20 AUSGABEN

ABUJE
EIN BLICK ZURÜCK
EIN BLICK NACH VORN
Die Sektflasche ist geöffnet die Gläser gefüllt:
Die Abuje wird fünf und hat in dieser Zeit 20
Ausgaben veröffentlicht. Das ist ein ein Grund
zu feiern und ein Grund einen Blick zurück zu
wagen.
Es gibt nur wenige linke Zeitungen in Berlin, die
es bis zur zwanzigsten Ausgabe geschafft haben.
Das liegt zum einen daran, dass solche Zeitungen
in den meisten Fällen von politischen Zusammenhängen hergestellt werden und nicht von
unabhängigen Redaktionen. Politische Gruppen
haben meistens aber noch Anderes zu tun, als
sich den Kopf über den nächsten Abgabetermin,
die Finanzierung oder die Verteilung einer eigenen Zeitung zu zerbrechen. Zum anderen können
die meisten politischen Gruppen sich schon freuen, wenn sie selber vier Jahre lang bestehen.
Dass es bei der Abuje anders gelaufen ist, liegt
vielleicht an der anderen Ausgangssituation, aus
der sie entstanden ist. Als 1999 die Idee aufkam,
eine linke Jugendzeitung für den Bezirk Hohenschönhausen herzustellen, existierte im Bezirk
keine Gruppe, die kontinuierlich linke antifaschistische Politik betrieb.
Die erste Redaktion der Abuje, die sich in dieser
Zeit zusammenfand, tat dies aus der Notwendigkeit heraus - nicht erst seit dem NPD-Aufmarsch
am Prerower Platz im Jahr zuvor - linke Akzente
im, von rechten Jugendclicken dominierten, Bezirk zu setzten.
Das geschah auch maßgeblich aus dem Grund, da

manche Schülerzeitungen im Bezirk sich weigerten, linke Artikel abzudrucken, die ansonsten jeden konservativen Scheiß abdruckten, den sie in
die Finger bekamen.
So unterschiedlich die Artikelschreiber waren so
breit gefächert war auch das Themensortiment
der ersten Ausgaben. Dass sich in der folgenden
Zeit weitere linke Projekte im Bezirk ansiedelten
und sich in die Abuje mit einbrachten, gab der
Zeitung einen weiteren Schub, auch inhaltlich
kam das Projekt dadurch weiter. Diese Zusammenarbeiten prägten die Themenbereiche der
Zeitung, so wurde durch die Mitarbeit der Antifa
Hohenschönhausen am Projekt Abuje ein Fokus
auf die lokalen Nazistrukturen gelegt, darüberhinaus aber auch andere linke Themengebiete,
wie Sexismus oder Nationalismus artikuliert.
Die verschiedenen Schülergruppen, die für die
Abuje schrieben, thematisierten die Bereiche Bildung und Sozialkürzungen in der Zeitung.
Daneben wurde mit Buchvorstellungen, Internettips und Filmkritiken ein Schwerpunkt im kulturellen Bereich angesiedelt. Besonders konstant
arbeiteten hier unsere Musikschreiber, die uns
seit 11 Ausgaben mit Infos über die neusten Platten, Konzertberichten und der einen oder anderen Debatte versorgten.
Seit der 17. Ausgabe wurde der Inhalt der Abuje
leicht modifiziert. Es gab nun Themenausgaben
(nach "Repression", "Protest", "Freiräume" ist diese Ausgabe dem Thema "Medien" gewidmet) bei
denen sich aus verschiedenen Blickrichtungen einem Themenbereich genähert wurde. Dieses Konzept wird auch weiterhin fortgestzt.
Neben der inhaltlichen Differenzierung der Themen - manchen ist anzumerken, dass die Redaktion, die früher ausschließlich aus Schülern bestand inzwischen auch
Studenten beherbergt - wurde auch
Ausgabe für Ausgabe
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am Layout der Abuje gepfeilt. Die zwischenzeitliche Formatänderung wurde wieder zurückgenommen. Die Ausgaben wurden bunter, das Layout einheitlicher und in 5-Ausgaben-Abständen
wurde die werte Leserschaft mit einem zweifarbigem Sonderlayout überrascht.
Diese Ausgabe ist die erste mit einem Vollfarbumschlag (Chic was?).
Und es wird immer besser...
Natürlich wird bei jedem Rückblick viel schöngeredet, doch wir wollen auch nicht die Probleme
verschweigen, auf die wir in schöner Regelmäßigkeit stoßen. Neben inhaltlichen Fehlern (so
wurde zum Beispiel ein Foto des 1999 verstorben
Schriftstellers Sebastian Haffner mit "Haffner
heute" unterschrieben, aus Lenin wurde Thälmann) wurden auch andere Defizite sichbar:
nicht rechtzeitige Abgabe der Artikel, Belichtungsfehler und eine nicht zu beziffernde Zahl
an Abujes, die ihr Dasein bis heute in Schränken
vom "Verteilern" fristet.
Nichts desdo trotz kommt es vor, dass einer/m
beim Verteilen der Abuje ein "Ah, endlich mal
wieder eine Abuje!" entgegenschallt, dann ist der
Streß ganz schnell wieder verflogen.
Aber egal, es ist Zeit zum Feiern:
20 Ausgaben und 5 Jahre Abuje.
Drauf angestoßen!
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Ein Dankeschön geht an alle Gruppen, Initiativen und Einzelpersonen, die sich im Laufe
der Zeit in die Abuje eingebracht haben:
AG "Gewalt ?" der Gutenberg Oberschule, Ando,
Antifa Hohenschönhausen, Antifa Jugend Ostberlin (AJOB), Antifa Recherche Combo H'town
(ARCH), Antifaschistisches Aktionsbündnis III,
Antifa Weissensee, Barbarossa, der Besucher,
Christian Petermann, Flux, Gruppe "Raus aus Berlin", Initiative für eine AJZ in Lichtenberg, Jöfri,
Laurenz Torwarth, Kinder- und Jugendparlament
Lichtenberg, Mike, Matti, Paule, PDS Lichtenberg,
Roberta Hansen, allen, die wir hier vergessen haben und allen, die ihre Artikel ohne Namensnennung veröffentlicht haben.

ANTIFA

CHRONIK

RECHTER ÜBERGRIFFE
IN DER LETZTEN ZEIT
27.Juli >> Das Asia-Restaurant am S-Bahnhof
Wartenberg wird mit Steinen beworfen.
23.Juni >> Ein Jugendlicher und seine Mutter
werden am Lindencenter von zwei Nazis angegriffen.
12.Juni >> Ein Jugendlicher wird in Alt Friedrichsfelde von zwei Neonazis geschlagen, getreten und fremdenfeindlich beschimpft.
11.Juni >> Drei Neonazis laufen auf Höhe der
Station “Stadion Buschallee” mit Hitler-Gruß und
“Sieg Heil”-schreiend durch ein vollbesetztes
Tram-Abteil.
5.Juni >> Zwei Nazis verfolgen eine Gruppe von
Linken und greifen sie an der Tram-Haltestelle
Möllendorffstraße an.
5.Juni >> Ein Schwarzafrikaner wird auf dem SBahnhof Springpfuhl aus einer Gruppe heraus beschimpft und später angegriffen.
5.Juni >> Auf dem Autowerkstattgelände des
ehemaligen Berliner NPD-Vorsitzenden Albrecht
Reither findet eine Neonazi-Veranstaltung statt.
21.Mai >> Auf dem S-Bhf Hohenschönhausen
werden Jugendliche von zwei Neonazis angegriffen, drei weitere Neonazis zeigen
den Hitlergruß.
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14.Mai >> In der Nacht wird ein Jugendlicher in
der E.-E.-Kisch-Straße von einer Gruppe Neonazis angepöbelt und ins Gesicht geschlagen.
7.Mai >> Ein Dutzend Jugendlicher wird nachts
in der Tram in der Zingster Str. von zwei besoffenen Neonazis angepöbelt und angegriffen.
1.Mai >> Ca. 2300 Neonazis wollen am 1. Mai
durch Lichtenberg marschieren. Aufgrund der
Gegenaktivitäten können sie nur einen Bruchteil
ihrer Route laufen.
28.April >> Mehrere Grüppchen Neonazis und
Anti-Antifas halten sich auf und in der Nähe des
Skaterfestes “Livin’ in Concrete Pt.2” auf.
20.April >> Mehrere Neonazigruppen feiern im
Bezirk den Geburtstag Adolf Hitlers, u.A. am
Brunnen neben dem Cinemax Hohenschönhausen
und in der Nähe des S-Bhf. Storkower Straße.
18.April >> Im Welse-Kiez wird ein Jugendlicher
von 6 vermummten Neonazis angegriffen und
mit Schlägen zu Boden gebracht.
16.April >> Eine Person wurde in der S-Bahn auf
der Höhe des Bahnhofs Springpfuhl von vier Neonazis bedroht.
15.April >> Zwei Jugendliche werden der S-Bahn
in Hohenschönhausen von zwei Neonazis bedroht.

