
finden. Besonderer Service,

12

abuje

Konzertkarten für einschlägige Bands ist
dort auch zu erwirtschaften. Was kaum
einer weiß, Coretex an sich ist ein
bekanntes Label und hat u.a. die
OI!/Punkband "Verlorene Jungs" und
"Double Torture" u.v.a. unter ihren
Fittichen.
Ein weiterer guter Musicstore ist noch
Vopo Records in der Danziger. Hier findet
Mensch verstärkt Punk und SKA, aber
auch andere Musikrichtungen auf Vinyl
und CD vor. Kisten mit
Promo-CDs und Tapes
liegen öfter mal rum.
Meist vorne direkt links
am Ei ng an g n eb en
unzähligen Flyern.
Auch bei Vopo können
Konzerttickets
erstanden werden. Wie
bei den vorherigen
beiden Läden haben
auch hier die Verkäufer
fundiertes Fachwissen.
Leckere Teile findet
Me ns ch hi er au ch ,
allerdings sollte man
hier auch mal
nachfragen, da leider
nicht immer alles
draußen steht. Die Preise sind ein
bisschen gehoben, aber nicht nur. Leider
stimmt die Freundlichkeit manchmal
nicht, aber dies kann auch Ansichtssache
sein. Als Schulnote würde ich hier ne 2vergeben wollen. Aber überzeugt euch
am besten selbst!
Ich hoffe, ich konnte euch den einen oder
anderen Laden oder gar Flohmarkt näher
bringen. Zum Sammlung aufbessern
oder zum Anlegen einer solcher dürftet
ihr hoffentlich genügend Anregungen
gefunden haben?! Wer noch weitere
Infos erhalten möchte oder aber selbst
noch Läden etc. vorstellen möchte,
der/die schreibt am besten eine Mail an:
abuje@web.de Stichwort: Schwarzes
Gold
In diesem Sinne
Habet euch wohl

Gothic
Die Gothic-Szene ist die
woh l fac ett enr eic hst e
Subkultur schlechthin.
E nts ta nd en au s d er
Punkbewegung in den
80ern, findet sie immer
mehr Zulauf, vor allem im
Osten. (Was natü rlich
nicht verwundert, wenn
man bedenkt dass in der
DDR der Sozialismus als
Staatsform verankert war, und
daraus resultierend der Stellenwert
der Kirche ein sehr geringer gewesen ist.
Außerdem spielt auch die
Perspektivlosigkeit nach der Wende eine
Rolle.)

Gotik-Treffen" an Zulauf gewinnen. Die
Medien verbreiten aber ein nicht allzu
positives Bild. Man hört oft von
mordenden Satanisten oder
Besudelungen von Kirchen und Gräbern.
Wenn man sich damit einmal genauer
beschäftigt, merkt man schnell, dass es
sich hierbei zumeist um pubertäre
Jugendliche handelt, die auffallen wollen
und satanistische Symbole benutzen,
ohne zu wissen was sie wirklich
bedeuten. Dies hat mit der Gothicszene
nichts mehr zu tun, und solche Leute
werden in dieser auch ausgegrenzt oder
belächelt. Die Medien verallgemeinern
gerne, ob aus Sensations lust oder
Unwissenheit.

