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geneigte Abuje-LeserIn. Du hältst - wahrscheinlich in Deiner
Schule, einer Bibliothek oder einem Jugendklub - die neueste
Ausgabe der Abuje in Deinen Händen. Auch dieses Mal haben
wir uns Mühe gegeben, Dir eine breite Palette von Themen zur
Auswahl zu geben:
Zum Einen ist da der Rückblick auf Vergangenes (Wahlen),
eine Überblick über Seiendes (Irakkrise) und der Ausblick
auf Kommendes (Silvio Meier/Halbe). Daneben ist auch in
dieser Ausgabe ein beträchtlicher Teil der (Sub-)Kultur zur
Verfügung gestellt worden. Neben einer
Buchbesprechung über Frauen im Widerstand, einem
Konzertbericht, einer neuen Internetseitenvorstellung
und Lyrik, gibt’s auch was total neues und innovatives:
ein Backrezept!!! Cool was?
Auf alle Fälle gibt’s wieder die volle Portion LichtenbergHohenschönhausen.
Na dann viel Spass damit.
Eure Abuje-Redaktion

Adresse
E-mail: abuje@web.de

Impressum
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Einen schönen guten Tag,

Die Abuje wird von einem Kollektiv von linken Jugendlichen alle 2 Monate
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Redaktion entsprechen.
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Jugend (WJ)
w a r e n
anwesend. Ein Jahr
später reisten mehr als
600 Alt- und Neonazis aus
ganz Deutschland und Europa an. Der
Aufmarsch in Halbe entwickelte sich zu
einer zentralen Veranstaltung der
organisierten Nazi-Szene.
Durch massiven antifaschistischen
Widerstand wurde das “Heldengedenken”
dann in den folgenden Jahren verboten.
Jetzt werden Verbote vor den
Verwaltungsgerichten nicht mehr
standhalten können und es ist davon
auszugehen, dass auch Halbe sich, genau
wie Wunsiedel nahc
jahrelangem Verbot, in der NaziSzene wieder als
Aufmarschort etablieren
kann.
Ein gelungener
Aufmarsch in Halbe
würde einen großen
E r f o l g f ü r d i e
neonazistische Szene
bedeuten.
Dem darf nicht tatenlos zugesehen
werden!
Deswegen: Auf nach Halbe und
Naziaufmarsch verhindern!

N

A m
17. November 2002
rufen neofaschistische Kameradschaften
zu einem Aufmarsch unter dem Motto
“Ruhm und Ehre den deutschen
Frontsoldaten” zum Soldatenfriedhof in
Halbe auf.
Nach 10jähriger verbotsbedingter Pause
dürfen dieses Jahr die Nazis unter der
Führung des Hamburger NeonaziAktivisten Christian Worch diesen
Aufmarsch durchführen. Rund 2000 Nazis
werden erwartet.
Zur Geschichte:
Im April 1945 fand in Halbe eine der letzten
Kesselschlachten des 2. Weltkrieges statt.
Panzereinheiten der Roten Armee
umzingelten die Reste der 9.Armee,
mehrere SS-Einheiten, Volkssturm und
Hitlerjugend. Das war die bedingungslose
Niederlage des letzten Aufgebots
Nazideutschlands. Es entstand der größte
Soldatenfriedhof in Deutschland, der
Zentralfriedhof Halbe. Hier liegen 22.000
Tote begraben, neben deutschen Soldaten
a u c h R o t a r m i s t e n u n d
ZwangsarbeiterInnen.
Die Neonazis nutzen den Volkstrauertag,
indem sie ihn in das nationalsozialistische
“Heldengedenken” umwidmeten. Schon
1950 trat die Naziszene im großen Stil auf,
um den “tapferen” Wehrmachtsoldaten und
vor allem den “Helden der
Waffe n-S S”
zu huldigen.
Sämtliche NaziGruppierungen
aus der Region
Berlin und
Brandenburg
sowie die
Wiking-

Infoveranstaltungen zum Thema:
4.11. - 19 h - Bunte Kuh
(Weissensee/Parkstr.16)
7.11. - 19 h - Stadtjugendring
(Königswusterhausen)
10.11. - 19 h - KATO
(U-Bhf. Schlesisches Tor)
16.11. - 19 h - Muvaca
(Gneisenaustr. 2a)
Antifatreffpunkt für die Fahrt nach Halbe:
17. November - 9 h - S-Bhf. Schöneweide
abuje
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Weitere Infos unter : www.ah.antifa.de

n ss e
e ona zi s in Halb e ei k e l n !

Irak
Bush läßt gegenwärtig
seine Streitkräfte auf
Ir
einen Krieg im Irak
vorbereiten. Eine
Friedensbewegung
g e g e n
d i e s e n f o r m i e r t sich, protestiert
in
vielen Städten weltweit
d a g e g e n . U N Waffeninspekteure
sollen in den Irak, um
ihren abgebrochenen
Auftrag fortzusetzen, die
A-, B-, C-Waffen zu finden.
Und unser neuer, alter
Kanzler Schröder ist und bleibt
bei seiner Meinung, sich nicht
am Krieg zu beteiligen. Soviel kurz
zur Sachlage über und um den Krieg.

ak

k ri

Die Frage ist leider so wie es sich
momentan zuspitzt nicht mehr, ob der
Militärschlag stattfindet oder nicht,
sondern mehr, wann und wie er beginnt.
Da wir das unmöglich wissen ja auch uns
Abuje-Redakteuren ist einiges unbekannt
- soll es mehr darum gehen, wieso
Deutschlands Regierung
sich nicht an dem Krieg
beteiligen will. Haben wir
wahrhaftig Friedensbewegte,
Wahlkampfstrategen oder
vielleicht Menschen an der
Spitze, die doch nach der
Verfassung nicht anders
handeln können. Um das Fazit
des Artikels vorweg zu greifen
wir plädieren für Antwort C. Also
damit zur Beweisaufnahme:
In den letzten Wochen haben sich
Bundeskanzler Schröder und eine
Reihe von hochrangigen SPDPolitikern entschieden gegen einen
Krieg im Irak ausgesprochen. Eng
verbunden mit der Begründung war
immer der sogenannte "Deutsche Weg".
Aber was ist mit diesem
Wortgebilde
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gemeint, das
unsere Politiker wahrlich
zu Pazifisten werden läßt?