Das Konzept ist nicht neu und mensch kennt sie
schon aus diversen Sendungen von Pro 7, RTL und
anderen Sendern. Sie laufen unter dem Synonym
„Die Aufpasser“ und sind neben der regulären Polizei unterwegs, um Ruhe und Ordnung, natürlich
nur im eigenen Sinne, auf den Straßen herzustellen. Folglich erwischt es mal den Dönerstand, der
seine Stehtische zehn Zentimeter zu weit weg
von der Ladenwand stellt, mal die Tauben fütternde Oma oder Skater, die einen öffentlichen
Platz für sich erobert haben. Gemeint ist die Kiezpolizei.
Mit dem 1. September 2004 werden in den 12
Berliner Bezirken ebenfalls die sogenannten Kiezpolizeistellen eingerichtet. Der Berliner Senat hat
Mitte des Jahres die Schaffung von Ordnungsämtern in den Bezirken beschlossen. Laut Senat sollen die neuen Behörden in Parks und auf den
Straßen für Ordnung sorgen, gegen illegale Grillpartys und Graffitisprayer vorgehen und Autowracks und Parksünder aufspüren. Schon diese
Darstellung zeigt die möglichen Dimensionen der
Repression, die von der Kiezpolizei ausgeht. Um
die Maßstäbe durchzusetzen, sind die Kiezstreifen
mit umfangreichen Befugnissen ausgestattet.
Nach der jetzt beschlossenen Verordnung dürfen
sie auch festnehmen, Personen oder Sachen
durchsuchen und Personalien feststellen. Zudem
dürfen sie Platzverweise aussprechen, wenn sie
der Meinung sind, die Personen wollen dort eine
Straftat begehen. Personalien dürfen überall dann
aufgenommen werden, wenn sich Menschen an
Orten bewegen, wo der Prostitution nachgegangen wird, wo Straftaten verabredet und verübt
werden oder nur Amtsgebäude in der Nähe sind.
Ordnungsgelder dürfen natürlich nicht vergessen
werden.
Offensichtlich bei der Einführung der Kiezpolizei
ist, daß sie einen weiteren Schritt darstellt, um
von der Norm abweichendes Verhalten zu sanktionieren oder zumindest aus dem öffentlichen
Raum zu verbannen. Betroffen sind verschiedenste soziale Gruppen, meist jedoch die, die schon
an den Rand der Gesellschaft gedrängt worden

KIEZBULLEN

REPORT
NEUE FACETTEN DER
ÜBERWACHUNG
sind. Zu diesen gehören unter anderen ImmigrantInnen, Punks, Obdachlose oder Menschen mit
wenig Geld.
Pro Bezirk sollen eigentlich 22 Außendienstmitarbeiter auf Doppelstreife gehen. Jedoch werden
„nur“ rund 100 Mitarbeiter zum 1. September ihren Dienst aufnehmen. Die Bezirksämter hofften,
daß sich vor allem Menschen für diese Aufgabe
melden würden, die sich im Personalüberhang des
Bezirkes stehen. Dabei handelt es sich um Beschäftigte, die keinen Arbeitsplatz innerhalb des
Bezirkes haben und aufgrund des Ausschlusses
von betriebsbedingten Kündigungen im öffentlichen Dienst bis ins Jahr 2009, voll bezahlt werden, jedoch nicht arbeiten müssen. Diese Menschen sollen nun dazu bewogen werden, die
Funktion der Kiezpolizei einzunehmen.
Insgesamt handelt es sich bei dem Projekt der
Kiezpolizei um puren Aktionismus des rot-roten
Senats, der die Kontrolle des öffentlichen Raumes
vorantreibt. Die realen sozialen Probleme werden
durch die Einführung dieser Institutionen wohl
kaum verschwinden, sondern lediglich „unsichtbar“ gemacht und aus der Öffentlichkeit verbannt. Zudem wird Verhalten dadurch zunehmend normiert. Ordnungs- und Sauberkeitsvorstellungen werden generalisiert und durch die
Kiezpolizei mit Sanktionen durchgesetzt. Na denn
viel Spaß. Auf unsere schöne neue Welt.
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THOR STEINAR

STINKT

EINE NEUE MARKE
FISCHT AM RECHTEN
RAND
Wir dokumentieren im Anschluss eine gekürzte
Version eines Flugblattes der Initiative "Stop
Thor Steinar":
Thor Steinar Stinkt

Was steckt dahinter?

Wer aufmerksam die Entwicklung der extremen
Rechten in Deutschland beobachtet, kann den
Trend nicht übersehen - immer mehr Neonazis
lassen den alten martialischen Skinheadlook beiseite und suchen sich neue, diskretere und modischere Kleidungsstile. Eine dieser Marken ist die
Marke “Thor Steinar” aus Königs Wusterhausen
(Brandenburg, nahe Berlin).
Die Kleidungsstücke von “Thor Steinar” finden
sich mittlerweile nicht nur auf jedem NeonaziAufmarsch, sondern auch zunehmend in unpolitischen Bereichen der Jugendkultur. Wer sich
modisch-völkisch einkleiden will, muss auch
nicht mehr in die einschlägigen Neonazi-Shops
einkehren, ein Besuch der Sportgeschäfte “Doorbreaker” (u.A. im Lindencenter und Ringcenter in
Lichtenberg; Anm. der Red.) genügt.

Die Symbolik, der sich “Thor Steinar” bedient, ist
nur Kennern der Nazi-Szene geläufig. Daher eine
kurze Erläuterung. Das Logo von Thor Steinar besteht aus einer Kombination von zwei Runen, einer Binderune. Runen als altnordischgermanische Zeichen finden in der Neonazi-Szene häufig
Verwendung, da sich die Neonazis durch sie auf
ihre vermeintlich nordisch-germanischen Wurzeln besinnen wollen. Sie sind dabei nicht frei
von politischer Bedeutung, sondern politisch eindeutig völkisch aufgeladen.
Das Logo von “Thor Steinar” wurde aus der TyrRune (Todesrune) und der Gibor-Rune (Wolfsangel) zusammengesetzt. Die nach dem gleichnamigen nordischen Kriegsgott benannte Tyr-Rune
steht in der nordischen Mythologie für Kampf
und Aktion. Die Wolfsangel fand Bedeutung als
völkisches Widerstandssymbol.
Das Logo von “Thor Steinar” ist jedoch auch keine komplett neue Erfindung - es ist fast identisch mit dem Symbol des rechtsextremen “Thule
Seminar”. So ist es nur logisch, dass NeonaziVersände wie der V7-Versand aus Grevesmühlen
“Thor Steinar” im Sortiment haben und Neonazis
in Internetforen “Thor Steinar” als ihre Marke bezeichnen.
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“STOP THOR STEINAR”
Liebigstr.34 :: 10247 Berlin
INTERNET: www.stop-thorsteinar.de.vu
E-MAIL: stopthorsteinar@web.de

Wer steckt dahinter?
Die Marke “Thor Steinar” hat sich im Oktober
2002 der 30jährige Axel Kopelke aus Königs
Wusterhausen registrieren lassen. Seit 2003 tritt
für “Thor Steinar” die Mediatex GmbH von Axel
Kopelke und Uwe Meusel auf. Zumindest Kopelke
ist in der Region Königs Wusterhausen politisch
kein Unbekannter. Lokale AntifaschistInnen berichten über Verstrickungen in die regionale
Nazi-Szene. Seine geschäftlichen Ambitionen
begann er 1997, alser in den Laden “Explosiv” in
der Bahnhofstrasse in Königs Wusterhausen einstieg.
Dieser entwickelte sich zu einem Anlaufpunkt
der regionalen Jugendszene der extremen Rechten.

zieht, unterstützt damit direkt Nazis in ihrem Bestreben, ihre Inhalte und Symbole in die Gesellschaft zu
tragen. Sie wollen als “ganz normale” Jugendliche in “ganz normalen” Klamotten und mit
“ganz normalen” Symbolen gesehen werden, um
so ungehindert ihr menschenverachtendes Denken verbreiten zu können.
NAZIKLEIDUNG STINKT!
WEG MIT THOR STEINAR!