Eine Szene, die in sich Zusammenhalt
Doch wie kommt man eigentlich zur
zeigt, und dennoch sehr gespalten ist.
Gothic-Szene? Meist sind es
Doch eines vereint sie alle: die Liebe zur
schme rzlic he Erfah runge n, die das
Musik und die damit verbun denen
Leben geprägt haben oder immer noch
Gedanken und Lebenseinstellungen.
prägen . Sei es der Verlus t eines
Alleine im Metalbereich gibt es zum
Freundes, einer grossen Liebe oder die
Beispiel Gothic-, Doom-, Viking-, Black-,
plötzliche Scheidung der
El te rn .
Death Metal oder Grindcore. Dazu muss
Melancholie, Angst
man aber sagen dass der Metal
o d e r Tr a u e r
mittlerweile seine eigene Szene hat,
werden zu
natürlich mit inhaltlich
gleichen Texten wie im
Gothicbereich. Im
Elektronischen Bereich
gibt es Ebm, Dark Wave
oder Industrial. Auch
mittelalterliche Klänge,
kirchliche Chorgesänge,
oder klassische Stücke
gehören zum Repertoire
der Gothic-Szene. Die
Death of June (rechts oben - das Logo)
einzelnen Genres können
sich dabei überschneiden
oder auch in Einklang
vorherrschenden Gefühlen, und man
miteinander gehen, so gibt es zum
schottet sich ab. Andere wiederum
Beispiel viele Kooperationen zwischen
erkennen die Kälte und Verlogenheit der
diversen Bands.
Menschen, und damit der Gesellschaft,
und grenzen sich genauso ab (Das
Das Interesse der Medien wird in letzter
Phänomen der Abgrenzung ist ja
Zeit immer stärker, da die Szene
bekanntlich auch im Punk zu finden). In
wächst und Institutionen wie das
der Musik sowie in den Texten findet man
jährlich stattfindende "Waveabuje
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Gothic
seine eigene Stimmung wieder. Auch in
den Klamotten will man seine Einstellung
wiederspiegeln und trägt schwarz. Oft
kommt auch die Faszination für das
Übernatürliche, das Mystische hinzu.
Gleichgesinnte spielen zudem eine
immer größer werdende Rolle. Die
Abwendung von der Gesellschaft und
eben diese Hingabe für Vergangenes
und Mystisches haben ein politisches
Desinteresse zur Folge. Bei sehr vielen
besteht zudem eine enge Verbundenheit
für längst vergangene Tugenden und
Werte, sei es beim Rittertum oder dem
Vikingertum.
In der Rückbesinnung auf Vergangenes
und in der Hinwendung zum Mystischen
(rüc kwär tsge wand te Symb olik , also

Frakturschrift, Runen, die Verehrung
heidnischer Götter, die Benutzung
germanischer Runen, das martialische
Auftreten mancher Band) besteht
allerdings auch eine gewisse Gefahr.
Sehr leicht lässt sich dies alles in
nationalsozialistische Zusammenhänge
bringen (besonders gerne von der
Presse), da das Verwenden von
Symbolen, das Vertreten ästhetischer
Vorstellungen meist unkommentiert
geschieht. Doch es ist nicht alles rechts
was rechts aussieht! Viele Bands wollen
provozieren oder werden eben von
Außenstehenden, die sich nicht näher
damit beschäftigen, als rechts
interpretiert.
Natürlich gibt es einige definitiv rechte
Bands, wie zum Beispiel "Death In June"
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(die sich in ihrem Namen
auf den Todesmonat des
SA-Führers Ernst Röhm
be zi eh en ), "S tr en gt h
Through Joy" (Kraft durch
Freude) oder auch
"S wi rl in g S wa st ik as "
(Wirbelnde Hakenkreuze).
Eine der bekan ntest en
und umstrittensten rechten
B a n d s a u s d e m
Blackmetalbereich ist
"Burzum", deren Sänger "Varg"
übrigens bis heute im Gefängnis sitzt,
wegen des Mordes an einem anderen
jungen Musiker.
Es gibt aber auch eine gezielte "rechts
gerichtete" Unterwanderung von außen.
So wurden auf dem alljährlichen "WaveGotik-Treffen" in den letzten Jahren
vereinzelt faschistoide Leute gesichtet.
Auch stellten die Wochenzeitung "Junge
Freiheit" sowie andere rechtsgesinnte
Verlage vor einigen Jahren Infostände
auf. Meist jedoch wurden diese
Jungnazis nach Bekanntwerden des
Standes durch empörte Leute vertrieben.
Weiterhin gab es in in den letzten Jahren
wohl auch Konzerte von
Blackmetalbands, bei denen die Security
aus Naziskins bestand. Wahrscheinlich
wurde diese durch beteiligte Bands
engagiert, die dem rechten Gedankengut
nicht abgeneigt sind. Durch den
Hitlergruß und das Antreiben der Skins
wurde versucht die Menge zu
unterwandern, was beim vorwiegend
langhaarigen Publikum natürlich auf
negative Resonanz hinauslief.
Gothics sind Menschen, die tiefer hinter
die Welt blicken, sich mit dem Tod
intensiv beschäftigen, und jegliche
gesellschaftliche Regeln ablehnen. Es
sind nicht alle mordende Satanisten, und
es sind auch nicht alle rechtsgesinnt.
Sicher gibt es auch diese. Doch es ist
und bleibt die Ausnahme.