Im Grunde handelt es
sich dabei um einen in
der Verfassung der BRD
vorgeschriebenen Weg
in Fragen um Krieg und
Frieden. Historisch
gesehen, ist er ein Produkt
aus dem Zweiten Weltkrieg
und dem nationalsozialistischen Regime.
Erinnern wir uns: "Seit 5h45
wird zurückgeschossen, und
von jetzt ab wird Bombe mit
Bombe vergolten." Mit dieser
Lüge Hitlers hat das Deutsche
Reich den Zweiten Weltkrieg
begonnen. Angriff und Verteidigung
sind Siegerdefinitionen. Das Nazi-Regime
wußte dies für sich zu nutzen, als es am
1.September 1939 Polen überfiel.
Gleiches gilt für die Denkfigur des
Präventivschlages. Hitler setzte sie ein,
um 1941 den Überfall auf die Sowjetunion
zu rechtfertigen. Nach dem Zweiten
Weltkrieg wurden zumindest
verfassungstechnisch die Lehren aus dem
Krieg gezogen.
So sollte von Deutschland kein
Krieg mehr ausgehen und ein
verfassungsrechtliches
Friedensgebot wurde
geformt.
Natürlich gibt es dazu wieder
A u s n a h m e n
beziehungsweise regeln
dies zwei Artikel des
Grundgesetzes, die
d i e

ch

Irak und Internet
Teilnahme von Deutschland
an kriegerischen
Maßnahmen definieren.
Nach Artikel 24 GG erklärt
sich Deutschland
nachdrücklich zu
Beistandsleistungen im
Rahmen kollektiver Sicherheit
und zur Unterordnung unter
einer internationalen
Gerichtsbarkeit bereit. In
verständlich und auf die Realität
angepaßt heißt dies nix anderes, als
daß Deutschland sich nur an Militärschlägen
innerhalb der Legitimation eines Systems der
kollektiven Sicherheit wie UNO oder NATO
beteiligen darf. Lehnen dies diese Bündnisse
ab, darf Deutschland nicht handeln. Dies ist
momentan der Fall.
Der zweite Artikel, der ein kriegerisches
Handeln Deutschland einschränkt, ist der
Artikel 26 GG. In ihm heißt es: "Handlungen,
die geeignet sind und in der Absicht
vorgenommen werden, das friedliche
Zusammenleben der Völker zu
stören, insbesondere die Führung
eines Angriffskrieges
vorzubereiten, sind
verfassungswidrig. Sie sind unter
Strafe zu stellen." Da der Krieg
gegen den Irak in
völkerrechtlichen Dimensionen
ein Angriffskrieg ist, nichts
anderes beinhaltet der Begriff
Präventivkrieg, darf sich
Deutschland wiederum nicht
daran beteiligen.
Bei Betrachtung dieser
Artikel, handelt jede/r
deutsch/e Politiker/in
verfassungwidrig, der/die sich
fü r
einen Präventivschlag jenseits
d e r
UN-Regeln der kollektiven
Sicherh
eit ausspricht. Und das wiederum wäre wohl
der passende Auftritt für den Ver-fassungsschutz. Vielleicht mit einer Sonderrubrik
im Jahresbericht zu 2002 über
"etablierte" PolitikerInnen, die offen zum
Verfassungsbruch aufrufen.
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Die Seite der
An ti fa sc hi stis che n Akt ion
Berlin (AAB) ist
in letzter Zeit so
oft wie noch nie
i n
d e r bürgerlichen Presse
erwähn t worden .Grund dafür war das,
auf dieser Seite veröffentlichte Plakat der
AAB, das prügelnde Bullen vom
diesjährigen 1. Mai zeigte, mit
dem Hinweis Informationen
über diese an die AAB zu leiten.
Das hätte letztendlich beinahe
zur Abstellung dieser Seite
geführt.
Das wäre schade gewesen,
denn die AAB-Homepage
wurde in den letzten
Monaten gründlich
umgekrempelt und ist jetzt
mit neuem Design am Start.
Die Seite ist thematisch gut
strukturiert und enthält einen
vollständigen Rückblick über
alle Aktionen, Demos,
Veranstaltungen und die
dazugehörigen Aufrufe, wie die
Sammlung von Texten zu der
aktuellen Kampagne der AAB
mit der Forderung einer
Kennzeichnungspflicht für
Polizisten. Darüber hinaus gibt es auf der
Seite einen tollen Downloadbereich (mit
einem lustigen Flash-Gimmick), einen
Verweis zu dem berliner Antifaversand
“Red Stuff” und eine Linkliste, wie sie
besser nicht sein könnte.
Die Seite ist somit derzeitig eine der
besten Antifaseiten, sowohl
layouttechnisch als auch inhaltlich.
Immer wieder anklickenswert...
abuje
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Silvio Meier Gedenken

10

J ahr e Si lv
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Z u m
zehnten Mal
jährt sich nun Ende November der
Todestag von Silvio Meier und auch dieses
Jahr wird es aus diesem Anlaß dazu eine
Demonstration geben. Jene soll nicht nur
daran erinnern, dass der junge
Hausbesetzer am 21.Novermber 1992 auf
dem U-Bahnhof
Samariterstraße im
Friedrichshain von Neonazis erstochen
wurde, weil er diese auf ihre Nazi-Aufnäher
angesprochen hatte und diese entfernen
wollte. Sondern sie soll auch dazu dienen,
um auf die in Lichtenberg und
Friedrichshain vorhandenen alten und
neuen Nazistrukturen aufmerksam zu
machen und dem entschieden entgegen zu
treten.
Die seit 1992 jährlich stattfindende SilvioMeier-Demo findet neben der örtlichen
HausbesetzerInnen und Autonomenszene
eine immer größere Beteiligung bei jungen

6

AntifaschistInnen aus Berlin und
Brandenburg. Bereits 1998 wurde
anläßlich des Todestages von Silvio Meier
gegen Naistrkturen in Lichtenberg
protestiert. So richtete sich die Demo
damals gegen den Nazitreffpunkt "Cafè
Germania", welcher dann begleitet von
einer breit angelegten Kampagne wenige
Tage später schließen mußte.
Dieses Jahr richtet sich der Protest gegen
die vom Vorsitzenden des NPDKreisverbandes HSH-Lichtenberg Albrecht
Reither betriebene KFZ-Werkstatt, die als
Lagerstätte für Propagandamaterial und
als Vorbereitungsraum für
Demonstrationen genutzt wird. Sie kann
somit als Schaltzentrale, die zur
Vernetzung und Etablierung von NPDStrukturen in Lichtenberg dient, bezeichnet
werden. So befand sich dort auch der
Lautsprecherwagen, mit dem die NPD
während des Wahlkampfes durch die
Straßen Lichtenbergs fuhr, um
BürgerInnen zu mobilisieren. Jener Wagen
ist aber bereits Mitte September auf dem
Werkstattgelände vollständig ausgebrannt.

