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Hallo.
In den Händen hältst du die 23. Ausgabe 

der ABUJE. Wir haben uns mal wieder 

aufgerafft und eine neue Ausgabe zusam-

mengestellt. Die letzte ist ja auch schon 

ein paar Monate her.

Wie immer haben wir uns Mühe gegeben 

eine möglichst breite Vielfalt an Themen 

auf den 24 Seiten unterzubringen; mit da-

bei ist dieses Mal ein Spezial zum Thema 

Repression, eine kleine Erwiederung auf 

die Erwähnung der ABUJE in einer Bro-

schüre des Berliner Verfassungsschutzes 

und natürlich die neuesten Infos über die 

Neonazis im Bezirk.

Viel Spaß beim Lesen.

INTRO

V.iS.d.P: Knauf, Hubert, Buschallee123, 13055 Berlin
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Schulinterview

Barnim-Oberschule

Die Barnim-Oberschule liegt am aeussers-
ten Rand von Hohenschoenhausen, noch hin-
ter den Plattenbauschluchten von Falken-
berg und Wartenberg. 
Wir sprachen mit den Schuelern Kai und 
Knut über die Situation an der Schule.

ABUJE: Hallo. 
Erzaehlt mal. Wie 

ist so die Zusammen-

setzung der Schueler 

bei euch? 

Kai: Wir haben relativ vie-
le Leute, die ich als eher Links 
bezeichnen würde, jedoch 
nicht gerade die Mehrheit. 
Die Faschos sind in der Min-
derheit. Bei den U18-Wahlen 
hatt en sie gerade mal 5.6 %, 
was aber trot zdem ziemlich 
erschrec kend ist . Und viel zu 
viele Prolls? 

ABUJE: Wie treten 

denn die Neonazis bei 

euch auf?

Kai: Die paar Faschos bei 
uns  sind - glaub ich - nicht 
weiter in irgendeiner Form 
organies iert.  Die Faschos 
trett  en auch eher unauff ällig 
auf, das heißt, dass   dies e we-
der als Black Block noch als 
Old School Skin rumrennen. 

Knut: Wir haben aber 
auch viele Menschen die mit 
Pali-Tuch durch die Gegend 
stolzieren, ich galub aber, 
dass   dies e Personen keine 
Ahnung haben, was sie damit 
auss agen. 

ABUJE: Gab es an der 
Schule schon Belei-
dungen oder Angrif-
fe auf >alternative 
SchuelerInnen?

Knut: Alternative Schüler 
werden von HipHopp ern als 
„Zec kenpack“ bes chimpft , 
zu tätlichen Angriff en ist  es  
aber zum Glück noch nicht 
gekommen.

ABUJE: Registrieren 
die LehrerInnen die 
Neonazis und wie re-
agieren sie darauf?

Kai: Ich glaube dass   es  
einige Lehrer gibt, die et was 
tun wollen, es  pass  iert aber 

gar nichts. Sie labern eben 
nur rum.
Knut: Der Schulleiter, Herr  
Schmidt-Ihnen, machte zwar 
einen großen Aufstand zum 
Tag der Befr eieung am 8. Mai 
2005, jedoch geht dies  nicht 
weiter. Man kann sagen dass   
er nicht willig ist , et was zu 
tun! 
Der Schulleiter war vor 
längerer Zeit mal bereit 
CDUplakate aufzuhängen, er 
lehnt es  aber strickt ab, 
ALKALIJ-Plakate aufzuhän-
gen, weil dort das Wort „AN-
TIFAschist ischer Veranstal-
tungkalender“ vorkommt.

ABUJE: Vielen Dank 
fuer das Gespäraech.

Knut: Immer gerne. 
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Dies dient zur Heraushebung, Stärkung und 
Abgrenzung der eigenen Position (Nation, Kul-
tur etc.) gegenüber „dem Anderen“. Daraus kon-
struiert sich ein „Wir“-Gefühl, in der sich nur 
die (mehrheits-) „Norm“ wieder findet und eine 
Vermischungen unzulässig macht. Gesellschaft-
liche und soziale Ausgrenzungen, sowie die 
Kriminalisierung sind die Folge. Exemplarisch 
hierfür steht die Beschreibung Illegale, welches 
Menschen ohne Papiere meint und sie nament-
lich zu Gesetzesbrechern macht.

R a s s i s m u s 

kann aber 
auch in anderer Form auftreten. Beispielsweise 
ist der Vergleich von Menschen mit Konsum-
produkten, wie beim „Negerkuss“ oder der Sarot-
ti Mohr Schokolade rassistisch. Ebenso sind es 
Vorurteile, wie „alle Polen klauen“ oder „schwar-
ze Menschen haben mehr Rhythmus im Blut“. Auch 
die Medien bedienen sich am Rassismus und 
zementieren Vorurteile. So wird bei einem Straf-
täter, dem Zuschauer nur dann die Staatsbürger-
schaft verraten, wenn sie nicht Deutsch ist. 