Fussballkommentar
Nationalstaatlichkeit
Hochkonjunktur!

hat

"Türkye,Türkye", hallt es von allen Enden
und Ecken der Straße. Langsam schiebt
sich eine Unmenge an Autos durch die
brütende Hitze des Samstagnachmittags,
Verkehrschaos vorprogrammiert. Kleine
Mädchen schwänken aus den
Schiebefenstern der Autos ihrer Daddies
stolz die türkische Flagge.Egal ob mit
oder ohne Kopftuch- solch interne
Traditionskonflikte spielen nun keine
Rolle mehr, denn sie sind ja schließlich
alle Türken und ihre Fußballmannschaft
hat sie alle vereint. In einem nicht enden
wollenden Freudenstrom aus Hupen,
Singen, Tanzen und Schreien liegen
sich die Menschen in den Armen und
lassen ihre Nation hochleben! Ja, es ist
immer wieder erstaunlich, welch
ungeahnte nationale Energien und rege
Begeisterungsstürme solch eine FußballWM freisetzen kann. Aber während die
Freudentränen und verstopften Straßen
der Türkei-Siegesfeier auch für NichtFußballke(ö)nnerInnen noch halbwegs
erträglich scheinen, nimmt die Freude der
Deutschen ungeahnte Größen an. So trifft
sich der
mit re ichlich Bier, Chips,
Fanartikeln und Sitzkissen ausgerüstete
Fußballbegeisterte mit Gleichgesinnten
zu früher Stunde auf dem Potsdamer
Platz vor dem Sony-Center. Wer dort
keinen Platz mehr ergattern konnte, geht
einfach um die Ecke in die nächste
Kneipe,um dort in heimischer Atmosphäre
und in Schweiß, Salz und Rauch
geschwängerter Luft unserer Elf beim
nächsten Feldzug zuzugucken. Doch
damit nicht genug der Volksfeststimmung,
die auch vor F-Hain und P-Berg keinen
Halt macht. Scheinbar scheint die
kämpferische Stimmung aus dem Stadion
in Südkorea bis auf Deutschland
auszustrahlen, so dass einige ganz
besonders eifrige Verfechter der
deutschen Mannschaft sich gleich dazu
aufgefordert fühlten, auf dem Kudamm
Punks und andere .linke Menschen zu
jagen. Offensichtlich haben sie in ihrer