Das heißt…
“Thor Steinar” ist eine Kleidungsmarke, die aus
dem Umfeld der Nazi-Szene produziert und vertrieben wird, die sich völkischer Symbolik mit
NS-Bezug bedient und vor allem von Neonazis
getragen wird!
Jede/R der/die solche Klamotten kauft und an-
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SCHULINTERVIEW

PHILLIP
REISS-OBERSCHULE
“SCHULE OHNE
RASSISMUS”
Die Phillip-Reiss-Realschule in der Werneuchener Strasse traegt seit einem Jahr den Beititel
"Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage".
Wie mensch so einen Titel bekommt, wie sich
das auf den Unterricht auswirkt und ob das die
Nazis an der Schule überhaupt stört, darüber
sprachen wir mit Frank, der auf diese Schule
geht.
Abuje: Hallo Frank. Lass uns gleich mit der obligatorischen Frage einsteigen. Wie siehts mit Nazis bei euch aus?
Frank: Also es gabt bis vor kurzem zwei offen als
Nazis auftretende Schüler auf unserer Schule. Der
eine der beiden ist inzwischen abgegangen. Diese
scharen jeweils circa 10 Leute um sich. Ansonsten
sind die meisten hier unpolitisch, wie man so
schön sagt: neutral mit rechter Tendenz.
A: Wie drückt sich das Auftreten dieser Gruppen
aus?
F: Die Kleidermarke "Thor Steinar" setzt sich immer mehr durch, auch unter den normalen Schülern. Es waren aber auch schon "White Pride
World Wide"-Shirts und Keltenkreuz-Anhänger
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gesehen. Es kommt regelmaessig dazu, dass links
aussehende, von denen es hier nicht viele gibt, als
"Zecke" angepoebelt werden. Da einer der beiden
bei der NPD mitarbeitet, kleben in regelmaessigen Abstaenden NPD-Aufkleber im Umfeld und
manchmal auch direkt in der Schule. Ausserdem
wurden schon mehrere Male Nazi-CDs und Flugblätter an Mitschueler verteilt.
A: Aha, das hoert sich ja nicht zwangslaeufig
nach einer "Schule ohne Rassismus" an.
F: Mir ist eh schleierhaft, wir unsere Schule an
diesen Titel gekommen ist. Die einzige Voraussetzung, diesen Titel zu bekommen war uebrigens,
dass 70% der Schueler auf einer Liste unterschreiben. Ich kann mich nur erinnern, dass in
meiner Klasse nicht mal die Haelfte meiner Mitschaeler unterschrieben haben. Ich kann mir
nicht vorstellen, dass es in anderen Klassen anders war. Vielleicht kommt der Titel "Schule ohne
Rassismus" auch daher, dass an unserer Schule,
ausser ein paar Russlanddeutschen, die nicht als
solche erkennbar sind, keine Ausländer gibt, an
denen sich Rassismus entladen könnte.
A: Wie drueckt sich die antirassistische Ausrichtung der Schule im Unterricht und in der Schulfreizeitgestaltung aus?
F: Man merkt nichts davon.
Es wurde einmal ein Diskussionsforum zum Thema "Anitsemitismus" veranstaltet. Zur Behandlung des zweiten Weltkrieges und des Holocausts
haben wir im Geschichtsunterricht zwei Stunden
lang ein Video geguckt. Wir haben nichts dazu
gelesen und diskutiert erst recht nicht. Das einzige was mir in diesem Zusammenhang positiv aufgefallen ist, ist dass wir im Unterricht George Orwells "Animal Farm" gelesen haben, aber selbst
danach kam keine wirkliche Diskussion auf. Ich
bin mir sicher, dass die meisten in meiner Klasse
immer noch glauben, es ginge da um Tiere...

Auch sonst haben wir nie ueber Rechtsextremismus in der Klasse geredet. Wenn das doch passiert, dann auf Eigeninitiative
einzelner Lehrer. Es gibt jedoch auch Lehrer die offen antilinks
sind. Auch ich habe das schon in Kommentaren zu spüren bekommen.
Es gab auch mal eine Initiative der Lehrer Springerstiefel, Aufnäher und Buttons an der Schule zu verbieten. Daraus ist nichts
geworden, wegen der rechtlichen Lage.
A: Das "Mobile Beratungsteam gegen Rechtsextremismus"
spricht davon, dass antisemitische Ausdrücke immer mehr Einzug in den Schulen finden.
F: Das kann ich bestätigen. "Scheiss Jude" und "Hakennase" sind
Schimpfwörter, die immer öfter auch von "Normalos" benutzt
werden. Die Lehrer greifen da nicht ein, auch wenn sie es mitkriegen.
A: Vielen Dank für das Interview.
F: Ich danke euch.
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DIE GESCHICHTEN HINTER DEN ZAHLEN

5+10=GOTT
DIE AUSSTELLUNG
IM JÜDISCHEN MUSEUM

Jeder Mensch kennt T-shirts, Aufkleber und
Tätowierungen deren Inhalt Zahlen darstellen.
Es fallen einem hierbei vor allem die 13 oder
auch die 666 ein. Nicht jeder allerdings, der
sich solche Zahlen als Zierde zu eigen macht,
weiß um ihre, mitunter religiöse, Bedeutung.
Wer es aber ganz genau wissen wollte, konnte
sich im Jüdischen Museum zu Berlin informieren.
In der Ausstellung 5+10=Gott konnte mensch
sich in einer sehr anschaulichen und mitreißenden Art und Weise über die Bedeutung von Zahlen und Zahlencodes in der jüdischen und christlichen Religion oder auch im Alltagsgebrauch
weiterbilden. Erfahren liess sich zum Beispiel,
dass die 13 in der christlichen Religion als eine
Unglückszahl angesehen wird, hingegen im Judentum eine vollkommen positive Assoziation
hat. So kann also der Gebrauch der 13 in der Tattoo-Szene in doppelter Hinsicht als metaphorisch betrachtet werden.
Sowohl Provokation gegenüber dem Christentum
als ebenso auch Glückszahl. Wie schon erwähnt
bewegt sich die Ausstellung nicht nur auf religiösen Gebiet, sondern es werden auch humorvolle und alltäglich Zahlenspiele in der Bedeutung erläutert. So kann mensch zum Beispiel erfahren, dass das erste Berliner Telefonbuch im
der Sprache der Bevölkerung „Buch der 187 Narren“ hieß. Der einfache Bürger konnte sich
1881 einfach in keinem Fall vorstellen
welch einen Sinn ein Telefon haben
könnte - der Besitzer
eines solchen galt
gleichsam als verrückt.

12

Abuje
Ausgabe 20: Medien

Neben solch lustigen Fakten lässt sich aber auch
ernsthaftes und trauriger Bezug zu Zahlen und
ihrer Bedeutung feststellen.
Und da, nach den Worten von Theodor W. Adorno, „Denken und Handeln so einzurichten, dass
sich Auschwitz nicht wiederhole, nichts ähnliches geschehe“, wird auch ausgestellt, was deutsche Nazis mit Juden machten, welche besondere
mathematische Fähigkeiten besaßen. So ist ein
Exponat die Spitze einer verbeulten V2-Rakete.
Den Wenigsten wird bewusst sein, dass für diese
Vergeltungswaffe der Nazis, Juden und andere
Gefangene auch im Konzentrationslager Sachsenhausen, zur mathematischen Grundlagenforschung und Rechenarbeiten gezwungen wurden.
Ein anderes Beispiel in diesem Zusammenhang
ist, dass auch das erste deutschsprachige Monopoly vom NS-Reichspropagandaminister Goebbels persönlich verboten wurde, da es zu „jüdisch-spekulativ“ gewesen sei.
Spielidee und Spielwitz standen im Kontrast zu
antisemitischen Stereotypen und nazistischer
Hetze. Das Verhältnis zu Zahlen und deren Bedeutung für einzelne jüdische Schicksale spielt
vor diesem Hintergrund also eine vollkommen
andere, elementarere und tiefsinnigere Rolle als
bei anderen Beispielen.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass gerade die gelungene Mischung der Exponate und
der Themen, wie eigentlich immer im jüdischen
Museum, ausgesprochen hohe Museumsqualität
und einen lohnenden Besuch garantiert. Deswegen kann diese Ausstellung auch wirklich jedem
Interessierten in aller Form empfohlen werden.
Dort erfahrt ihr übrigens auch, was es mit dem
Titel der Ausstellung oder etwa den Zahlen 1, 3,
10, 613 und vielen anderen so auf sich haben
kann.
Laurenz Torwarth