Die Werbung versucht, mit Rassismus ihre 
Produkte zu umwerben, in dem sie zum Beispiel 
Menschen aufgrund äußerlicher Merkmale, in 
einen ethnischen, kulturellen oder nationalen 
Kontext setzt. Selbst Musik bleibt von solcherlei 
Vorurteilen nicht verschont. All dies sind Bei-
spiele für den so genannten Alltagsrassismus.

Die Praxis der Parteien und staatlicher Rassis-
mus unterstürzen dies, indem sie Menschen in 

1. und 2. Klasse unterteilen. MigrantInnen wer-
den weniger oder gar keine soziale Leistungen 
zugestanden, ihre Bewegungsfreiheit (Residenz-
pflicht) ist stark eingeschränkt und Menschen 
ohne Papiere werden in Abschiebeknästen fest-
gehalten.

Daraus wird klar, dass Rassismus nicht nur 
von Nazis durch biologische Rassenlehre ver-
breitet wird, sondern sich rassistische Vorurteile 
und Denkensmuster in der Mitte der Gesellschaft 
wieder finden und sich 

durch 
Medien, Musik, Staat und anderen immer wie-
der selbst reproduziert. Deshalb ist es wichtig 
Rassismus als solchen zu erkennen und die 
Menschen immer wieder für dieses Thema zu 
sensibilisieren. Daneben gilt es natürlich, sich 
selbst von Vorurteilen und Kategorie-Denken 
zu befreien, verbalen Rassismus zu bekämpfen 
und sich aktiv mit denen zu solidarisieren, die 
von Rassismus betroffen sind.

Grundsatztext :: Rassismus

Rassismus ist eine Praxis der Unterdrückung und Ausgrenzung, bei der Menschen nach bestimmten Kriterien, wie 
Ethnie, Nation, Kultur und/oder Religion klassifiziert und charakterisiert werden. Dabei wird behauptet, dass diese 
Klassifizierung unveränderlich/angeboren ist und damit gegenüber der (Mehrheits-) „Norm“ sozial minderwertiger.

Thought, Word, Action [TWA]
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Die fünf Geschwister der Familie Syla aus Hohen-
schönhausen sollen in den Kosovo abgeschoben wer-
den. Obwohl sie seit 1997 hier leben und aufwuch-
sen, bestens integriert sind, sich nichts zu Schulden 
kommen ließen, Schulabschlüsse, Arbeit und An-
gebote für Ausbildungsplätze haben, die sie allein 
aufgrund des ungeklärten Aufenthaltsstatus nicht 
annehmen durften, so Karin Hopfmann, flücht-
lingspolitische Sprecherin der Linkspartei-Fraktion 
im Abgeordnetenhaus.
Das einzige Problem der Familie: Die Berliner Aus-
länderbehörde unter Innensenator Körting (SPD). 
Trotzdem sich der Petitionsausschuss des Abgeordne-
tenhauses und die Härtefallkommission des Landes 
Berlin ausdrücklich für eine Aufenthaltserlaubnis 
für die jungen Leute aus humanitären Gründen 

ausgesprochen haben, bleibt Körting bislang stur. An 
dem Fall dieser jungen Menschen zeigt sich wieder 
einmal der Widerspruch von staatlicher Integrati-
onsrhetorik und menschenfeindlicher Ausländerge-
setzgebung.
Gemeinsam mit Bezirksbürgermeisterin Christina 
Emmrich, Karin Hopfmann, dem Jugendbündnis 
ALKALIJ fordern wir das Bleiberecht für Fexhri, 
Sala, Fahri, Naser und Agron, die verständlicher-
weise nach den Strapazen der Verfolgung im Kosovo, 
der Flucht und den Schikanen durch deutsche Behör-
den in der Nähe ihrer Eltern bleiben wollen, denen 
aufgrund politischer Verfolgung Asyl geboten werden 
musste. Schluss mit der Verfolgung von Menschen, 
nur weil ihnen ein Wisch mit einem deutschen Be-
hördenstempel fehlt! Wer hier seit Jahren lebt und 

ANZEIGE

Hier geblieben!www.hier.geblieben.net

Ende Januar erreichte dieser Protestbrief den Berliner Innensenator. Aufgrund des politischen 
Drucks konnte eine Aufenthaltserlaubnis für alle Mitglieder der Familie Syla erreicht werden.
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Vor gut einem Jahr verbot der Berliner Innensenator 
Körting die Lichtenberger „Kameradschaft Tor“ und 
erhoffte sich davon eine Lähmung der Berliner Neona-
ziszene. In der darauffolgenden Zeit war tatsächlich eine 
Weile Ruhe im Kiez. Diese wurde jedoch von den Neo-
nazis genutzt, um ihre Strukturen zu konsolidieren und 
unter anderen Namen unverändert weiterzumachen. Fir-
mierten zuerst die Namen „KS Nordost“ oder „AGL“ 
für die Gruppe, so einigten sie sich letztendlich auf „Freie 
Kräfte Berlin“.