Wie immer gut besucht Silvio Meier Demo ‘98
abuje

Silvio Meier und Motiv.rechts
Neben diesen parteipolitischen
Strukturen ist in Lichtenberg
Hohenschönhausen die Organisierung
junger Neonazis in sog. Freien
Kameradschaften immer noch die
vorherrschende Form des
Rechtsextremismus. So treiben seit etwa
2 Jahren die MitgliederInnen der KS-Tor ihr
Unwesen.
Aus diesen Gründen lautet das Motto der
diesjährigen Silvio-Meier-Demo "10 Jahre
Silvio Meier- alte und neue Nazistrukuren
zerschlagen". Diese beginnt am Samstag,
dem 23. November um 14 Uhr am U-Bahnhof
Samariterstraße und endet am S-Bahnhof
Lichtenberg. Natürlich seid ihr auch alle dazu
aufgefordert, euch zahlreich an der
Mahnwache , die am Donnerstag davor um 17
Uhr am U-Bahn Samariterstraße stattfindet,
teilzunehmen.
Es sollte nicht vergessen werden, dass der
Name Silvio Meier auch exemplarisch für die
über hundert Menschen stehe, die in den
letzten zehn Jahren von Neonazis
umgebracht worden sind. In diesem Sinne:

Die
Sommerpause
ist vorbei und
die Ausstellung
“Motiv.rechts”
ist wieder da.
Die Auszeit haben wir genutzt
und haben neue Rechercheergebnisse
ausgewertet und in die Ausstellung
einfließen lassen . Darüber hinaus
haben wir ein paar geschichtliche
Lücken gefüllt und durch den ständigen
Transport beschädigte Platten erneuert.
So gibt es endlich auch einen Artikel
über das Nazicafé “Germania”, das
versuchte , sich als einen weiteren
Baustein der bundesweiten
Naziinfrastruktur zu etablieren. Dieses
musste nach einer breit angelegten
Antifakampagne und mehrfachen
Glasbruch schliessen.
Die “Aufmarsch”-Platte ist durch
den diesjährigen NPD-Aufmarsch
i n Te x t u n d B i l d u n d d i e
“Schmierereien”-Platte durch
Neues teilweise Skuriles ergänzt
worden.

Motiv.rechts

---2. Version---

Kein Vergeben-kein Vergessen.
Kommt zahlreich!

Silvio-Meier-Soliparty

22.11.

21 Uhr

PunkSkaMucke
Thommy Weißbecker Haus (Wilhelmstr. 9)

Interview

Termine:
Bis zum 9.11.
“Reistrommel” - Zum
Hechtgraben 1(Tram
3,5,13,26 bis “Zingster
Str./Ribnitzer Str.”).
11.11. - 29.11.
“Kiezspinne” - SchulzeBoysen-Str. 20 (U-Bahnhof
“Magdalenenstr.”)
2.12-20.12.
“Licht-Blicke” - Ahrenshooper Str.
7 (Tram 3,5,13,26 bis “Zingster
Str./Ahrenshooper Str”)
Es ist außerdem geplant, die
Ausstellung in aktualisierter Form
als Broschüre in hoher Auflage
erscheinen zu lassen. Dies wird
Ende dieses Jahres geschehen.

Watch out for the JugendinfoBis dahin: Ausstellung angucken.
abuje
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Wahl-Fazit
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Die Wahl ist vorbei, die neue/alte
Regierung steht, Schröderfischer ist
wieder Kanzler einer "Mitte-Links"Regierung. Die Bayern sind in ihre
Gebirgsdörfer zurückgetrieben.
Alles
könnte so schön sein...
Warum bleibt jetzt im
Nachhinein so ein fahler
Nachgeschmack?
Zeit, ein Fazit zu ziehen.
Als jemand, der nicht zum
ersten mal wählen "durfte",
habe ich zum Glück
Vergleichsmöglichkeiten und
muss feststellen: (auch wenn
uns Anderes erzählt wurde)
Alles war genauso wie schon
früher immer. Trotzdem ist es
verständlich, wenn es
NeuwählerInnen und noch
mehr denjenigen, die noch
nicht wählen "durften", in den
Fingern juckte, "etwas zu tun".
Das Kanzlerduell, der rechteste
Kanzlerkandidat seit F.J. Strauss und eine
breite "Stoppt Stoiber"-Kampagne (von
SPD über PDS, Linksruck hin zur "Jungle
World") hätten zu einer Mobilisierung und
Stärkung der
linken Kräfte
f ü h r e n
können, das
Ergebnis aus
linker Sicht
sieht jedoch
e h e r
nüchtern
aus. Linke
Wähler, die
früher, dieser
Demokratie
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fröhnend, alle vier Jahre brav ihr Kreuz
beim "kleinsten Übel" PDS machten oder
ihre Kritik an dieser Minimaldemokratie mit
der Nichtwahl oder dem ungültig Wählen
zum Ausdruck brachten, stimmten dieses
Mal für die Partei der Mitte: SPD.
Folgerichtig zur Umformung der SPD zum
Bollwerk gegen den Rechtsruck und zur
Friedenspartei in Deutschland, unterlag die
PDS der Fünf-Prozent-Hürde.
Der personalisierte
Wahlkampf mit der
Betonung auf beiden
Volksparteien hat seine
Wirkung gezeigt.
Apropos “personalisierter
Wahlkampf”: Ich hoffe, ich
bin nicht der einzige, dem
aufgefallen ist, dass
dieses Jahr fast nur
Aliens zur Wahl standen?
Allen voran die
sprechende Rotzbremse
a u s N R W , d i e
spannenderweise nicht
über Arbeitsplätze,
Steuern oder die
Bundeswehr redete,
sondern ausschließlich
über einen kleinen Staat
namens Israel. Langsam müsste doch
aber jede/r kapiert haben, dass mensch
nicht Schnurrbartträgern, die was gegen
Juden haben, hinterherrennen sollte.
Weiter geht’s mit den Pumuckeln aus dem
Osten, die neuerdings nicht mehr die
Arbeiterklasse sondern die Arbeit selbst
das Land regieren lassen wollen. Auch
sonst sind selbst bei einem linken
Jugendlichen wie mir nicht wirklich
zwingende Gründe angekommen, warum

Schnurrbärte für alle!