EINLEITUNG

MEDIEN
EINE ANNÄHERUNG
AN DEN BEGRIFF
Das Hauptthema dieser Abuje ist das komplexe
Feld der Medien. Deshalb soll es im folgenden um
dieses Thema gehen. Dies muß jedoch in kürzerem Rahmen erfolgen, da mensch wohl kaum etwas auf zwei A5-Seiten präsentieren kann, was
von einer eigenen Wissenschaft bearbeitet wird.
Also entschuldigt die Verkürzung.
Das menschliche Handeln ist im wesentlichen auf
andere Menschen, auf die gesellschaftliche Umgebung bezogen. Dies wird soziologisch mit dem Begriff des „sozialen Handelns“ bedacht. Mit sozialem
Handeln ist eine Übertragung von Bedeutungsinhalten verbunden, ein Vorgang, den mensch allgemein als „Kommunikation“ bezeichnet.
Diese Übermittlung von Informationen kann ganz
unterschiedliche Formen annehmen, je nach Art
der Kommunikationspartner, je nach Gestalt der
übertragenden Information, je nach Übertragungsart oder je nach Art des Informationsflusses. Die
einfachsten Kommunikationsabläufe finden zwischen Individuen statt. Jedoch gibt es auch solche,
an denen größere soziale Gruppen oder Organisationen beteiligt sind. Dadurch ist es wohl kaum
möglich die Vermittlung der Informationen über
direkte persönliche Kontakte zu realisieren, sondern es werden technische Übermittlungs- und
Speichermedien notwendig. Die erste grundlegende medientechnische Errungenschaft war die Herausbildung der Lautschrift, die es erlaubte Kommunikationsinhalte zu
speichern und persönlich
Abwesenden später mitzuteilen.
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Mit der Erfindung des Buchdruckes im 15. Jahrhunderts veränderte sich die Qualität der Medien
insofern, daß damit Inhalte massenhaft verbreitet
werden konnten. Diese Entwicklung benötigte jedoch einige Jahrhunderte, da Bücher zunächst ein
Privileg einer Elite waren. Erst im 18. Jahrhundert
verbreitete sich das Lesepublikum. Im 19. Jahrhundert kommt es dann zur Entstehung und Verbreiterung von Massenpresse und Trivialromanen. Im
letzten Jahrhundert entwickeln sich als elektronische Medien Radio und Fernsehen. Diese erleichtern die Informationsverteilung.
Aus soziologischer Sicht erscheint diese Massenkommunikation jedoch als Sozialbeziehung, an der
auf beiden Seiten eine große Zahl von Personen
beteiligt sind. Kennzeichnend ist außerdem, daß
sich die beiden Gruppen maßgeblich voneinander
unterscheiden. Die Seite der Sender, also die der
Kommunikatoren ist in der Regel komplex gebaut
und besteht aus verschiedensten Spezialisten, die
die Kommunikationsinhalte erzeugen. Die andere
Gruppe, das Publikum ist zwar gemeinsam der
Massenkommunikation ausgesetzt, tritt aber nicht
mit den anderen Verbrauchern in Kontakt.
Aufgrund dieser Asymmetrie im Organisationsgrad
und in der Sachkompetenz existiert ein erhebliches
Machtgefälle zwischen den Sendern, welche den
Kommunikationsprozeß aktiv gestalten, und den
Empfängern, die mehr oder weniger passiv darauf
reagieren. Dazu kommt, daß sich die beiden Kommunikationspartner nicht kennen. Die Medienproduzenten versuchen, beispielsweise über Marktforschung, die Bedürfnisse der Konsumenten herauszufinden.
Sie bilden sich so ein vereinfachtes Bild. Nun stellt
sich die Frage, wie die Konsumenten die Kommunikatoren sehen. Die Kommunikationsempfänger
vereinfachen sich ihre Situation dadurch, daß sie
beim Medienkonsum überhaupt nicht an den Produktionsvorgang denken. Sie fassen die Medieninhalte als Realität auf und identifizieren sich teilweise mit den dargestellten Personen. Sie neigen
sogar dazu, die medial vermittelten Kommunikationsinhalte zur Stabilisierung sowohl ihres Selbstbildes als auch ihres Weltbildes zu benutzen.

Ein weiteres Problem bei Massenkommunikation
ist, daß sie sich nach den Koordinationsmechanismen des Marktes orientiert. Damit bieten die Sender beziehungsweise Zeitungen tendeziell eine
Ware an, die sich an der Nachfrage der Kunden
ausrichtet. Dabei arbeiteten diese Kommunikatoren profitorientiert. Der Warencharakter gilt speziell für die Inhalte der populären Unterhaltungsmedien, die bei dem Umfassen von breiten Bevölkerungsschichten auf dem kleinsten gemeinsamen
Nenner basieren. So haben anspruchslose Trivialstoffe bei der Produktionsgestaltung eine vorrangige Rolle.
Bevor jedoch ein Kommunikationsvorgang zustande kommt, bedarf es eines Medium, d.h. einer Veranschaulichung der zu übertragenden Zeichen.
Anhand des Kriteriums der technischen Komplexität des Vermittlungs- und Veranschaulichungsvorgangs lassen sich nach Pross drei Kategorien von
Kommunikationsmedien unterscheiden: Primäre,
sekundäre und tertiäre Medien.
Primäre Medien sind die Darstellungsmittel im direkten zwischenmenschlichen Kontakt. Die Sprache gehört zu diesen Medien ebenso wie nichtverbale Zeichenübertragungen durch Mimik, Gestik
und andere Ausdrucksformen. Sekundäre Medien
sind solche, bei denen die wahrnehmbaren Zeichen
durch einen technischen Vorgang hergestellt werden, die Aufnahme der Zeichen durch den Empfänger aber ohne ein technisches Gerät erfolgt.
Darunter fallen hauptsächlich schriftliche Mitteilungen, wie Briefe, Flugblätter, Zeitungen und Plakate etc., aber auch Rauch- und Flaggensignale.
Die tertiären Medien sind dadurch gekennzeichnet,
daß sowohl Herstellung und Übertragung der Zeichen und Informationen als auch ihr Empfang einer technischen Einrichtung bedarf. Dazu gehören
unter anderen Radio, Fernsehen, Internet oder Telefon.
Natürlich stellt sich auch die Frage, inwieweit Medien auf den Menschen wirken und was die Aufgabe dieser ist. Eine grundsätzliche Funktion, die der
Kommunikation, wurde ausreichend dargestellt.
Zudem können Medien aufklären, aber auch manipulieren. Durch Medien können Menschen positiv

oder negativ beeinflußt werden. Speziell die Vertreter wie Max Horkheimer und Theodor W. Adorno der „Frankfurter Schule“, die am dortigen Institut für Sozialforschung arbeiteten, befaßten sich
in der Emigration aus dem faschistischen Deutschland verstärkt mit der Rolle der Massenmedien.
Dabei entstand ein pessimistisches Bild der Medien
in den fortgeschrittenen Industriegesellschaften.
Nach Adorno und Horkheimer sind Kultur und
Kunst durch die technische Produktion von Massenkultur zur reinen Ware geworden. Es kommt
speziell bei Unterhaltungsfilmen zur Reproduktion
gleicher Inhalte, die an der gesellschaftlichen Realität orientiert sind. Dadurch wird nach den beiden
Soziologen der Anschein erweckt, als könne es außerhalb der Strukturen und Umstände der Gesellschaft nichts geben. Somit wird so die gesellschaftliche Wirklichkeit zementiert. Folglich dienen
Filme und das Fernsehen der sozialen Kontrolle
und Manipulation. Teilweise relativierte Adorno
diese Sicht in den sechziger Jahren. So räumte er
auch eine mögliche positive Erziehungsfunktion
des Fernsehens ein.
Wie durch diesen kleinen Ausflug sichtbar wird, ist
es wichtig bei der Betrachtung der Medien die Produzenten und die Wirkung auf die Konsumenten
zu analysieren. Medien haben eben nicht immer
ausschließlich kommunikativen oder rein informativen Charakter. Sie können die gesellschaftliche
Wirklichkeit umdeuten und damit Menschen manipulieren. Eine gesellschaftliche Situation kann
gefestigt oder aufgebrochen werden. Ideologien
können untermauert oder gesellschaftlich diskreditiert werden. Wichtig ist es, sich dessen klar zu
sein.
In diesem Sinn:
Viel Spaß in der Medienwelt.
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ALTERNATIVE

MEDIEN

AM BEISPIEL DER
“RADIKAL”
“Lebt und lest RADIKAL” - so der Werbespruch der wohl bekanntesten autonomen Zeitung in der bundesdeutschen Geschichte. Mehrere Jahrzehnte war sie als Diskussionsmedium
aus der Linken nicht wegzudenken. Erst eine
Repressionswelle durch die Staatsschutzorgane
Mitte der Neunziger Jahre setzte dem Projekt
so stark zu, daß es beendet werden mußte.
Die Berliner Stadtzeitung „radikal“ wurde 1976
als ein Diskussionsforum für verschiedene Fraktionen, Gruppierungen und Parteien der Linken
gegründet. Zu diesem Zeitpunkt dominierten die
sogenannten K-Gruppen, dogmatische kommunistische Gruppen die politische Landschaft. Mit
der stärkeren Ausbreitung der Basisbewegungen
gegenüber diesen Gruppen veränderte sich auch
der Inhalt der Zeitung, der immer mehr aus Berichten von undogmatischen, autonomen und
anarchistischen Gruppen bestand. Die „radikal“
verstand sich seit ihrer Gründung als „Zeitung
von der Bewegung - für die Bewegung“. Dementsprechend wurde die zum Teil anspruchsvolle
Theoriediskussion immer in Verbindung mit der
Mobilisierung zu Aktionen veröffentlicht. Offen
wurden auch militante Aktionsformen thematisiert, was in den Jahren 1980 bis 1984 zu einer
starken Verbindung zum Häuserkampf führte.
Ebenfalls wurden die Stadtguerillagruppen wie
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die Rote Armee Fraktion, die Antiimperalistischen
Zellen oder die Bewegung 2.Juni thematisiert
Durch diese Entwicklung stieg die Repression des
Staates gegenüber der Zeitung. Schon 1978 gab
es kleinere Verfahren. Dies wurde 1982 fortgesetzt mit der Anklage nach § 129a wegen „Werbens für die terroristische Vereinigung 2.Juni“.
Zahlreiche Durchsuchungen in Privatwohnungen,
besetzten Häusern und Druckereien und Buchläden begleiteten dies. Der Höhepunkt dieser Welle
von Repressionen war die Verfolgung und die
Verurteilung stellvertretend für die unbekannten
Redaktionsmitglieder von Michael Klöckner und
Benny Härlin im Jahr 1983 wegen „Werbung und
Unterstützung einer terroristischen Vereinigung“.
Erst 1989 wurde das Urteil durch den Bundesgerichtshof aufgehoben.
Wegen der anhaltenden Repression wurde in der
Ausgabe 126/127 1983/84 die Einstellung bekanntgegeben. Bereits einige Monate später erschien die Zeitschrift mit fortlaufender Nummerierung, von einem anderen Redaktionskollektiv
illegal herausgegeben. Die neue Situation war
mit vielen logistischen Problemen verbunden, so
daß es erst vier Jahre später gelang, die Zeitung
regelmäßig zu publizieren. Ein Versuch neue Ideen umzusetzen, war das „radikal-info Nr.1“, das
monatlich erscheinen und der Vermittlung unterdrückter Nachrichten des Widerstandes dienen sollte. Diese Ausgabe war jedoch auch die
letzte.
Das Scheitern dieses Projektes und weitere Repressionen lösten eine umfangreiche Diskussion
aus. Es entstand die „neue“ „radikal“. Es sollten
genaue und verbindliche Strukturen organisiert
werden, um radikale Inhalte, ein „revolutionäres“
Bewußtsein und eine militante Praxis zu vermitteln. Zudem ging es um den Aufbau und den Erhalt einer bundesweiten verdeckten Struktur, die
verschiedenen Gruppen aus dem linksradikalen
und im weiteren Sinne militanten Strukturen ein
Podium bietet und über politische Teilbereiche
Verbindlichkeiten schaffen sollte. Dieses Grundverständnis besaß die „radikal“ bis zum Schluß.