Die Neonazis versuchten weiterhin Jugendliche 
im Bezirk zu rekrutieren, öffentlichkeitswirksa-
me Aktionen durchzuführen und nicht zuletzt 
ihren Dominanzraum in mehreren Lichtenber-
ger Kiezen zu etablieren. Die Mini-Aufmärsche, 
die sie zu diesem Zweck in unregelmäßigen Ab-
ständen veranstalteten zeigten, dass ein Kern 
von etwa 50 Neonazis existiert, der sich weiter-
hin an Aktionen dieses Zusammenhangs betei-
ligt. Organisiert und durchgeführt wurden diese 
Aufmärsche von den selben Neonazis, die schon 
vor dem Verbot der „Kameradschaft Tor“ und 
befreundeter Strukturen zugerechnet wurden. 
Die Angriffe auf linke Jugendliche und auf 
antifaschistische Veranstaltungen in Lichten-
berg verstärkten sich deutlich im Vergleich zu 
der Zeit vor dem Verbot. Allein im November 
letzten Jahres kam es im Gebiet um den S-Bhf 
Lichtenberg, in dem eine Vielzahl organisierter 
Neonazis wohnt, zu mindestens 8 Übergriffen 
auf alternative Jugendliche. 

Im Dezember 
versuchten etwa acht Neonazis 
eine antifaschistische Bürgerveranstaltung in 
Karlshorst zu stören, im Januar diesen Jahres 
versuchten ca. 20 Neonazis eine Infoveranstal-
tung am S-Bhf Lichtenberg anzugreifen. Sie 
warfen mit Flaschen und Steinen auf Jugend-
liche, die vor dem Veranstaltungsort warteten, 
konnten aber vertrieben werden.
Bei den meisten dieser Übergriffe konnten Akti-
visten der „Freien Kräfte“ identifiziert werden.
Gegen diesen Zusammenschluss erfolgte Anfang 
Januar eine großangelegte Razzia. Es wurden 
insges. 14 Wohnungen durchsucht, unter ande-
rem bei den „Kameradschaft Tor“ AktivistInnen 
Björn W., Nicole S., Hendrikje H., Sebastian Z. 
und bei den AktivistInnen Sebastian G, Sebasti-
an S. und Ines W.
Diese müssen sich nun wegen Weiterführung ei-
ner verbotenen Vereinigung verantworten. Ob 
das ihren Aktivitäten einen Abbrucht tun wird, 
bleibt zu bezweifeln. Noch am selben Abend 
meldete Sebastian S. einen Aufmarsch durch 
den Weitlingkiez an, an dem rund 80 Neonazis 
teilnahmen, darunter auch die weiteren durch-
suchten Neonazis.  

Der „KS Tor“ler Oliver Oe. konnte nicht teilnehmen. Er 
sitzt seit letzem Jahr wegen eines brutalen Übergriffs auf 
einen Antifaschisten in Potsdam im Gefängnis. 

Wiederbetätigung? 

Antifa Hohenschönhausen (AH)

Zu den Durchsuchungenbei Mitgliedern der KS Tor

20. Oktober 2005 :: KS Tor‘ler auf  einem Aufmarsch
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Am Morgen des 08.01.2006 fand eine Reini-
gung des Lichtenberger Bahnhofes statt, die 
sich gegen Neonazischmierereien rund um den 
Bahnhof Lichtenberg richtete. Zu den Teilneh-
mern dieser Veranstaltung gehörten unter an-
derem die Bürgermeisterin von Lichtenberg, 
Christina Emmrich, Irmela Mensah-Schramm, 
bekannte Entfernerin von Neonazischmiererei-
en, viele Lichtenbergerinnen und Lichtenberger 
und linke Jugendliche, insgesamt waren es rund 
40 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. 
Im Zuge dieser Reinigungsaktion wurde unzäh-
lige Neonazischmierereien übermalt, zum Bei-
spiel mehrere Hakenkreuze und antisemitische 
Symbole und Schriftzüge. Die Reinigung verlief 
ohne größere Zwischenfälle, außer das sich 2 
Nazis lautstark über die Reinigung beschwerten, 
sich dann aber entfernten.