patriotischen Siegeseuphorie die Regeln
des Fußballspiels die Straße übertragen
und aus einer Balljagd eine
Menschenjagd gemacht. Auch im
Wahlkampf schleicht sich der deutsche
Fußballgeist ein: so äußerte sich der
SPD-Bundesfraktionsvorsitzende Sruck
nach dem Sieg der Deutschen gegen
Kamerun : " Und jetzt schlagen wir im
September auch noch die Schwarzen". In
dieser WM geht es nicht mehr um
regionale Disparitäten, sondern um
nationale Einheit und Stärke gemessen
an der Leistung einer Fußballmannschaft.
Zuweilen bekommt mensch gar den
Eindruck, dass die realen Konflikte dieser
Welt in den Hintergrund rücken und
stellvertretend auf dem Rasen im Stadion
ausgetragen werden- quasi als eine Art
Stellvertreterkrieg, eben nur mit
veränderten politischen und sozialen
Herausforderungen in einer von der
neoliberalen Globalisierung bedrohten
Umwelt. Wobei zu bemerken ist, dass es
dabei anders als in der Realität gerechter
zu zugehen scheint, da entgegen der
Behauptung Bushs , dass die USA ja
sowieso als mächtigstes Land der Erde
auch die beste Fußballmannschaft
besäße, die Amerikaner eben nicht in der
ersten Liga mitspielen. Bleibt nun also
abzuwarten, ob das ach so solidarische
Verhältnis zwischen Deutschland und den
USA stark genug ist, um der Belastung
des Sieges der Deutschen über die USA
stand zu halten. Fußball- ein Balanceakt
zwischen Spiel und Ernst. Schade, dass
es bei diesen Lobpreisungen der
Nationen nicht darum geht einer
Einheitskultur und Amerikanisierung
entgegenzuwirken , indem mensch auf
kulturelle und traditionelle
Besonderheiten und deren Bewahrung
(nicht radikale Durchsetzung )
aufmerksam macht, sondern es nur um
das platte Ausspielen des jeweiligen
Gegners geht , um die eigene nationale
Überlegenheit (auch wenn eben nur im
Fußball ) zu beweisen.

abuje
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Kurzgeschichte
Verraten
Die Kisse n liege n diese n Morge n
zerwühlt an seiner
Seite. Der Radiowecker hatte vor
Stunden angefangen laut zu
spielen und es
dauerte auch jetzt
noch eine Weile,
bis er seinen
Körper aus dem
schweißgetränkten Laken
drückte. Es war
inzwischen fast elf
Uhr. Er hatte sonst
nie so lange
geschlafen und
diesmal interessierten ihn auch die
Nachrichten nicht.
Die Schritte auf
dem feuchten
Betonboden
schmerzten an
seinen Fußsohlen. Im Bad schien die
Sonne nur stellenweise durch die
grauen Jalousien. Sein Bad blieb
dunkel, er beachtete die Vögel kaum,
deren Zwitschern heute fremd und
vorwurfsvoll klang. Er schloss das
Badfenster. Das kalte Wasser brannte in
seinen Augen, so dass er Mühe hatte
ruhig stehen zu bleiben. Er goss es
wieder und wieder in die ausgemerzten
Augenhöhlen. Die Schmerzen
verschwanden nur langsam. Er hob
seinen Kopf, schaute in den Spiegel,
blieb wie versteinert stehen. Es war
nicht sein Gesicht, das ihn dort im
Spiegel scharf anblinzelte, nicht seine
geröteten Augen, nicht seine
verkrusteten Lippen. Er kannte diese
Person nicht. Sie hielt ihn zum Narren,
bewegte sich so unbeholfen, wie nur er
sich sonst bewegte, schnitt die selben
ängstlichen Grimassen. Er stützte sich
kurz ab, versuchte wieder Halt zu finden.
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Stolperte. Erneut der Blick in den Spiegel,
der Fremde blieb, schaute erschrocken,
blinzelte ungläubig. Was hatte er getan?

Er konnte sich nicht wirklich mehr daran
erinnern, vielleicht wollte er es auch nicht
mehr. Er schloss die Tür lautlos ab und
ging langsam zurück zu seinem Bett, griff
nach dem Telefon und wählte. Abwartend
schaute er ins Leere seiner Wohnung.
Kein erlösendes "Hallo", kein "Ja, bitte wer
ist da?" Der monotone Ton schmerzte. Er
fing an zu schwitzen, sein Atem wurde
schwerer. Er legte auf und wählte erneut,
wieder keine Anwort. Es war inzwischen
Mittag, Peter war sonst immer ans Telefon
gegangen, wenn sie sich zum
Schachspielen im Park verabredeten. Nur
heute fehlte Peters Stimme. Er vermisste
sie. Steckte sich eine Zigarette an, nahm
einen Zug und wählte erneut. Er vermisste
Peters Stimme, doch die Stille wurde zur
schmerzenden Realität. Er vermisste
Peter und er vermisste sich, sein Gesicht
im Spiegel seines kleinen Bades.
Er nahm wieder einen Zug seiner
Zigarette, die Schweißperlen auf seiner