Bis 1995 wurden alle neu erscheinenden Ausgaben der „radikal“ verboten. Vereinzelt werden
Verfahren gegen HandverkäuferInnen eröffnet.
Den vorläufige Höhepunkt der Repression stellen
die bundesweiten Durchsuchungen und Verhaftungen am 13. Juni 1995 dar. Deren Folge war die
Komplettkriminalisierung der „radikal“.
Ab diesem Zeitpunkt gehörten die MacherInnen
einer kriminellen Vereinigung an. Auch nach dem
Erscheinen im Internet gab es Strafanzeigen gegen mehrere Provider und Einzelpersonen. Diese
Aktionen der Generalbundesanwaltschaft lähmten die Strukturen so extrem, daß nur noch einige
Ausgaben bis zum kompletten Aus erschienen
sind.
Insgesamt ist und war die „radikal“ eine der bedeutendsten Publikationen der radikalen Linken.
Ebenso wie die Linke veränderte sich die Zeitung.
An ihr lassen sich einige Entwicklungsstufen der
Linken sichtbar machen, auch wenn ein paar der
Stufen heute eher belächelt oder politisch abgelehnt werden. Trotzdem gehört sie zur Geschichte
der Linken.
Einige lokale Zeitungen haben versucht, an die
Art der „radikal“ anzuknüpfen. Jedoch handelt
es sich meist nur um Projekte, die ausschließlich regionale Verbreitung und damit nicht das Ausmaß haben, wie es die
„radikal“ hatte. Die „radikal“ war eben
ein besonderes Projekt. Ziemlich interessant wäre, wie diese Zeitung heute
bei der politischen Landschaft aussehen würde.
In diesem Sinn soll ein Zitat am Ende
stehen:
„obwohl der weg entscheidend ist zu
erreichen unseres Ziels, kann der
weg eben nicht das ziel ersetzen.
unser ziel ist die radikale - weil ‚an
die wurzeln gehende‘ - umwälzung
dieses systems. die aufhebung aller
herrschaftsverhältnisse. hier sei
bemerkt, dass wir nicht an

ein paradies auf erden glauben, auch nicht nach der
revolution. herrschaftfreiheit heißt nicht konfliktfreiheit, sondern
eine im wahrsten sinne
des wortes gleichberechtigte gesellschaft
mit orientierung an den
bedürfnissen der menschen, und nicht an
profit und macht.“
(radikal Nr.156 vom
Juni 1999, S.11)
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THEMA

ZENSUR
THE DARK SIDE
OF THE MEDIA
Zensur: Laut Duden handelt es sich dabei um
„eine behördliche Prüfung (und Verbot) von
Druckschriften und genau darum geht es in
diesem Beitrag, der besonders für diejenigen
unter Euch von Interesse sein sollte, die vielleicht selbst schon einmal mit dem Gedanken
gespielt haben eine eigene Zeitung herauszubringen und oder bereits an der Herausgabe
einer solchen mitwirken und dabei immer mal
wieder auf Widerstände bezüglich derInhalte
von den verschiedensten Seiten gestoßen sind.
Die Zensur wurde im ausgehenden 18. und 19.
Jahrhundert als schwerste Beschränkung der
Pressefreiheit aufgefaßt. Im Kampf um diese erschien die
Zensur alsdann auch als das absolute Übel, was
schlechthin ausgeschlossen werden sollte.
Heutzutage bestimmt dann auch das Grundgesetz im Anschluß an die Presse-, Rundfunk- und
Filmfreiheit gemäß Artikel 5 ( Absatz I, Satz 3)
des Grundgesetzes kurz und knapp: „ Eine Zensur
findet nicht statt“.
Aber was bedeutet das eigentlich?
Das absolute Zensurverbot richtet sích unmittelbar nur gegen den Staat. Es greift also nicht ein,
wenn es darumgeht innerhalb privater Presseunternehmen Veröffentlichungen beispielsweise
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von der Genehmigung des Herausgebers abhängig zu machen.
Dieses fällt vielmehr unter den Begriff der sogenannten inneren Pressefreiheit, die wiederum
eine Frage der allgemeinen Pressefreiheit und
nicht des Zensurverbots ist.
Grundsätzlich handelt es sich beim Zensurverbot
um den absolut geschützten Kernbereich der
Pressefreiheit, was bedeutet, dass eine Veröffentlichung in der Presse nicht von vorheriger staatlicher Überprüfung und Genehmigung abhängig
gemacht werden darf. Ausgeschlossen wird damit die sogenannte präventive Vorzensur.
Aber für wen gelten diese Regelungen?
Grundsätzlich genießen alle Presseerzeugnisse
und Druckwerke wie Tageszeitungen und Zeitschriften aber auch Schüler- und Gefängniszeitungen den Schutz dieses Grundrechts.
Dabei ist es besonders für Schülerzeitungen von
großer Relevanz, dass eine Befugnis der Schule
zur Zensur nicht aus einem Sonderstatusverhältnis (besonderes Gewaltverhältnis) gerechtfertigt
werden kann, in dem sich die Schüler befinden.
Wenn mensch von einer erzieherischen Aufgabe
der Schule ausgeht, kann diese ebensogut durch
nachträgliche Kontrollen erfüllt werden wie
durch Vorzensur,
so dass es an der Erforderlichkeit dieser fehlt.
Allerdings besitzen auch die Eltern eine ihn zustehende Zensurbefugnis, die sie gegebenfalls
auf die Schule übertragen können. Das bedeutet,
dass sie kraft ihres Erziehungsrechts die Möglichkeit und Befugnis besitzen sich Beiträge ihrer
Sprößlinge vor einer Veröffentlichung vorlegen
zu lassen. Das ist gemäß Art. 5 I 3 GG nämlich erlaubt.
Problematischer wird es allerdings , wenn bei
Schulzeitungen die Schule selbst als Herausgeber
fungiert. Wie bereits erwähnt, ist eine Vorzensur
der Beiträge vor ihrer Veröffentlichung durch
den Herausgeber durchaus legitim und keine verbotene Vorzensur mehr.

Zu empfehlen ist daher die Initiierung von unabhängigen (Schüler)Zeitungen (d.h. ihr seid die
HerausgeberInnen, RedakteurInnen etc.), da so
zunächst eine Vorabkontrolle umgangen werden
kann. Nicht vom Zensurverbot erfaßt werden
hingegen repressive Maßnahmen nach der Veröffentlichung von Druckwerken. Repressiv sind
demnach alle Maßnahmen die darauf ausgerichtet sind, Druckwerke auf ihre Gesetzmäßigkeit
hin zu überprüfen und im Falle der Feststellung
der Gesetzwidrigkeit eine weitere Verbreitung zu
unterbinden.
Dazu zählen vor allem Beschlagnahme und Ein-

ziehung, die das Verbot einer weiteren Verbreitung mit sich bringen; die Aufnahme in die Liste
jugendgefährdender Schriften mit der Folge von
Verbreitungsbeschränkungen sowie die punktuelle Kontrolle von verdächtigen Presseerzeugnissen
basierend auf dem Überwachungsgesetz.
Auch bloße Vorlegungspflichten beispielsweise an
Behörden stellen keine Zensurmaßnahmen da,
wenn sie ohne direkte Folgen bleiben.
Also, einfach all das im Hinterkopf behalten und
viel Spaß bei Redaktion, Schreiben und der Herausgabe eurer Werke....