Im Vorfeld der Bahnhofsreinigung gab es eine 
Infoveranstaltung der Antifa Hohenschönhau-
sen und des MBR (Mobile Beratung gegen 
Rechtsextremismus) bei der Lichtenberger Bür-
gerinnen und Bürger über rechtsextremen Life-
style aufgeklärt wurden. 
Diese Veranstaltung verlief nicht ungestört, da 
kurz vor Beginn der Veranstaltung 10-15 Nazis, 
VeranstaltungsteilnehmerInnen angriffen. Diese 
konnten sich jedoch gegen die Neonazis vertei-
digen, sodass die Veranstaltung wie geplant be-
ginnen und durchgeführt werden konnte.

Anhand dieser Vorfälle und Einstellung ei-
niger Personen ist zu erkennen, dass Wider-
stand gegen Rechtsextremismus jeglicher Art 
in Lichtenberg nötig ist ! 

ANZEIGE

Mit Farbe gegen 

Neonazischmierereien 
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???
Es war ein ganz normaler Tag, bis zu diesem 
Anruf: „Schau mal auf die Internetseite des 
Berliner Verfassungsschutzes (VS), da gibt es 
eine neue Broschüre zum download, in der 
auch die Abuje erwähnt wird!“ Und tatsächlich, 
wenn auch nur kurz, berichtet die Broschüre 
„Extremistische Schülerzeitungen in Berlin“ 
auch über die Abuje. Die „maßgeblich von der 
Antifa Hohenschönhausen“ herausgegebene 
Zeitung „lehnt das kapitalistische System in 
seiner Gesamtheit ab“. Zu erkennen sei diese 
Ablehnung an einem Abuje-Cover mit der 
Aufschrift „Fight against the Schweinesystem“. 
Logisch, Kapitalismus lehnen wir ab, 
vor allem auch seine Gesamtheit, da es 
uns zu platt ist nur einzelne Akteure und 
Unternehmen herauszupicken und ihnen 
Kritik entgegenzubringen, wobei wir doch 
wissen was die inhärenten Logiken im 
kapitalistischen „Schweinesystem“ sind, die 

Akteure und Unternehmen so handeln lassen 
wie sie handeln. Verkürzte Kapitalismuskritik 
überlassen wir anderen z.B. den Nazis, die 
immer noch unterscheiden zwischen guten 
„schaffendem“ und schlechten „raffendem“ 
Kapital. 
Da wären wir auch schon bei Thema 2, 
den Nazis und ihren Schülerzeitungen. 
Denn natürlich thematisiert die Broschüre 
nicht nur so sympathische Zeitungen wie 
die Abuje, die U.R.S.L. von der Treptower 
Antifagruppe oder aber die Agit von den 
GenossInnen aus Reinickendorf, sondern 
auch menschenverachtende neonazistische 
Publikationen, deren Titel genauso schlecht 
sind wie deren Inhalt. In der gleichen Form, 
Art und Weise wie über „linksextremistische“ 
Schülerzeitungen berichtet wird, finden auch 
die Publikationen der Berliner Neonazis 
ihre Erwähnung. Das Problem hinter dieser 

RINGS LECHTS
Der VS und seine Links-Rechts-Gleichsetzung

???
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Darstellung kann mensch sich denken: der 
Staat malt sich ein Bild von zwei extremistischen 
Polen, die gleichsam von BürgerInnen 
abzulehnen sind. Differenziert wird hierbei 
selten, im Gegenteil wird versucht durch das 
aneinanderreihen vermeintlich austauschbarer 
Extremismen eine Ähnlichkeit zwischen links 
und rechts zu suggerieren, die sich mit der 
Wirklichkeit niemals decken wird. 
Informationen wie ihr sie durch die Abuje 
vermittelt bekommt, dienen dazu linke und 
alternative Kultur in Lichtenberg zu stärken, 
über lokale rechtsextreme Bestrebungen 
zu informieren und eine emanzipative 
gesellschaftliche Perspektive aufzuzeigen. 
Nazi-Schülerzeitungen wollen etwas anderes. 
Hier sind es rassistische und antisemitische 
Stereotype die vermittelt werden, eine 
Furcht vor migrantischen Mitmenschen 
wird produziert und eine Drohkulisse gegen 
linke und alternative MitschülerInnen soll 
aufgebaut werden. Insgesamt transportieren 
rechtsextreme Publikationen regressive und 
menschenverachtende Wertebilder und Ge
sellschaftsvorstellungen, deren Verbreitung 
durch eine linke antifaschistische Gegenkultur 
Einhalt geboten werden soll. 
Doch genau dies verneint der Staat indem er linke 
Publikationen denunziert und verunglimpft. 
Die konstruierte demokratische Mitte der 
Gesellschaft gilt hierbei als der Bezugpunkt von 
der linke Bestrebungen her abgewertet werden. 
Gerade aber diese vermeintlich demokratische 
Mitte produziert in Deutschland und im 
kapitalistischen System immer wieder selbst 
Rassismus, Antisemitismus, Sexismus und 
deren gesellschaftliche Auswirkungen, wie 
Abschiebungen, Übergriffe und sexualisierte 