Kurzgeschichte
Stirn ließen ihn frieren und sich erinnern.
Er hatte Peter verraten, seinen besten
Freund verraten. Seinen Peter und
wofür? Keine Ahnung nur Stille. Er hatte
Peter verraten. Nein, er würde nie seinen
besten Freund verraten. So etwas würde
er nicht tun. Seinen besten Freund
verraten? Nein! Peter hatte ihn verraten,
wieder zog er an seiner Zigarette. Peter
hatte ihn verraten, genau, Peter hatte es
getan. Aber wieso gerade Peter? Hatten
sie sich nicht sonst alles gesagt? Er zog
ein letztes Mal an seiner Zigarette,
drückte sie auf dem kalten Boden aus. Er
hatte sonst nie geraucht. Warum hatte
Peter es ihm nicht gesagt? Warum hatte
Peter dieses Geheimnis für sich
behalten? Warum nur? In einer Zeit wie
dieser, wie konnte er so etwas
verheimlichen? Jetzt, wo Steine auf
jüdische Geschäfte flogen, wo Familien
auseinander gingen, auseinander
gerissen wurden. Wo die Läden
Goldschmidt und Steinmetz geschlossen
bleiben mussten.
Wie stand er jetzt da, vor seiner Familie,
seinen Freunden. Er, der Freund eines
Juden. Wie hätte er so vor seiner Familie
treten können, denen durch Juden alles
genommen wurde. Warum nur, warum
nur hatte Peter nichts gesagt. So musste
er Peters Namen nennen. Sie hätten es
sowieso erfahren, früher oder später, nur
dann hätte er mit der Schmach leben
müssen . So konnte er wenigs tens
erhobenen Hauptes vor seine Familie
treten. Schuldgefühle? Nein, warum
auch. Nein. Keine Schuldgefühle, oder?
Er steckte sich seine vierte Zigarette an,
den Kopf über den Beinen gesenkt.
Seine Lippen zitterten. Warum nur?
Peter hätte ihm nichts sagen müssen, er
hätte einfach wieder nach Hause gehen
können, sein richtiges Zuhause, wo auch
immer das sein soll. Dann hätten sie
vielleicht beide mehr oder weniger
normal weiterleben können. So wäre es
nicht weitergegangen.
Peter hätte es wissen müssen. Peter ist
schuld, zumindest nicht unschuldig

daran, nein, Peter ist alleine dafür
verantwortlich. Er wusste nicht weiter. Er
griff wieder nach dem Hörer, hielt ihn fest
ans Ohr, wieder nur Tuten, eine Träne
rollte ihm über die Wange, er konnte sie
nicht wegwischen, zu fest hielten seine
Hände den Höhrer umklammert. Er
vermisste Peter. Die Treffen im Park, das
Sc ha ch sp ie le n, da s La ch en . Er
schluchzte, drückte die Zigarette aus. Es
hämmerte gegen die Eingangstür. Er
ging langsam zur Tür,
fast be wuss tlos vo r
Schmerz, es blieb kein
Platz mehr für
Ho ff nu ng . Ho ff en ?
Worauf denn? Er hatte
Pe te r ve rr at en . Er
allein, und so hatte er
Peter verloren. Peter
war weg, so oder so.
Sein Bruder stand vor
der Tür, das Gesicht
starr vor Hass. Es gab mal eine Zeit, als
er und sein Bruder zusammen mit Peter
gelacht haben. Sie hatten viel und oft
gelacht. Sein Bruder und Peter waren
immer gute Freunde gewesen, und jetzt?
Diese Zeiten sind längst vorbei. Sein
Bruder schrie ihm etwas ins Gesicht
"Jihad, Jihad" wieder und wieder, voll von
Hass. "Jihad" Hi elt ihm die Fahne vor’s
tränenverschmierte Gesicht, die Fahne,
die schon so viel Leid verursacht und
ertragen hatte. Er warf ihm das schwarzrot karierte Tuch vor die Füße. Schrie ihm
immer und immer wieder das selbe Wort
ins Gesicht.
Er verstummte erst, als das Wort "Peter"
fiel, erst leise, dann immer lauter. "Peter,
P e t e r " w i e d e r u n d w i e d e r.
"Peter, Peter" und es schien einen
Moment, als würde sein Bruder mit
se in en Ge fü hl en , se in en Trä ne n
kämpfen. "Peter" bis sein Kopf langsam
auf die Schultern seinens Bruders sank
und "Peter" langsam verstummte.
(Bilder aus dem Buch “Palästina” von
Joe Sacco)
abuje
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Meldungen
Antifa-Demo in Buch
Trotz strömendem Regen zogen 200
Jugendliche am 25. Mai durch Buch, um
de m, vo n N eo na zi s e rm or de te n
Obdachlosen Dieter Eich zu gedenken.
Die Nazistöraktionen, die auf Aufklebern
und Flugblättern angekündigt wurden
bleiben aus. Nach einer Schweigeminute
vor dem Haus, in dem der Mord geschah,
machten sich die Demonstranten wieder
auf den Weg nach Hause.