MANIPU-

LATION

ÜBER DEN FLUSS
IN UNSERE KÖPFE
Daß alle Medien in ihrer Gesamtheit einen ungeheuren Einfluß auf uns Menschen hatten und
haben, ist schwer abzustreiten. Deshalb ist es
wichtig sich kritisch mit diesem Einfluß auseinanderzusetzten. Sicherlich sollte Mensch nicht
andauernd und unablässig jede Zeile eines Buches, jeden Song und jedes (bewegte) Bild analysieren und hinterfragen, doch kann das sich-dieMittel-bewußt-machen tiefe Einblicke in die
Funktion, die Mechanismen und die Qualität des
Medienproduktes innerhalb der Gesellschaft geben.
Diese Einblicke entlarven oft die Klischees und Unwahrheiten - bei Nachrichten und Dokus manchmal
gar Lügen und fehlende Information. Am deutlichsten kann Informationsmangel oder Fehlinformation bei der Boulevardpresse beobachtet werden, aber
auch "normale" Zeitungen beschäftigen sich ungern
tiefgehend und kritisch mit heiklen Themen. Allerdings wird sich sowieso kein Medienschaffender
ernsthaft mit Objektivität brüsten
Sehr problematisch, weil äußerst intensiv und weit
verbreitet, beeinflußt uns das Fernsehen. Hauptsächlich, weil es so unheimlich leicht konsumiert
werden kann. Oftmals lässt Mensch sich einfach berieseln und so werden Inhalte ohne bewußte Reflektion vom Zuschauer aufgenommen. Dabei unterteilen oft weniger die jeweiligen Moralvorstellungen als tiefere Bewußtseinsfunktionen in Wichtig und Unwichtig. Mithilfe einfacher Reize wird die
Aufmerksamkeit der Betrachters gefesselt und es
können so Werte transportiert werden. Die besten
Beispiele zur Überprüfung der These des
Werttransportes sind Banal: die Rolle der
Frau, Freund-Feind-Gut-BöseAufteilung, Milieu in dem der
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jeweilige Film spielt. Besonders mit dem meistens
bürgerlichen bis reichen Umfeld werden Normen
gesetzt nach der inzwischen ganze Generationen
streben. Ein Effekt des unreflektierten Konsums billiger Unterhaltung ist also die Normierung von
Wohlstand. Aber auch Lebensinhalte und Gesprächsthemen werden von den Schauspielern
transportiert. Ein Mittel dafür ist, daß Schauspieler
durch Schönheit und/oder Eloquenz fast immer als
Idole herhalten können. Besonders junge Leute
wählen sich einen Charakter als Vorbild und eifern
diesem nach. An dieser Stelle möchte ich Seifenopern wie GZSZ, Friends oder Dawsons Creek mitverantwortlich machen für eine ganze Generation
partywütiger Klatschbasen, die erst nach Absturz
aus ihrer Traumwelt entdecken in was für einer Gesellschaft sie eigentlich leben. Es bleibt abzuwarten
inwiefern die folgende Generation Jugendlicher von
ständig kämpfenden Monstern und Helden geprägt
wurde. Eine weit verbreitete strikte Ablehnung von
Gewalt wird vermutlich nicht aufkommen. Weitere
nur zu nennende problematische Praktiken in der
Unterhaltung sind neben der erschaffung virtueller
Realitäten und Normen die Vermischung von falschen und echten Informationen.
Um interessant zu bleiben muss das Fernsehprogramm einem ständigen Fluß, einer ständigen Weiterentwickliung unterliegen. Die Geschwindigkeit
dieses Informationsstromes macht es äußerst
schwierig sich sensibel und kritisch mit diesem außeinander zu setzen - ohne Videorekorder wär das
schier unmöglich. Für Nachrichten bedeutet diese
Geschwindigkeit zwar eine besondere Aktualität,
aber diese wird auch zum Fluch. Es ist kein Platz für
tiefergehende Analysen und Beobachtungen. News
sind kurz und knapp - also unvollständig. Es regiert
in den Redaktionen die Kunst des Weglassens und
die Konzentration auf das angeblich Relevante.
Wieviel oft weggelassen wird und die aufgzwungene Priorität wird deutlich, wenn Mensch einmal auf
Länge und Reihenfolge der einzelnen Themen achtet und hier auchmal zwischen den Sendern vergleicht. Ein paar Worte noch zu Dokumentationen:
sie können niemals als objektive Berichterstattung
herhalten, denn jeder Mensch weiß wieviel er in 90
Minuten lesen kann - mehr Information kann in einer Doku nicht enthalten sein. Bilder werden in der
Regel emotional bewertet, was auch Sinn von Dokumentationen ist. Zu erwähnen sei noch die Sub-

jektivität des Machers... Trotzdem können Dokumentationen sehr bereichernd sein,
schließlich kommt unsereins
selten nach Lateinamerika
oder Nepal, kann Buschvölker
erleben, Kriegsgebiete sehen
oder die Pinguine am Südpol
beobachten.
Diese aufgezählten Dinge sollen helfen sich kritisch mit
dem besonderen Medium
Fernsehen auseinanderzusetzen, es gibt noch viele unheimlich feineren Mittel, die
die beschriebenen Effekte unterstützen und verstärken
können, hier aber keinen Platz
finden. Gesamtgesellschaftlich
dient das Fernsehen dazu das
Bedürfnis nach Information zu
stillen, tut dies sogar übermäßig erfolgreich. In dieser Funktion kann das Fernsehprogramm als Mittel zur Unterdrückung oder wenigstens
Kleinhaltung (Stichwort Verdummung) der Menschen betrachtet werden.
Weil der Kampf dagegen sich
als äußerst schwierig herausgestellt hat, bleibt dem/der
Einzelne(n) der kämpferische
Widerstand in medienkritischen Gruppen oder die wohlüberlegte Auswahl der Programme, um wenigstens nicht
zu verblöden.
Der Flimmerkasten taugt sowohl zur Bildung als auch zur
Abstumpfung und es liegt an
uns selbst welcher Aspekt die
Oberhand hat. Der Unterschied zwischen einem Film
über Frida Calo und einem
Film über Terminator ist gewaltig. Es gibt ihn, den "guten
Film", nur ebend nicht zur
"Prime Time" auf ProSieben.

MANIPU-

Medien, im Besonderen das Fernsehen, bieten heute
ein breites Spektrum an Unterhaltung und Information für die Konsumgesellschaft.
Dabei werden dem
Zuschauer direkt
oder indirekt die
heutigen gesellschaftlichen Werte vermittelt wie Sexismus, Konservatismus und der bürgerliche Konservatismus, der eine starke
Ablehnung gegenüber Migranten hat.

LATION
MEDIA CONTOL

Auch die Politik versucht nicht erst seit Heute, durch mediale Manipulation, der Gesellschaft Werte und Denkensweisen aufzudrücken.
Unvergessen sind dabei, die Wochenschauberichte, die zu Zeiten des
Naziterrors, die NS-Ideologie in die Wohnzimmer der Leute transportierte. So wurden die Morde an Millionen von europäischen Menschen als Lebensraumgewinnung und der "Bekämpfung des Judentums" verherrlicht.
Auch im Kalten Krieg versuchten Machthaber ihre Macht durch Kontrolle auszubauen. Diese Kontrolle legitimierten sie mit der nuklearen
Gefahr die von Gegner ausging, gleich ob Ost oder West.
Heute gehen nur noch wenige offen mit der Manipulation um, wie
z.B. der italienische Staatschef Silvio Berlusconi, der rund die Hälfte
der italienischen TV Anstalten besitzt und diese Sender für Minuten
lange Ansprachen an die Bevölkerung (Quelle: Buch/Europas braune
Saat) nutzt. Vielmehr versucht man die Bevölkerung durch z.B. eingebettet patriotische Reporter für eine Sache zu gewinnen.
Auch der „Kampf gegen Terror“ brachte den "ach so freien Westen" in
die Lage, Anti-Terrorgesetze erlassen zu "dürfen". Diese Gesetze erlauben es dem staatlichen Sicherheitsapparat unter anderem, Telefonate abzuhören und Menschen zu verdächtigen, die in das Schema
des Terroristen passen nur weil sie Muslime sind. So bleibt zu hoffen,
dass mensch sich in Zukunft neben den RTL2- und ProSieben Nachrichten, auch für alternative Informanten interessiert wird, denn es
ist immer besser, mehrere Quellen zu besitzen.
Ein interessantes Buch zu diesem Thema
schrieb der bekannte Autor, Professor und
Philosoph Noam Chomsky. Es heißt „Media
Control“.
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KOMMENTAR