Gewalt. 
Deshalb kann diese „Mitte“ für Menschen mit 
emanzipierten Anspruch nicht als positiver 
Bezugspunkt angesehen werden. Wer dieses 
Problem thematisiert, wird in den Fokus des 
Staates und seiner Behörden (wie des VS) 
genommen. Wenn vor diesem Hintergrund 
linke und rechtsextreme Publikationen 
gleichgesetzt werden, kann dies politisch nur 
als gegen die Linke gerichtet, gewertet werden. 
Wo emanzipierte Bestrebungen mit regressiven, 
rassistischen und antisemitischen Tendenzen 
gleichgesetzt werden, kommt es absichtlich 
und zielgerichtet zu einer Verleumdung und 
Verunglimpfung des Fortschrittlichen (also 
des Antifaschistischen). Die Auswirkungen 
sind klar: linke Schülerzeitungen werden 
abgewertet hingegen rechtsextreme aufgewertet 
werden. Ein tatsächliche Bekämpfung von 
rechtsextremen Strukturen, die sich in Nazi-
Schülerzeitungen manifestieren, bleibt außen 
vor.
Wir als Redaktion der Abuje verwehren 
uns deshalb der Geschichtsverzerrenden 
Gleichsetzung mit Nazizeitungen und werden 
auch weiterhin versuchen linke, kritische und 
alternative Kultur im Kiez sichtbar zu machen. 
Gleichsam gilt es emanzipatorische Zeitungen 
zu stärken, zu produzieren und zu verteilen, 
um auf gesellschaftliche Missstände und 
Probleme aufmerksam zu machen. 

Ein besonderer Gruß an dieser Stelle 
natürlich auch an unsere GenossInnen in 
den Redaktionsstuben der U.R.S.L. und 
der AGIT. Macht weiter so - wir werden es 
jedenfalls machen...

Laurenz Torwarth
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Bei Pößneck handelt es sich um eine be-
schauliche Kleinstadt, die bislang nicht 
wesentlich in puncto Rechtsextremismus 
aufgefallen ist. Doch seitdem das nach der 
Wende privatisierte Schützenhaus von der 
„Wilhelm-Tietjen-Stiftung“ Ende 2003 auf-
gekauft wurde, ist es mit der vermeintli-
chen Ruhe im Ort vorbei.
Denn hinter diesem Tarnunternehmen 
steckt der Hamburger Anwalt und Rechts-
extremist Jürgen Rieger. Diese sogenannte 
Stiftung geht auf den Bremer Altnazi Wil-
helm Tietjen zurück, der nach dem Zwei-
ten Weltkrieg mit Aktienspekulationen zu 
einem Vermögen kam und Rieger eine Mil-
lion Euro vermacht haben soll. 
Die „Wilhelm-Tietjen-Stiftung“ ist dem Ver-
fassungsschutz bekannt, denn bereits zuvor 
kaufte Rieger mit Hilfe dieser Firma meh-
rere Objekte, so den Heisenhof im nieder-
sächsischen Döverden oder das Landgut 
Sveneby in Südschweden. Jedoch drangen 
diese Informationen nicht bis in die Kauf-
verhandlungen vor. So konnte Rieger un-
behelligt das ehemalige Kulturhaus kaufen. 
Erst einige Zeit später kam die Information 
an die Öffentlichkeit, jedoch war es dann 
schon zu spät.

Rieger besitzt damit ein Kulturhaus, wel-
ches ein Restaurant, eine Diskothek, eine 
Kegelbahn, eine Schießanlage und einen 
Festsaal für über 500 Personen umfasst. 
Damit eignet sich das Objekt hervorragend 
für Tagungen und Treffen von mehreren 
Hundert Leuten. Dass jedoch mehr Perso-
nen in das Kulturhaus passen, wurde gleich 
bei der Eröffnungsparty am 2.April 2005 
bewiesen. So fand ein Konzert unter dem 
Vorwand eines NPD-Parteitages u.a. mit 
dem Landser-Sänger Michael „Lunikoff“ 
Regener statt, an dem etwa 1800 Neonazis 
teilnahmen. 
Aufgrund einer fehlenden Anmeldung 
wurde das Konzert kurzfristig verboten, je-
doch konnte das Verbot aufgrund von Po-
lizeimangel nicht durchgesetzt werden. Erst 
nach mehreren Stunden und Abschluss des 
Konzertes, waren genug Polizeikräfte vor 
Ort, um Personalienkontrollen durchzufüh-
ren. Die Schuld für dieses Fiasko gibt die 
Polizei dem Verfassungsschutz.
Im Mai wurde bekannt, dass Rieger einen 
neuen Pächter für die Diskothek suchte 
und sie mit Erik und Annett Myrtha auch 
schnell gefunden hatte. Familie Myrtha hat-
te zuvor ab 1996 die Diskothek „Wodan“ 