Studentenstreiks
Gegen die Einführung von
Studiengebüren im Rot-Grün geführten
Nordr hein- Westfa len ginge n in den
vergangenen Wochen mehr als 30.000
Studenten “auf die Strasse”. Neben
vielfältigen Aktionen, versuchten sie auch
mit einer Autobahnbesetzung auf ihre
Lage aufmerksam zu machen. Auch in
Hamburg, Dresden und Berlin kam es zu
Solidaritätsaktionen.
Übergriffe beim Blumenfest

Naziaufmärsche in Leipzig
Zum zweiten Mal in diesem Jahr
versuchten Neonazis am 7. Juni in
Leipzig aufzumarschieren. Diesmal hatte
nicht nur der Nazikader Christian Worch
zu einer Kameradschaftsdemo
aufgerufen, auch die NPD führte an
diesem Tag einen Aufmarsch durch.
Beide richteten sich inhaltlich gegen die
derzeit in Leipzig gastierende
Ausstellung “Verbrechen der
Wehrmacht”. Doch, anders als in der
Vergangenheit, konnten die Aufmärsche
dieses Mal nicht gestoppt werden. Die
Taktik der Polizei, die Demonstranten
durch langwierige Kontrollen zu
zermürben, richtete sich dieses Mal nicht
gegen die Nazis sondern gegen die
Protestierer. Es bleibt jedoch keine Zeit
zumresignieren, denn noch fünfmal will
Worch dieses Jahr versuchen, in Leipzig
auszumarschieren. Es liegt an euch, ob
er das schafft.
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Wie jedes Jahr fand auch jetzt vom 22.
bis zum 24. Juni das Weissenseer
Blumenfest statt. Wie jedes Jahr waren
auch dieses wieder ein REP- und ein
NPD-Stand vor Ort. Dieses Jahr gab es
jedoch auch Proteste, wie das PunxPicknick und die “Antirassistische Meile”
mit einem Stand des [A3]’s. Trotz alledem
kam es am Sonnabend zu Angriffen auf
Punks und andere links Aussehende.
Nazis, BFC-Hools und die Polizei
machten im Umfeld des Festes Jagd auf
Linke. Ein Polizist und mehrere Linke
wurden verletzt. Am Sonntag konnten die
rechten Parteien ohne Widerstand ihre
Propaganda verteilen.
Kurz vor Schluss:
Infoveranstaltung im Wb13
Am Dienstag dem 29. Juni fand im
Hohenschönhausener Jugendclub Wb13
die Infoveranstaltung “White Noise Begleitmusik zu Mord und Todschlag”
statt. Der Referent vom APABIZ hielt
einen spannenden Vortrag über
Nazirock, den dazugehörigen Versand
und Infiltrierungsversuche in verschiedenen anderen Musikszenen.
In der Nähe liessen sich mehrere Nazis
blicken, die aber wegen der massiven
Polizei- und Linkenpräsenz den Rückzug
antraten.