MACH

DEINEN
FERNSEHER KAPUTT

Der folgende Text soll keine wissenschaftliche
und gut recherchierte Analyse der gegenwärtigen Fernsehwelt sein, vielmehr spiegelt er ein
paar Gedanken des Autors bezüglich dieser wieder.
Seit nun mehr einigen Jahren hat das Medium
deutschsprachiges Fernsehen unter anderem das
Konzept der sogenannten „realitätsnahen“ TVShows in sein Tagesprogramm eingegliedert. Zu
diesen zählen Gerichts-, Talkshow- und Beratungssendungen. Sie sollen dem Zuschauer suggerieren, dass die dort gezeigten Szenarien gesellschaftlich, menschlich und allgemein fundiert
sind. Man möge der Ansicht sein, dass alle Konsumenten dieser Sendungen sich im klaren darüber sein müssten, dass diese Absurditäten niemals öffentlich und von den Betroffenen bzw.
Hilfesuchenden usw. in solch einer Form vorgetragen würde, aber der/ die Zuschauer/ -in wird
nicht darüber informiert, dass die ihm gezeigten
Fallbeispiele aus den Köpfen von Autoren stammen und diese dann von mehr oder weniger gelernten Schauspielern nachgestellt werden. Somit ist es fraglich, ob die Menschen die ihnen
vorgespielte Situation realisieren. Nun gut, inhaltlich weisen diese Sendungen meist auch
nicht viel auf, meist völlig abstrakt, durch extrem
skurriele Entwicklungen und Wendungen und im
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Prinzip sich ständig wiederholenden Handlungen. Wieso halten sich dann diese Formate so
lange, den ganzen Nachmittag lang müsste man
sich das antun, wenn man nichts anderes zu tun
hätte.
Das nächste schlimme Fernsehkonzept sind meines Erachtens Renovierungssendungen, die sich
mittlerweile auch im Nachmittagsprogramm auf
allen Sendern etabliert haben. In diesen bekommen handwerklichen Laien die Hilfe von einem
professionellen Team bei der Bewältigung einer
ihnen unlösbaren Aufgabe. So werden zum Beispiel Familien, Pärchen, Lebensgemeinschaften,
wem auch immer, mal eben ein super schicke
Garten angelegt oder das ganze Mobiliar erneuert. Nicht etwa, das Bedürftige diese Unterstützung erhalten, nein, meist erhält sie die überdurchschnittlich gut verdienende Familie, Pärchen, Lebensgemeinschaften usw., wo der/ die
Verantwortlich/ -e einfach zu faul war, um das
gewünschte um zusetzten. Mitunter werden die
Kandidaten dann mit Schrankbausätzen aus einem ganz bestimmten Möbelkaufhaus ausgestattet, welches die Vermutung aufkommen lässt,
dass in ein paar Jahren, gegebenenfalls diese
Sendungen halten sich so lange und werden weiterhin täglich ausgestrahlt, bald (ganz grob geschätzt) jeder dreißigste Haushalt die gleichen (ja
ja, sehr unwahrscheinlich) Möbel hat.
Na ja, dem Autor sollen auch die Möbel und die
Form der Bewältigung von Problemen der anderen Menschen egal sein. Schlussendlich ist für
den Autor nur festzustellen, dass man den Fernseher lieber tagsüber ausgeschaltet lassen sollte,
da die anderen Konzepte neben den oben genannten Beispielen auch nicht besser zu bewerten sind.

Am 3.6.2004 veröffentlichte das Berliner Independent-HipHop-Label Royalbunker eine Pressemitteilung, in der dem Kiss-FM-Musikchef
Jens Dimmler vorgeworfen wurde, einen Song
des Albums „Dünya Dönüyor - Die Welt dreht
sich“ von Eko & Azra mit der Begründung gestoppt zu haben, dass auf seinem Sender keine
türkische Musik laufen solle. Was war geschehen?
Laut dieser Pressemitteilung kam es bei der Promoarbeit für besagtes Album beim Berliner Radiosender Kiss FM zu folgendem Vorfall: Herr
Dimmler bekam mit, dass sich auf der Single „Eigentlich schön“ türkischsprachige Lyrics des Rappers Azra befinden. Sofort beendete er den Track
und erklärte, dass er keine türkische Musik spielen
werde. Die Nachfrage „Warum?“ beantwortete er
damit, dass er in dieser Stadt schon zu oft von
Türken angemacht worden sei und daher „die
Musik von denen“ nicht spiele - „game over“.
Gegen diese Meldung erwirkte Kiss FM am
10.6.04 mittels einer Gegendarstellung eine einstweilige Verfügung vor dem Landgericht Berlin.
Weder Royalbunker noch andere Medien durften
die Meldung weiter veröffentlichen. Kiss FM erklärte, dass Herr Dimmler beim Promotermin am
27.5.04 das Lied „völlig wertungsfrei“ stoppte,
während die Strophe von Azra lief. Den Titel spiele er deshalb nicht, weil der „seiner Meinung und
Erfahrung nach ein sehr spezieller UndergroundTitel ist, der nur von sehr wenigen Kiss-Hörern
angenommen wird“. Kiss FM stellte sich als Opfer
von Rassismusvorwürfen dar. Die Behauptungen
von Royalbunker seien „eine freie Erfindung“ im
Rahmen einer Lügenkampagne zur billigen Promotion der Single.
Daraufhin klagte Royalbunker gegen die einstweilige Verfügung und erstattete Strafanzeige
gegen Jens Dimmler wegen Falschaussage. Im Interview mit mzee.com erklärte der Label-Chef
Marcus Staiger, dass er Kiss FM seine als infam
bezeichnete Pressemitteilung einen Tag vorher
ankündigte, um dem Privatsender eine Chance
zur Reaktion zu geben. Diese blieb jedoch aus.

ROYALBUNKER VS.

KISS FM
RASSISMUS BEIM
BLACK-MUSIC-RADIO ?
Am 15.7.04 trafen sich beide Parteien vor dem
Landgericht Berlin zur mündlichen Verhandlung.
Es wurde folgendes Ergebnis erzielt: Kiss FM zieht
die einstweilige Verfügung zurück. Kiss FM zieht
den Vorwurf zurück, Royalbunker betreibe eine
Lügenkampagne. Musikchef Dimmler bedauert es,
dass bei der Kritik an der CD der Eindruck erweckt
wurde, er lehne es ab türkischsprachige Musik zu
senden. Kiss FM trägt die Kosten des Verfahrens.
Auch wenn Herr Dimmler letztendlich sein Bedauern ausdrückt und Kiss FM im Nachhinein versicherte, dass Herr Dimmler gewiss kein Rassist
sei, sondern nur die Royalbunker-Promoter provozieren wollte, ein fader Beigeschmack bleibt.
Mit dem Rückzug der einstweiligen Verfügung
gab Kiss FM die anti-türkische Äußerung seines
Musikchefs zu. Was sagen wohl die Kiss-FM-Hörer
türkischer Abstammung dazu? Darf ein toleranter
Mensch jetzt überhaupt noch Kiss FM hören? Mal
abgesehen davon, dass der Sender tagsüber sowieso nur mit Jingles nervt sowie zehn, höchstens
zwanzig Lieder auf heavy rotation laufen lässt
und damit auf Dauer extrem langweilt. Zumindest
wurde im Abendprogramm einigen DJs eine Plattform geboten und manch eine/r mag auch die
mitunter leicht debilen Ansagen von Cäsar, Boussa & Co. Ach, und die Platte von Eko & Azra (mit
deutscher Übersetzung im Booklet) kann sich
trotz des ganzen Medienrummels sogar hören lassen.
[Flux der Bert]
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REZENSION

SAAL
SCHUTZ
“DAS IST NICHT
MEIN PROBLEM”
„Saalschutz“, „Das ist nicht mein Problem“ bei
diesem Namen und Albumtitel denkt wahrscheinlich so manche/-r Leser/-in gleich an
eine ultra harte Punkband mit brachialen Texten und Sounds.
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Aber nein, hinter dem Namen verbirgt sich ein
Elektropop-Duo aus der Schweiz, die sich aber
selber als Elektropunker ansehen.
Nach einem veröffentlichen Demo, einer Splitsingle und mehreren Beiträgen auf Samplern, ist
„Das ist nicht mein Problem“ ihr erster Longplayer. Erschienen ist er erst dieses Jahr und beinhaltet elf supertolle Tracks. Ihre Musik ist eine Mischung aus einer schnellen und harten Bassline
und schrillen aber sehr melodischen Synthesizerkompositionen, die manchmal sehr an Musik aus
alten Commodorespielen erinnern. Anfangs womöglich gewöhnungsbedürftig, aber hat man
sich erst mal reingehört, kann man die Füße
nicht mehr stillhalten und sich
ein Schmunzeln nicht verkneifen.
Zumal wenn Textpassagen wie:
„…ich fragte sie, kennst du dich bei
Kunst aus. Dann gestand ich ihr, ich
plane einen Kunstraub…“, „…ich will die
ganze Zeit nur Saalschutz hörn, ich will
mit Saalschutz meine Nachbarn störn…“
oder Aufforderungen zum Tanzen und
Spaß haben die Tracks bestimmen.
In Liedern wie „Mein Pop, dein Pop“, in
dem sie das Inbesitznehmen kritisieren
und in dem Lied „Diederich Diederichsen“, ein Lied über den gleichnamigen
Poptheoretiker ist eine politische Tendenz von Saalschutz zu erkennen, aber
sie konkret politisch einzuordnen fällt
schwer.
Die CD ist auf jeden Fall hörens-, empfehlens- und kaufenswert.
In diesem Sinne: „…ohne Saalschutz
macht das Leben keinen Sinn, ohne
Saalschutz ist das Dasein ziemlich
schlimm…“

Weitere Infos findet
www.saalschutz.com.