Verfehlungen des Verfassungsschutzes

am Beispiel der Stadt Pößneck

Der Verfassungsschutz tritt nicht nur durch seine zahlreichen Publikationen, wie den 
jährlichen Verfassungsschutzberichten in der Öffentlichkeit auf, sondern auch durch 
zahlreiche Pannen, die seine Arbeit begleiten. Schon mit dem misslungenen Versuch, 
die rechtsextreme Nationaldemokratische Partei Deutschland zu verbieten, wurden ei-
nige dubiose Arbeitsweisen dieser Institution sichtbar.
Teilweise können diese Fehler maßgeblich die Ausbreitung von Rechtsextremismus be-
günstigen. Ein Beispiel, welches im folgenden beschrieben werden soll, ist die ostthürin-
gische Stadt Pößneck:
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im ostsächsischen Mücka betrieben und 
seit 1997 bis April 2005 regelmäßig Neo-
nazi-Konzerte und NPD-Liederabende ab-
gehalten.
Im gleichen Monat bezogen die ersten der 
mittlerweile vier Bewohner das Objekt. 
Darunter auch der Neonazi und politische 
Ziehsohn Riegers, Sascha Jörg Schüler, der 
dort Hausmeister und neuer Stützpunktlei-
ter der Jungen Nationaldemokraten (JN) 
ist. In letzterer Funktion soll er ein JN-Büro 
im Kulturhaus unterhalten.
Seit dieser Zeit gab es mehrfach Versuche 
Konzerte durchzuführen. Diese wurden, 
wie ein geplantes Konzert im Juli 2005, 
mit der norddeutschen Band „Kategorie 
C“ durch staatliche Behörden verboten. 
Grund ist die Nichterfüllung von behörd-
lichen Auflagen.

Im September 2005 wurde eine im Kultur-
haus geplante Gaststätte aufgrund von feh-
lenden Unterlagen nicht genehmigt. 
Seitdem arbeiten die Neonazis an der Reali-
sierung der behördlichen Forderungen. Ein 
anderer Weg, diese staatlichen Beschrän-
kungen zu umgehen, wurde Mitte 2005 ent-

wickelt. So soll ein Ver-
ein gegründet 

werden, um anschließend in diesem Rah-
men ausschließlich Mitgliederveranstaltun-
gen zu machen, die kaum noch staatlichen 
Reglementierungen unterliegen. 
Diese Idee wird hauptsächlich von Steve 
Todler, einem Neonazi aus Bautzen und 
dem Umfeld der Familie Myrtha, voran-
getrieben. Gleichzeitig vertritt er die Mei-
nung, den Verein und die Veranstaltungen 
nicht so „NPD-lastig“ zu organisieren, um 
NPD-kritische Neonazis nicht abzuschre-
cken. Als potentielle Mitglieder haben 
sich wohl schon der JN-Bundesfunktionär 
Sascha Wagner, der langjährige Neonazi-
Kader Thorsten Heise und Rieger selbst 
bereit erklärt. 
Schon diese personelle Aufzählung zeigt, 
dass das Pößnecker Projekt überregionales 
Interesse bei den Rechtsextremisten her-
vorruft.
Dieses Interesse ist durchaus verständlich, 
da solche Objekte die Herstellung einer 
rechtsextremen Hegemonie in Städten wie 
Pößneck oder ganzen Landstrichen be-
günstigen. 
Diese Privathäuser sind für die Rechtsex-
tremen kleine national befreite Zonen, aus 
deren Umfeld neue Mitglieder rekrutiert 
werden können. Zudem kann Rechtsex-
tremismus als Teil der Normalität etabliert 
werden. Diesem Prozess kann jedoch durch 
kontinuierliche antifaschistische Arbeit, wie 
hoffentlich durch das in Pößneck gegründe-

te Aktionsbündnis Courage geleistet, 
entgegengewirkt 

werden.
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In den letzten Monaten verstärkt sich in Berlin und 
Brandenburg spürbar die Repression gegen Linke und 
AntifaschistInnen. Als Grund dafür wird häufig die an-
geblich eskalierende Gewalt zwischen Linken und Rech-
ten angeführt. So halluzinieren sich StaatsanwältInnen, 
RichterInnen, Bullen, aber auch die Medien gerne eine 
steigende Gewaltbereitschaft auf beiden Seiten herbei 
und nutzen das vor allem, um die Repressionen gegen 
Linke und AntifaschistInnen zu verschärfen. Ein Fall, 
bei dem dieses Vorgehen besonders deutlich wird, spielt 
sich gerade in Potsdam ab.