Unendliche Terminwelten
27.06. - Do - 21h - Køpi
Videokino Peliculoso - Nazi- Jäger- Doppel
"Der Marathon Mann" Ein Marathonläufer gerät in ein tödliches Netz aus Intrigen um
den Naziflüchtling Christian Szell...
"Boys from Brazil" Josef Mengele lebt - und ein Nazi-Jäger ist ihm auf den Spuren...
28.06. - Fr - 22h - Kastanie 85
Konzert: "Sturcox", "Dead Kaspar Hausers" (Punk) und vielleicht dänischer Punk.
29.06. - Sa - 14h - Brunnenstrasse 6/7 (U-Bhf. Rosenthaler Platz)
Hoffest
mit "Scattergun", "Ragbags" u.a. Bands, Kindertheater, Shows, Tanzen zu
unterschiedlichster Musik, Filmen, ErdbeerSchlagerPavillion, Cocktails, Spacebar,...
21h - La Casa
Sommerpausen-Abschluss-Party
mit den Bands "Surrounded By Idiots (Hardcorepunk), "Ginseng Bonbons" (Ska), MC
Para und DJ Michael (HipHop-Freestyle-Action), danach "Blackstar Lightning
Soundsystem (Reggae, Dub ...)
30.06. - So - 20h30 - Schokoladen
KanalB Special - Die neuesten Filme des berühmt-berüchtigten Berliner
Videomagazins. Eintritt frei.
02.07. - Di - 16h-18h -: Extra-Markt (Hohenschönhausen, Konrad-Wolf-Str.)
Antirassistischer Einkauf
mit den Chipkarten der Flüchtlinge (Geld und Rücksäcke mitbringen). Tram 5, 15 bis
Freienwalder Str.
Ab 16 Uhr ist ein Hoffest im Flüchtlingsheim Gehrenseestr. (Hohenschönhausen,
Tram 5, 13, 15, 26, 28 bis Gehrenseestr.) mit Mucke, Grillen, Basketball, Federball,
Tischtennis und Leute kennenlernen.
05.07. - Fr - 11h - Sozialverwaltung (Oranienstr. 106, Kreuzberg)
Antirassistischer Aktionstag
Vor dem Sitz der Sozialverwaltung in der Oranienstr. 106 wollen wir der Sozialsenatorin
Frau Knake-Werner die "Antirassistische Rote Karte" verleihen.
16h30 - Humboldt-Universität
Antirassistische Demonstration
19h - Heinrichplatz (Kreuzberg)
Antira-Konzert mit Bands "Flexicute" (Berlin) und "Kommando Victor Zoy" (Potsdam)
+ Redebeiträge und Essen
13.07. - Sa - 22h - Kastanie 85
Soli-Party für die Pankower Antifa Offensive (PAO) mit Reggae, Ragga, Dancehall...
20.07. - Sa - ??h?? - Bendlerblock
Gelöbnix
Bundeswehrgelöbnis verhindern. Seit kreativ!
Weitere Infos unter www.geloebnix.de
abuje
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Stimmts nicht?
Ob Du frisst oder hungerst
Ob Du schwitzt oder frierst
Ob Du liegst oder stehst auf dem Kopf
Auch wenn Du fickst oder pisst
Du atmest ihre Luft
Du stehst auf ihrem Boden
Bestehst aus ihren Atomen
Du landest in ihrer Gruft
Du kannst Dich nicht wehren
Nur erkaufen
Mit Glasperlen und buntem Papier
Halt 's ja in Ehren, Du Schuft

Niemand fragt Dich
Denn du fragst nich'
Wer Dich in diese Lage gebracht
Weshalb Wer Dich Wo auslacht

Du fragst auch nicht
Woher Wer das Recht nimmt
Wie Dich zum Lügen trimmt
Und warum -wenn Du sie fässt
Dir die Freiheit entrinnt

Und leider, leider, leider
Sagst Du auch nicht
Was hier nicht stimmt