ihr

unter

Da hat uns die MIA ganz schön was eingebrockt. Mit ihrem Lied „Was es ist“, der harmonisch in Liedtext ("Ein Schluck vom schwarzen
Kaffee macht mich wach. Dein roter Mund berührt mich sacht. In diesem Augenblick, es
klickt, geht die gelbe Sonne auf.") und Musikvideo (schwarz-rot-goldene Outfits von Eva
Kronbach) ein positives Nationalbewustsein (als
wenn es so was gäbe) einfordert, wurde ein
Startschuss gegeben für alle deutschen Musiker,
die schon immer mal so ein bisschen stolz sein
wollten auf Goethe, die Trümmerfrauen und die
Bockwurst, also auf das was „die Deutschen“ in
ihrer Geschichte vollbracht haben und darüber
hinaus nichts wissen wollen von Nationalsozialismus und Holocaust.
In diese Kerbe haben seitdem zahllose Künstler
geschlagen. Neuestes Beispiel sind Heppner und
Paul van Dyk, die endlich wieder „wir“ sein wollen
(„Aufgeteilt, besiegt (!!!) und doch, schließlich
gibt es uns ja immer noch.“).
Wer sich nicht traut, so offensiv deutsch zu sein,
der artikuliert das auf Umwegen, indem er die
USA kritisiert. So geschehen bei Kombos, die sich
persönlich wahrscheinlich eher links einordnen,
wie „Mellow Mark“, „Fink“ und „Rammstein“. Diese prangern im besonderen den amerikanischen
„Kulturimperialismus“ an, der arme buddhististische Mönche und afrikanische Stammeskrieger
dazu zwingt, sich tagtäglich mit McBurger und
Coca-Cola vollzustopfen. Aber dadurch geht doch
ihre „Kultur“ verloren. Und auch unsere „Kultur“
ist durch Amerika in Gefahr, deshalb muss eine
Quote für „deutsche Musik“ her und (wenn es
nach Rammstein ginge) hier und da noch ein paar
mehr „Konnopkes“.
Zum Glück gibt es auch in diesem Fall ein paar
(und mehr als ein paar sind es leider wirklich
nicht) Musiker und Bands,
die offensiv gegen diese
deutsche Pop-Offensive den

NATIONALISMUS

IM POP
UND WIE BLUMFELD
DAGEGEN HÄLT

Mund aufmachen, neben „die Goldenen Zitronen“
und „Stella“ sind das vor allem „Blumfeld“.
Die haben grade eine Erklärung herausgebracht,
in der sie sich scharf vom Trend - sich positiv auf
Deutschland zu beziehen - abgrenzen und damit
ein klares Zeichen gegen alle, die nicht kapieren,
dass Pop, der deutsch sein will, nach Volk stinkt.
Blumfeld, die seit Jahren erfolgreich eingängige
Popklänge mit politischen Texten verbinden, haben es mit diesem Mix nicht nur oft genug in die
Charts geschafft sondern, waren auch Zitatgeber
für so manchen linksradikalen Texteschreiber.
Dieses Konzept - Pop und Politik - zuerst praktiziert von der anarchistischen Band „Chumbawamba“, hat das Ziel, die Lieder (und damit auch
die Inhalte) einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren, und damit linke Ansichten zu transportieren und zu thematisieren.
Dass Blumfeld dabei nicht vergessen, ihre politische Meinung regelmässig zu überdenken und zu
erneuern, zeigt ihre aktuelle Intervention in einer
Zeit, wo gerade solche Lichtblicke selten sind.

In diesem Sinne:
Pop ist international!
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WAR

SCHON

MELDUNGEN
Nazigewalt in Pankow
In den letzten Monaten gab in Pankow verschiedenste Neonazi-Aktivitäten. So verklebte die
VNN - ein Zusammenschluss von NPD'lern und
Kameradschaftlern - flächendeckend Aufkleber,
unter anderem mit Hetze gegen alternative Jugendklubs. Zwei Jugendliche wurden kurze Zeit
später beim Abkratzen dieser Aufkleber vom
mehreren Neonazis angegriffen und geschlagen.
Ein weiterer Jugendlicher wurde auf der Schönhauser Allee von einem NPD-Flugblatt-Verteiler
gewürgt und geschubst, als er ein Flugblatt wegschmiss. Eine Jugendliche wurde in Nordpankow
von mehreren Neonazis fremdenfeindlich beschimpft und angegriffen.
Ende der Festival-Saison
"Kulturschock", "Kontrollverluste", "Rock für
Links", "Le monde est a nous",... In Berlin fanden
dieses Jahr viele linke und antifaschistische Festivals statt, und es kann resumiert werden, dass sie
allesamt erfolgreich waren. So kamen teilweise
mehrere Tausend Besucher, um internationalen
Musikacts zu lauschen, sich zu informieren und
zu tanzen.
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Neue Nazibande in Lichtenberg
In letzter Zeit sind an mehreren Stellen Lichtenbergs, so unter anderem in Wartenberg, Fennpfuhl und um die Lichtenberger Brücke Etikettenaufkleber einer "Autonomen Kameradschaft
Weisser Sturm" aufgetaucht. Diese enthielten so
vielsagende Sprüche wie "Du nicht, Alter ! Du
nicht!" oder das völlig falsch geschriebene "Nationally Autonomous Attack". Die Verwendung
der englischen Sprache, die Motivauswahl (altes
Antifalayout) und der Aufkleber "ANB is watching you" lassen auf Kontakte zur Lichtenberger
Kameradschaft Tor schliessen.
Auffällig sind die hohe Anzahl antisemitischer
Sprüche. So sprühte die AKWS in Wartenberg
"Kein Herz für Israel" und verklebte weitere antisemitische Aufkleber.
"Time to Change" gestartet
Die Antifa Hohenschönhausen hat im Sommer
dieses Jahres eine Aktion gestartet, die Jugendliche über die Geschichte und Symbolkraft des
Pali-Tuches aufklären soll. Dieses hat teils völkische und antisemitische Bezüge. Im Tausch gegen ihr/sein Pali-Tuch wurde Jugendlichen auf
Parties und Festivals ein schwarzes Tuch und
zwei Buttons angeboten. Der Flugblatttext ist
unter www.ah.antifa.de nachzulesen.
Abuje an der Fritz Reuther OS verboten
Wie uns mitgeteilt wurde, hat das Lehrerkollektiv
der Fritz Reuther OS in Falkenberg das Verteilen
und Auslegen der Abuje an ihrer Schule verboten. Dieses Verhalten ist als Reaktion auf das
Schulinterview in der Ausgage Nr. 18 zu verstehen. Dort wurde darüber berichtet, wie Neonazis
alternative Jugendliche auf einer Schul-Party
anpöbelten und angriffen. Ob das Problem mit
rechten Schülern an der Schule gelöst wird, indem kritische Töne dazu unterdrückt werden,
bleibt zu bezweifeln.

Sa | 02.10. | 15h | Prerower Platz (HSH)
"Livin 'n Concrete Pt. 3": alternatives Fest am Lindencenter, mit Diskussionsrunde, Infoständen,
Skatekontest, Sprühwänden und Infomationstafeln. Einen Tag im Jahr ohne Faschos am Lindencenter abhängen...
Sa | 02.10. | 19h | Bunte Kuh (W’see)
Konzert mit "AußerHaus", "Gossenvögel" und
"Scumpy" (Punk). Eintritt 1,- Euro.
So | 03.10. | 12h | Hauptbhf. Erfurt
Demo: “Deutschland hassen!”
Gegen die Wiedervereinigungsfeierlichkeiten in
Erfurt, deutsche Erinnerungspolitik und den deutschen Opfermythos
Sa | 09.10. | 21h | WB13 (HSH)
Konzert: taboo & support konzi und record release der berliner pop-punker
Mo | 11.10. | 20h | A6-Laden
Michael Moreitz: Judenfeindschaft in der deutschen Geschichte
Sa | 16.10. | 21h | KVU (P’berg)
Solikonzert für den WB13 mit den: Broiler
Brothers (Roasted Punk) & The Four Men's Blow
Mo | 18.10. | 20h | A6-Laden
Tanja Kinzel: Der Begriff des Antisemitismus
Fr | 22.10. | 21h | Tommy-Weisbecker-Haus
Rude & Smart Ska Fest: mit The Braces [Köln],
Moon Invaders [Belgien], Eat Less Bread [Rüdersdorf] und Skavache [Berlin]. Danach SkaParty in
der Linie 1
Sa | 23.10. | 21h | Kato
Rude & Smart Ska Fest: mit Skabilly Rebels [SkaRockabilly / UK > Ex-The Specials], No Life Lost

PASSIERT

NOCH
TERMINE
ANKÜNDIGUNGEN
[Hamburg], Skaquadrat [Berlin] und Solitos [Berlin]
Mo | 25.10. | 19h | SO36 (X’berg)
Infoveranstaltung: "Das Versteckspiel - Symbole,
Codes und Lifestyle". Eintritt frei. Veranstaltet von
apabiz & SO36.
Mo | 25.10. | 20h | A6-Laden
Lars Breuer: Antisemitismus heute
Sa-So | 30.-31.10. | UkK Berlin
Kongress: Antisemitismus und Geschlecht - Von
maskulinisierten Jüdinnen™, effeminierten Juden™ und anderen Geschlechterbildern
(A.G.Gender-Killer)
Fr-Sa | 5.-6.11. | 19h | Eastend (H’dorf)
Venomoused Mind Festival: mit "Anticops",
"Zaunpfahl", "Totenmond", "No Respect", "Rolando Random & The Young Soul Rebels", "Kumpelbasis", "Crushing Caspars", "Radium 3000", u.v.m.
Fr | 26.11. | 20h | Anna Landsberger (M’zahn)
Konzert: "Still Born" (Metalpunk). Eintritt 3 Euro.
Fr-Sa | 03.-04.12. | 21h | Tommy-WeisbeckerHaus
Nikolaus Raus-Festival: mit: RubberSlime + No
Respect + Krach + Molotov Soda + Bambix u.v.a.
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