Wahl-Fazit

ich die PDS wählen sollte (erinnert sei
noch an den Aufkleber der PDS mit der
Aufschrift “0816”. Super! Besser hätte ich
es auch nicht zusammenfassen können).
Und last but not least der Meister EDEr aus
Bayern, “das blonde Fallbeil”, wie er auch
liebevoll genannt wird. “ES” durfte in
diesem Wahlkampf jedoch nicht zu seiner
alten Bestform auflaufen (”durchrasste
Gesellschaft” u.s.w). Stattdessen musste
es mit einem Autoverkäuferlächeln aus
dem Politikerberaterlehrbuch seine neue
Weltoffenheit präsentieren. (Hat ihm das
irgendjemand abgenommen?)
Trotz alledem (oder vielleicht gerade
deshalb) hat das deutsche Volk der
Regierung seine Bestätigung gegeben:
-die ihm Angriffskriege als notwendig für
den Frieden verkauft (Jugoslawien),
-den Atomausstieg bis auf weiteres
verschiebt (es ist fraglich ob, diese
Regierung noch bei Ablauf der Abschaltfrist
an der Macht sein wird, zumal die CDU
angekündigt hat, den Atomkonsens wieder
rückgängig zu machen),
-den in Deutschland lebenden Flüchtlingen
das Leben noch erschwert und sie nach
wirtschaftlichen Standpunkten selektiert,
-Sicherheitspakete, Rasterfahndung,
Hartz-Papiere, Antiamerikanismus, die
Liste der Fehlgriffe dieser Regierung ließe
sich ewig weiterführen, und es ist nicht

abzusehen, dass sich das in den nächsten
vier Jahren ändern wird. Jedoch: Die
Bürger von links bis rechts mögen
Schröderfischer dafür, dass er, egal wie
weit er nach rechts langt, Grundgesetze
und den Sozialstaat abbaut, ein Lächeln
auf den Lippen hat, dem mensch gar nicht
böse sein kann.
Fazit: Schröderfischer wird uns auch in den
folgenden vier Jahren die selbe eklige
Suppe verkaufen, wie es Stoiber getan
hätte. Nur viel sympathischer.
Na dann auch weiterhin guten Appetit.
Wenn ihr euch nun fragt, was mensch
überhaupt machen kann, wenn schon
Wahlen als Möglichkeit der grundlegenden
Veränderung ausfallen, dann sei euch
gesagt: Es gibt tausende Möglichkeiten,
sich außerhalb der Parteienlandschaft zu
engagieren, ob nun gegen die Nazis im
Viertel, gegen den Castor im Wendland, für
das Mitspracherecht von SchülerInnen an
der Schule, mit Flüchtlingen gegen das
Chipkartensystem oder halt als
Artikelschreiber in einer Jugendzeitung.
Bildet Banden.
Viel Spass beim Leben eurer Wahl.

Lust
für die
Abuje zu
schreiben?
Sendet eure Artikel,
Fragen, Beiträge an
Abuje@web.de:
oder

Abuje
C/o Nico Roth
Postfach 770344
13003 Berlin
abuje
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Humana

Humana

Das geheime dänische Imperium und
die Ausbeutung des jugendlichen Idealismus

Die Entwicklung von Humana begann 1970
in Dänemark, als Amdi Petersen, der
wegen langer Haare in den 60ern aus dem
Schuldienst entlassen worden war, mit ein
paar alten, verbeulten Bussen die
"Travelling High School" gründete und die
erste Studentengruppe auf Studienreise
nach Indien schickte. Auf den holprigen
Straßen der Türkei und des Irans
überzeugte der charismatische
Lehrer seine Schüler für weltweite
Gerechtigkeit und gegen die Armut in
der “Dritten Welt” zu kämpfen. Die
Inspiration für seine Arbeit war die
Kulturrevolution in China.
Das im westlichen Jutland gelegene
dänische Dörfchen Tvind, wurde zum
Ausgangspunkt seiner späteren
Arbeit. Dort gründeten Petersen und
seine Partner eine pädagogische
Hochschule, ein Gymnasium und
eine Schule. All das legte den
Grundstein für das Netz der HumanaLäden in ganz Europa. Die nun
entstandene sogenannte "TvindBewegung"
b e k a m
s c h n e l l
Anhänger,
die Anzahl
der Schulen
w u c h s
dementsprechend
mit. Mitte der
80er Jahre
stürzte sich
Tvind durch
Humana auf
d
e
n
lukrativen
Markt des
Kleider-

sammelns. Mit dem Zweck, so sagt
Humana, Entwicklungsprojekte zu
finanzieren.
Dies alles geschah dank der
dänischen Gesetzgebung mit viel
Unterstützungsgeldern und
staatlichen Vergünstigungen. Das
Herz und das finanzielle Fundament für die
schnelle Expansion von Petersens
Imperium, bildet die sogenannte
Lehrergruppe die bis heute 500
Pädagogen umfasst, welche die Schulen
und Entwicklungsprojekte von Humana
leitet. Wer der Lehrergruppe beitritt, liefert
all seinen persönlichen
Besitz ab. Jeder Lehrer
zahlt sein Gehalt in einen
gemeinsamen Topf ein im
Austausch gegen Kost,
Quartier, Bekleidung und ein
wenig Taschengeld. Dieses
System garantiert regelmäßige
Einnahmen in Millionenhöhe.
Jahrelang war der ausgebildete
Lehrer Petersen eine feste
Größe in pädagogischen
Diskussionen in Europa. Sein
Ansatz, Praxis und Theorie zu
kombinieren, wurde als eine der
großen Erneuerungen gefeiert und von der
Linken in Skandinavien, Großbritannien
und Deutschland begeistert
aufgenommen. In den späten 70ern wurde
in der dänischen Öffentlichkeit allerdings
Kritik laut: Schüler und
Lehrer berichteten von
Psychoterror bei Lehrgängen,
bei denen einzelne oder kleine
Gruppen massiver "Kritik zur
Selbstkritik" unterzogen wurden.
Außerdem berichteten sie, dass
sie an den Tvindschulen zwar
putzen mußten, aber kaum einen
Unterricht bekamen und es nichts
von der Ausbildung gab.
Aussteiger sprachen davon dass
Humana Menschen für den
eigenen Gewinn benutzt und den
jugendlichen Idealismus