Potsdam....

Genauer gesagt, geht es laut Potsdamer Staats-
anwaltschaft und örtlichen Medien um „einen 
versuchten Mord aus niederen Beweggründen“. 
Demnach sollen die 5 beschuldigten Jugendli-
chen am 19. Juni angeblich einen 17jährigen mit 
einem Teleskopabwehrschlagstock zu Boden 
geschlagen und auf ihn eingetreten haben. Das 
angebliche „Opfer“, ein in Potsdam stadtbe-
kannter Neonazi, behielt von dem „versuchten 
Mord“ lediglich eine Platzwunde am Kopf und 
einige Schürfwunden zurück. Immerhin ging es 

dem „Opfer“ 
so „schlecht“, 
dass er nach 
kurzer statio-
närer Kranken-
hausbehand-
lung wieder 
nach Hause 

gehen konnte, und dass er am nächsten Tag mit 
anderen Neonazis ein Stadtfest besuchen und 
dort erneut seine menschenverachtende Weltan-
schauung zeigen konnte.

Zwei der beschuldigten AntifaschistInnen 
konnten erst nach Zahlung einer hohen Kau-
tion wieder auf freien Fuß gelangen. Eine der 
AntifaschistInnen namens Julia saß nach diesem 
Vorfall noch 5 Monate und 4 Tage ungerecht-
fertigterweise bis Ende November im Knast in 
U-Haft. Grund dafür war, dass der zuständige 
Staatsanwalt, übrigens überzeugter Demokrat 
und „Extremistenhasser“, eine Fluchtgefahr ge-
geben sah, da ihr soziales Umfeld als zu instabil 
anzusehen wäre. Jedoch gab es während der 
ganzen Zeit nie eine Überprüfung des sozialen 
Umfeldes, was wohl vor allem daran lag, dass 

sie in einem alternativen Wohnprojekt wohnt 
und sich dort auch engagiert.

Julia ist Vorsitzende eines linksalternativen 
Kulturprojektes namens „Chamäleon“, das an 
Silvester 2002/03 Ziel eines Brandanschlags von 
Neonazis wurde. Aus dieser Tatsache wurde 
dann versucht ein Motiv für die Tat zu konstru-
ieren und die bürgerlichen Medien sahen ihre 
„Fakten“ über eine „Gewaltspirale zwischen lin-
ken und rechten Jugendlichen“ bestätigt. Doch 

die Potsdamer Realität zeichnet schon 
lange ein anderes Bild. So wird Potsdam 
in letzter Zeit verstärkt zum Treffpunkt 
für Potsdamer Anti- Antifas und Mit-
gliedern der verbotenen Kameradschaf-

Allein machen sie dich ein!

Repression in Berlin und Brandenburg

Seit Mai des Jahres 2005 
gab es 17 bekannt ge-

wordene Übergriffe durch 
Nazis

Billie Joe Armstrong 
(Green Day)
Trunkenheit am Steuer
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ten Tor und 
BASO.

Selbst Ne-
onazis und 
Schläger, von denen angenommen 
wurde, dass sie schon lange nicht mehr 
aktiv sind, treten wieder offen in po-
litischen Zusammenhängen auf. Zu-
nehmend besetzt diese Gruppe immer 
mehr öffentliche Räume wie beispiels-
weise den Hauptbahnhof. Auf diesem 
wurde am 13.06.2005 versucht einen 
linken Jugendlichen über ein 8m- hohes 
Geländer zu drängen. Glücklicherweise 
misslang dies.

Seit Mai des Jahres 2005 gab es 17 bekannt 
gewordene Übergriffe durch Nazis (Stand Mit-
te August 2005). Die Dunkelziffer liegt höchst-
wahrscheinlich weitaus höher. Zur Erinnerung: 
Dem gegenüber steht ein vermeintlicher Angriff 
von AntifaschistInnen.