Humana
missbraucht.
Auch heute noch werden die Studenten für
die Tvi nd- Sch ule n
du rc h Hu ma na
w e l t w e i t
geworben. Die
meisten dieser
Studenten
mussten, nach
e i n e r
Ausbildung
von sechs
Monaten,
ar be it en , um
i
h
r
e
Studiumge bühre
n von rund
3400 Euro zurückzuzahlen z.B. Karten verkaufen, arbeiten
in Humana-Geschäften,
Kleidersortierzentralen und TvindBetrieben.
Weiterhin ergaben schwedische
Untersuchungen zu Beginn der neunziger
Jahre, dass nur zwei Prozent des Ertrags
von Humana an die sog. “Dritte Welt”
flossen.
Anders als es die einfachen Container
vermuten lassen, ist der Handel mit
S e c o n d h a n d - Te x t i l i e n e i n
Millionengeschäft. Zum Beispiel stehen
allein in Eindhoven mindestens vierzig
Humanacontainer und darin
verschwanden im Jahr 2000
758.000 Kilo
gebrauchte Kleider. Insgesamt gibt
Humana an, in den Niederlanden
jährlich etwa zehn Millionen
Kilogramm zu sammeln.
Humana sammelt Kleider in elf
europäischen Ländern, aber
auch in den Vereinigten Staaten.
Inzwischen, mehr als dreißig
Jahre nach der Entstehung der
Tvind-Bewegung, bewohnt der
Gründer Amdi Petersen ein
Penthouse im Wert von 7,9
Millionen Euro auf einer
Millionärsinsel bei Miami. Der

charismatische Tvind-Boss verschwand
1979 spurl os, aber Journ alist en der
dänischen Zeitung Jyllands-Posten
spürten im Vorjahr seinen Aufenthaltsort
auf. Petersen verschwand nicht grundlos.
Seit einem Jahr hat die dänische Polizei
Petersen mit einem internationalen
Haftbefehl gesucht. Sie wirft ihm
Wirtschaftskriminalität,
Steuerhinterziehung, Betrug und
Missbrauch öffentlicher Gelder vor. Die
dänischen Behörden vermuten, dass Tvind
hunderte Millionen Kronen an
Subventionen häufig für andere Zwecke
als Unterricht ausgegeben hat. 1996
wurden daher die Subventionszahlungen
an einige Dutzend Schulen eingestellt. Die
Sub ven tio nen bil den die Bas is des
heutigen Tvind-Reichtums.
32 Jahre nachdem Amdi Petersen ein
millionenschweres Geschäft mit Farmen in
Afrika, Brasilien und Zentralamerika, mit
Se co nd ha nd -L äd en un d mi t ei ne m
we lt we it en Ne tz we rk vo n Sc hu le n
gegründet hat, ist er seit Mitte Februar
2002 Gefangener Nummer 21047-112.

Buchvorstellung
"Sag nie, Du gehst den letzten Weg"
Ingrid Strobl
Gab es auch Frauen im bewaffneten
Widerstand gegen Faschismus und
deutsche Besatzung?
Eine Frage, die in der
Geschichtsschreibung immer
verschwiegen und vergessen wurde.
Ingrid Strobl's Buch "Sag nie, du gehst
den letzten Weg" erzählt von dem
Widerstand der Frauen und zieht sie aus
dem Dunkel der Geschichte. Mehrere
Frauen aus unterschiedlichen Ländern
erzählen von ihrem Leben als militante
Widerstandskämpferinnen.
Hannie Schaft, "das Mädchen mit den
roten Haaren", war knapp zwanzig Jahre

alt, als sie von der Gestapo in Holland
zum Staatsfeind Nummer eins erklärt
wurde. In Warschau jagten die
Vollstrecker der "Endlösung" hinter einer
"Wanda mit den Zöpfen" her, die in
Wirklichkeit Niuta Tejtelbojm hieß, 20
Jahre alt und Jüdin war. An den Fronten
des spanischen Bürgerkriegs standen
die Franco-Putschisten
sechzehnjährigen Milicianas gegenüber.
In den Ghettos Osteuropas, in den
besetzten Niederlanden, in Titos
Partisanenarmee, von Lyon bis Bialystok
kämpften auch Frauen mit der Waffe in
d e r H a n d g e g e n d e n
nationalsozialistischen und
faschistischen Terror.
Es sind viele Gründe, warum die Frauen
mit ihrem Leben, ihrer Erziehung, ihrer
Rolle, mit allem was für eine Frau als
"normal" gilt, brechen, um in ständiger
Lebensgefahr Waffen zu stehlen,
Bomben zu legen und Menschen zu
erschießen.
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Buchvorstellung
Einige Frauen waren schon vor dem Krieg
politisch engagiert. Viele stammten aus
proletarischen Verhältnissen und hatten
Armut und Ungerechtigkeit von klein auf
kennengelernt. Viele waren Jüdinnen und
damit ganz persönlich betroffen von den
"neuen Verhältnissen".
Die systematische Vernichtung der Juden
hatte sie dazu gezwungen. Entweder
stumm und ergeben in den Tod gehen oder
aufrecht im Kampf zu sterben.
"Der Sieg", schreibt Noemi SzacWajnkranc in ihren Erinnerungen, "konnte
nur das eine sein: so lange wie möglich
auszuhalten und so viele Deutsche wie
möglich zu töten. (...) Stirb! Für meine
Mutter, für den Vater, für unsere Kinder! Ich
ziele auf dich! O Gott, gib, dass der Schuß
trifft." Rache war ein legitimes und
mobilisierendes Motiv. Die politische
Betätigung war für die Frauen
die
Möglichkeit aus dem beschränkten Trott
eines vorbestimmten "weiblichen"
Schicksals auszubrechen. Zu kämpfen, mit
der Waffe in der Hand, war auch die
Möglichkeit das eigene Leben radikal zu

verändern.

Dieses Buch klärt endlich auf, dass der
bewaffnete Widerstand gegen den
Faschismus nicht nur Männersache
war. Doch während ihre männlichen
Kameraden nach dem Krieg als
H e l d e n
gefeiert
wurden,
redete kein
Mensch
mehr über
die Frauen,
denn diese
F r a u e n
h a t t e n
r a d i k a l
gegen ihre
Rolle als
“friedfertige,
wehrlose
W e s e n ”
verstoßen.

abuje
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Gedicht
Lello Voce -

Klagelied über das chaotische Nachdenken (Black Lai)
(Auszüge)

Tränen und Blut und Knüppel und Hämmer und Sicheln und Forken
Und Lebern und blitzartiges Eingreifen am Morgen
Befehl in der Hand auf der Suche nach dem Schwarzen dem tiefschwarzen
Dunkel dem sich eigenartig schwärzenden Atem der
Lunge und dem Herzen zu Unrecht gefangen und heimlich versteckt gehalten
Im Brustkorb geschickt verborgen(...)
Ein Verdacht schwarz vor Wut schwarz wie das Schwarz von
Schachmatt schwarz wie das Schwarz der Zukunft der Sorgen
Von Morgen unsere schwarzen Hände schwärzer als die Seele
Schwarz von Profiten schwarz wie die Besiegten schwarz wie (...)
Schwarz wie der schwarze Block schwarz wie eine schwarze Kapuze
Schwärzer als die Nacht schwarz wie verbranntes Fleisch
Schwarz wie streunende Hunde schwarz wie erstickte Zunge
Schwarz wie eine Ader nach Aderlass wie
Entzündeter Atem schwarz wie jene Panzer aufgereiht
Dort hinten am Rand des Verstandes
Wie die Masken die Schilde die Stiefel
Wie die Angst in mir der Wunsch Flügel zu besitzen
(Es ist klar daß es sich um eine Aktionstaktik
Des geregelten Ablaufes der Chaostheorien handelt
Es ist gewiß daß sie eine Syntax besitzt von Wettlauf und kurzem
Zuschlagen wie hart gesetzte Akzente) (...)
Und wenn man genau zählen will ist dieser Tote
Tausend Tote wert ist eine Discountpreis
Zum Bezahlen ohne Raten oder ein Sonderangebot
Zum sofortigen Verzehr im Stehen ein Fast-blood
Und wenn Du bedenkst daß hinter jeder Wunde eine Familie steht
In Trauer normale Menschen gekleidet in Schwarz
Die in der Trauerkleidung des Schicksals untergehen schwarz wie
Eine Uniform wie eine Maske ein Schlagstock
Schwarz wie ein Spike
Während er die Leiche überrollt und das Reifenprofil hinterläßt wie
Ein schwarzes Tattoo auf der Brust oder der dunkle Pistolenlauf
Schwarz taucht er auf schwarz wie das Loch am linken
Jochbein oder das Austrittsloch kleiner zwar
Schwarz jedoch wie eine Gully wie dreckiger Atem
Mit der Leiche zum Ablichten mit der Leiche zum
Verewigen liegengelassen auf schwarzem Asphalt schwarz wie
Die Lippen des Toten dunkel wie die Gründe des Unrechts
Die Legitimierung des Mordes desjenigen der die Justiz
Hinrichtet und dann das Gesetz macht und den Heiligen hintergeht
Ihm ausweicht ihn betrügt ihm schadet und ihm die Kehle
Durchschneidet lachend am Tag des Festes seinen Namen heiligend
Und dann trinkt er bis in die Nacht und rülpst mit schwarzem Stolz
Wie Kommando von Stiefeln und schwarzen Absätzen mit Tränengas
Festgesetzt an den Lidern und Hass an den Wirbeln
Heute so wie sie gestern waren heute so
Wie sie morgen sein werden wenn sie aufgereiht und gesenkten Hauptes
Warten werden auf den mächtigen Zusammenstoß der sie wegffegen wird
Die raue Ohrfeige die glücklich lachend sie vernichten wird.

Backen macht Spass
An alle Homerevolutionäre da draußen:
Hier kommt das ultimative “Sternkuchen rezept”!
(Wir sind uns bewußt, dass dieser arme Kerl - der Stern - zur
Weihnachtszeit leider oft als Lichterkette oder Baumspitze
missbaucht wird. Deswegen sie es hier an dieser Stelle
angebracht, euch auf die ursprüngliche Bedeutung
des Sternes hinzuweisen - denn er gilt quasi
als die Urform der Backform … Hihi!
Mensch nehme: 3 Tassen Mehl
1 Tasse Zucker
1 Tasse Öl
1 Tasse Wasser oder
Selters
3-4 Eier
Backfulver
Eine Prise Salz
1 Glas Kirschen

Und so geht’s:
1 - mit Tasse sind keine riesigen
Kaffeepötte gemeint! (Die kleine
Variante tut’s auch)
2 - zuerst die trockenen Zutaten
zusammenmischen (Mehl,
Zucker, Salz,etc.)
3 - dann kommen unter Rühren die
flüssigen Zutaten dazu (Öl, Eier,
Selters,...)
4 - fleissig rühren mit einem
Schneebesen und dann die
Kirschen (vorherabtropfen
lassen) vorsichtig unterheben

Die Kuchenform

5 - die Backform eurer Wahl mit Butter
oder Margarine fetten und ab in
den Ofen damit (ach ja, nicht
vergessen, den Teig in die
Backform zu geben)
6 - goldbraun werden lassen (ca. 45 min
bei 75°)
7 - aus dem Ofen holen, kurz abkühlen
lassen und die Glasur
(empfohlen sei hier Schoko) je
nach Laune über den Kuchen
geben …
8 - mit einem Messer das Kuchenblech
attackieren und einen Stern
zurechtschustern (siehe Skizze)

Hilfslinien beim
Schneiden
Der Überschuss
(darf auch gegessen
werden)
Das Endergebnis

Na wenn das nicht
revolutionär ist.
abuje
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Konzertbericht
der Band doch weitaus mehr Potential
steckt, was an dem Textbeispiel "Wer sich
nicht wehrt, spürt auch seine Ketten nicht",
deutlich erkennbar ist. Kurz vor Ende ihres
Sets wurde ein Punk bewußtlos raus
geschleppt. Für den war's das dann wohl.
Mensch sah eh an diesem Abend
haufenweise Alkleichen.
Das SO36 war so dreiviertel voll. Irgendwie
Tour im SO36 am 11.10.02 schade, aber dafür konnte mensch sich
dann hinten ein wenig ausruhen, sofern
mensch das wollte. Am Merchandisestand
Endlich ist es wieder soweit, ein neuer
lag zwar nen bissel was rum, aber auch
Schlachtrufe Sampler soll veröffentlicht
nicht der großen Rede wert. Dort hingen
werden. Meiner einer hörte von der
oben noch ein paar nette Shirts rum und
dazugehörigen Tour Anfang August und
das Label "Nix Gut" verhökerte CD's für 3€.
sicherte sich schnellstmöglich eine Karte.
Also noch recht human.
Der Preis war zwar mit 13€ recht gut
Als dritte Band legten dann Zaunpfahl los.
angesetzt, letztendlich aber doch
Goethe & Co. besorgten es dem Publikum
vertretbar, wenn mensch bedenkt, welche
anständig! Pogopunk der besten Sorte. Sie
Bands sich die Ehre geben werden,
spielten auch wieder das von Tod und
außerdem 6 Stück an der Zahl.
Mordschlag gecoverte Stück "Liselotte
Angekündigt wurden u.a. Zaunpfahl,
Meyer" welches natürlich hier in Berlin
Popperklopper und die sagenumwobenen
immer super ankommt!! Nach Zaunpfahl
Normahl. Vor allem das einzige Konzert
traten S.I.K. auf. Die sind zwar gar nicht so
von Normahl in diesem Jahr in Berlin!
schlecht, überzeugten mich an diesem
Normahl sind momentan noch auf Tour zu
Abend aber nicht wirklich. Hätte sie mir live
ihrer neu erschienenen Platte namens
ein bißchen kraftvoller vorgestellt. Wobei
"INRI 21".
ihr Album "Keine Frage" sicherlich in den
Wir sind denn so gegen 19.30 Uhr zum
obersten Reihen mitspielt! Mittlerweile war
SO36 getrabt, da es ja laut Plan 20.00 Uhr
es kurz nach 23 Uhr und die Meute war
beginnen sollte. Vor dem SO sah mensch
mehr als heiß. Laut Plan sollten nun
eine Vielzahl von Kidpunks rumlungern, die
Popperklopper auftreten, aber es wurde
zwischenzeitlich die Straße besetzten und
uns berichtet, dass sie auf irgendeiner
dies wohl voll "hip" fanden, wobei es eher
Autobahn einen Unfall hatten, aber
lächerlich wirkte.
Als Opener heizten Fahnenflucht den
Leuten gut ein. Sie spielten ihr
Debutalbum "Beissreflex"
weitestgehend. Jedem, der auf gut
gemachten und aussagekräftigen
Punkrock steht, sei diese Platte
wärmstens empfohlen. Danach folgten
Betontod. Dürfte so gegen neun rum
gewesen sein. Betontod sah ich live zum
ersten Mal und machten auch nen recht
guten Eindruck auf mich. Ihre beiden
Alben versprachen ja Unmenge Power,
was sich auch live bestätigte. Sie spielten
auch ca. 3-4 Sauflieder, was der
Punkerfraktion sicherlich zusagte, aber in
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Normahl in aktion

Schlachtrufe BRD

Konzertbericht
trotzdem wieder auf dem Weg wären.
ca. 5 Lieder in der Zugabe. Sie gingen
Schon recht tragisch, jedoch sind dann halt
zwischen den Liedern immer wieder auf die
Normahl für Popperklopper
Politik ein, sogar Barschel wurde nicht
eingesprungen. Einfach nur geil! Normahl
verschont. Mir kamen beinah die Tränen,
endlich mal live sehn! Die Jungs waren gut
ein fac h nur her rli ch! Popperklopper
drauf, obwohl ich Lars
(Sänger > Nebenprojekt:
If the kids are united
L.A.R.S.) ein wenig steif
they’ll need a place to play!
auf der Bühne fand.
Mensch merkte ihnen
aber trotz alledem an,
dass sie es genossen,
auf der Bühne zu stehen
und zu spielen. Sie
knallten uns einen
Punk
Ska
Punkkracher nach dem
+Überaschungsband
andren um die Ohren. Sie
F
spielten Songs wie
"Deutsche Waffen" oder
20:30 Uhr
20:30 Uhr
auch vom Uraltalbum
Für ein selbstverwaltetes Jugendzentrum in Lichtenberg
"Ein Volk steht hinter uns"
d e n
S o n g
tau
"Bullenschweine". Einfach herrlich! Daß
chten dann auch endlich auf, lieferten aber
die Masse tobte, brauch ich hierbei wohl
eine grausame Vorstellung ab. Wenn es
nicht weiter zu erwähnen. Normahl brachte
hochkommt, spielten sie ne halbe Stunde.
das SO zum Kochen. Spielten sogar noch
Hat sich für Popperklopper gar nicht richtig
gelohnt, zu spielen! Ich fand die
Vorstellung auch ziemlich mager, da ich mir
von den Knaben ein wenig mehr erhoffte.
Aber vielleicht steckte ihnen noch der
Unfall im Leibe?!
Im Großen und Ganzen war es ein wirklich
schönes Konzert, denn Normahl sieht
mensch nicht alle Tage live! Das ganze
macht auch neugierig auf den nun
folgenden Sampler. Der letzte war zwar
nicht schlecht, aber auch nicht gut.
Beschäftigte sich zu doll mit der
Problematik der geliebten Faschos, was
sicherlich nicht verkehrt ist, aber sehr
einseitig rüberkam, Denke da nur an die
ersten Teile, da war mehr Abwechslung
drin, was die Themen an geht!
Auf dem Weg zur Garderobe sind wir noch
einem Punker begegnet, der in seinem
Erbrochenen lag und pennte, war nicht
grad lecker! Tja, thats Punkrock, thats life?!

---Anzeige---

Punk-SKA

Solikonzert

6.12.2002

Inna K pi

By: der Besucher
abuje
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Meldungen
Die Vernunft in der FDP hat hat
gesiegt!
Oder vielleicht doch nur der Machtwille?
Jedenfalls musste Antisemit Möllemann
jetzt schweren Herzens seine Ämter
räumen. Jedoch nicht als Folge seiner
Entgleisungen, sondern, weil er das Ganze
auf illegalem Wege finanzierte. Bleibt also
offen, wie sich die FDP in Zukunft zum
Thema Isreal verhalten wird … Und was
die Etablierung offenen Antisemitismus’ im
politischen Mainstream für Folgen haben
wird.
Outingaktion
Auf einem Flugblatt der Autonomen
Nationalisten und auf verschiedenen
Fascho-Internetseiten wurden in den
letzten Monaten die Namen zweier
Mitglieder der PDS-nahen Organisation
“solid’ ” veröffentlicht.
Die Flyer wurden massiv in der Umgebung
des Jugendclubs “La Casa” verteilt, der
Anfang dieses Jahres beinahe Ziel eines
Naziangriffes geworden wäre.

24.10.2002, um etwa 17uhr rund 50
Protestierer ein, um ihre Misgunst über den
deutschen Alltag kund zu tun. Es wurden 2
Transpis ausgerollt und Flyer verteilt.
Anschliessend hielt ein Redner in der
Marzahner BVV eine etwa 5-minutige
Rede (bei der einige Abgeordenete den
Saal verliessen) und erntete dafür Applaus.
Nazifunktionär Borchert festgenommen
Borchert werden zwei Tankstellenüberfälle
bzw. -Einbrüche vorgeworfen sowie
unerlaubter Waffenbesitz. Borchert, der
schon mehrere Jahre im Knast verbracht
hat, ist einer der führenden Köpfe der
Neonazis in Schleswig-Holstein und
mittlerweile auch bundesweit bekannt.
Unter anderem war er letzte Woche in
Neubrandenburg auf der Fascho-Demo!
Nazidemo in Neubrandenburg gestört

Wiederholter Naziangriff in Marzahn
Eine Afrodeutsche wurde am 8.Oktober in
Marzahn durch Schläge und Tritte verletzt.
Ein alarmierter Straßenbahnfahrer schloss
seine Türen und fuhr weg. Passanten
wollten der Frau nicht das Handy für einen
Notruf leihen.
Die Jugendlichen, die die Frau schon am
Tag davor attackiert hatten, liessen es sich
nicht nehmen, sie auch am Tag danach
anzugreifen. Sie war darüber hinaus schon
1997 und 2000 Opfer rassistischer Gewalt
geworden.
Gegen die Jugendlichen und den
Straßenbahnfahrer wird ermittelt.
Protestkundgebung an Bahnhof
Springpfuhl
Aufgrund dieses Übergriffs fanden sich am
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Ca. 360 Neonazis versuchten am 19.10.
durch Neubrandenburg zu marschieren.
Angetreten waren auch bekannte berliner
Nazis wie Oliver Schweigert und Björn
Wild. Begleitet von einer Übermacht von
Polizisten (auch PMS) wurde ihnen der
Weg freigeprügelt. Mehrere friedliche
Sitzblockaden wurden mit Knüppel- und
Stiefeleinsatz beendet. Es flogen
vereinzelt Steine und Flaschen in Richtung
der Nazidemo. Trotzdem erreichten die
Faschos nach mehreren (teils längeren
Stopps) ihr Demoziel.

Terminologie
Fr - 01.11. - 20 h - Subversiv
Infos zum nächsten Castortransport und Party
Sa - 02.11. -13 h - Abschiebeknast (Grünauerstr. 140, Köpenick)
"Tag der offenen Türen": Kundgebung (mit Trommelgruppen) vor dem
Abschiebeknast. Treffpunkt ist um 12.00 Uhr am S-Bahnhof Spindlersfeld.

Do - 07.11. - 19 h 30 - Galerie Olga Benario
Infoveranstaltung: "NPD-Verbotsverfahren und V-Leute". Zum aktuellen Stand
berichten Ulla Jelpke und Rüdiger Lötzer.
Fr - 08.11. - 16 h Extra, Schönhauser Allee 10/11 (U-Bhf. Senefelder Platz):
Antirassistische Einkaufsaktion und Protestkundgebung
20 h - Ex-VEB-Zigarettenfabrik Pankow, Hadlichstr. 44
"Nie wieder Deutschland"-Konzert mit "The Ruffians", "Bruder & Kronstädta",
"Tiefenrausch" und "Rotationsprinzip"
Sa - 09.11. - 14 h -Mahnmal in der Levetzowstrasse (Moabit)
Demonstration und Kundgebung zum Andenken an die Opfer des Holocaust.
So - 10.11. - 21 h - Bandito Rosso
"Dr. Seltsam oder Wie ich lernte, die Bombe zu lieben"
Mo - 11.11. - 19 h 30 -Bunte Kuh
Infoveranstaltung: "Deportationclass - Hinflug gratis, ohne Rückfahrkarte!" Eine
Veranstaltung mit der "Kein Mensch ist Illegal"-Kampagne
Mi - 13.11. - 19 h - Kurt-Lade-Klub
Infocafé Pankow:
“Woomera" - Film über
Flüchtlingslager
australisches
Do - 14.11. 19 h - Kurt-LadeKlub
Infocafé Pankow:
Vortrag
"Politisches/
Gesellschaftlich
es Engagment an
Schulen"

Kapitalism is boring!

Mo - 04.11. - 19 h Bandito Rosso
Atomic Café: Vortrag "Alternative Schulsysteme" (Krätzä). Der Vortrag soll Einblick
in verschiedene nichtstaatliche Schulen aus verschiedenen Ländern verschaffen.

Demnächst in der Abuje:
Aktiv werden in
Lichtenberg-Hohenschönhausen?

F So geht’s!
Buchvorstellung:
“Verschwende Deine Jugend!”
abuje
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Letzter wille
Er wollte nie ein feigling sein
Immer stark
Für andere für sich
Sich nie brechen lassen
Immer sagen was er dachte
Immer einstehen für das was er für richtig hielt
Aufschreien
Selbst wenn die mehrheit schwieg
Sein leben wurde so nicht einfacher
Aber einzigartiger
Und
Er zufrieden
Der einzige ohne rückenprobelme
Immer aufrecht
Für jeden ein ohr
Für jeden einen rat
Und für jeden auch eine hand
Seine hand haben sie als erstes gebrochen
Als zeichen
Damit er nie wieder schriften
Verfassen könnte
Nie wieder zum streik aufrufen
Sie schlugen so lange auf seinen kopf
Bis dunkelrotes blut aus seinen ohren quoll
Er schrie auf
Keiner hörte ihn
Wollte ihn hören
Keiner half
Keine hand zu greifen
Kein ohr in das er sein leid schreien konnte
Geschlossene fensterläden
Die ganze stadt ging heute früher ins bett
Nur er
Er schlief für immer
Auf blutverschmierten pflastersteinen
Einsam
Den rücken gebrochen
Aber glücklich
Keine träne im gesicht