Bemerkenswert ist dabei auch, dass es am 
3.7.2005 einen Übergriff auf zwei Studenten gab, 
bei welchem 15 Neonazis aus einer Straßenbahn 
heraus die beiden jungen Männer angriffen. Da-
bei wurde einem der beiden mit einer Flasche 

das Gesicht zerschnitten und die Halsschlagader 
des Mannes lediglich um 2 cm verfehlt wurde. 
Die beiden Studenten mussten mehrere Tage im 
Krankenhaus behandelt werden. Die Potsdamer 
Staatsanwaltschaft beantragte hier einen Haftbe-
fehl wegen gefährlicher Körperverletzung. Erst 
nachdem einer der Anwälte der AntifaschistIn-
nen hier nachhakte, wurde die Anklage auf ver-
suchten Mord erweitert. Unter den Angreifern 
war auch der bekannte Lichtenberger Schläger 
und Möchtegern- Anti- Antifa Oliver Oeltze. 
Gegen ihn und die anderen Beteiligten haben 
die Prozesse bereits mit einem Theater ihrer An-

ANZEIGE

Elvis Aaron Presley
Delikt unbekannt

Termine:
06. Februar - 19h - Linse
(Parkaue 25 - Nähe S-Bhf Frankfurter Allee) 
Infoveranstaltung „Was ist Antisemitismus?“

10. März - 18:30 - Arche
(Degnerstr. 40) 
Infoveranstaltung „Kindertransport“
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wälte begonnen, die unter anderem eine Verle-
gung des Prozesses nach Niedersachsen fordern. 
Das Urteil wird hier im März erwartet. Im An-
schluss an diesen Fall wird die gleiche Richterin 
auch den Prozess der 5 AntifaschistInnen ver-
handeln.

Am Beispiel von Potsdam wird schnell deut-
lich, dass es die von allen Seiten konstruierte 
„Gewaltspirale“ nicht gibt. Vor allem die Be-
hauptungen über „linksextremistische Über-
griffe“ entbehren jeglicher realer Grundlage. Sie 
wurden und werden in Potsdam lediglich durch 
die Medien und die Staatsanwaltschaft konstru-
iert und benutzt, um die linke und antifaschisti-
sche Szene zu kriminalisieren.

..... und Berlin....

Auch in Berlin stehen Repressionen wie-
der verstärkt ganz oben auf der Tagesordung. 
Dies hat die Berliner Staatsanwaltschaft am 
27.08.2005 eindrucksvoll bewiesen, als sie we-
gen einer Nichtigkeit eine Party der ALB- Ju-
gendgruppe ABB auflöste.

Die VeranstalterInnen der Party hatten auf ih-
rer Internetseite angeboten, dass es für 3 NPD- 
Plakate freien Eintritt und für jedes weitere ein 
Freigetränk geben würde. Gegen 22 Uhr kamen 
die ersten von ca 300 Polizisten und erklärten 
die Party mithilfe eines richterlichen Beschlus-
ses für beendet. Der Richter begründete seine 
Verfügung unter anderem mit einem angebli-
chen Aufruf zur Straftat, der motiviert ist durch 
einen „übersteigerten Hass auf die NPD“. An-
schließend wurden von fast allen der bereits 200 
anwesenden Gästen die Personalien aufgenom-
men. Von einigen Ausgewählten wurden sogar 
Photos angefertigt. Noch während die Polizisten 
vor Ort in einer stundenlangen Prozedur jede/n 
einzeln vorführen ließen, wurden Wohnungen 
und Geschäfte durchsucht. Darunter war auch 
der Laden „Fusion“ und die Privatwohnungen 
und Arbeitsstätten von Einzelpersonen. Insge-
samt gab es 7 Hausdurchsuchungen. Auch in 
das APABIZ (Antifaschistisches Pressearchiv 
und Bildungszentrum) drangen die Polizisten 
widerrechtlich ein. Sie konnten jedoch von Mit-
arbeitern schnell wieder auf die Straße gesetzt 
werden.

Offensichtlich ist auch in diesem Fall, dass das 
Interesse der Staatsanwaltschaft und der Polizei 
vor allem darin besteht, AntifaschistInnen zu 
kriminalisieren. Die Anschuldigungen gegen die 
ABB beziehen sich auf eine Nichtigkeit. Schon 
seit Jahren ist es Praxis in der Linken, zum kre-
ativen Umgang mit Wahlwerbung der rechten 
Parteien aufzurufen. Zumal die ABB nur ein-
gesammelte NPD- Plakate wollte und nicht 
wie behauptet wird, dazu aufgerufen hat, die 
Wahlwerbung zu zerstören. Der einfach Aufruf 
zum Einsammeln erfüllt noch keinen Straftatbe-
stand.

ANZEIGE
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....Gemeinsam gegen Repressio-
nen

Berliner und Potsdamer AntifaschistInnen 
stellen sich entschieden gegen die staatlichen 
Repressionen.

So fanden sich am 28.08.2005 am Weinbergs-
park ca 200 AntifaschistInnen zusammen, die 
laut und entschlossen in einer Spontandemo 
zum Hackeschen Markt ihren Unmut über die 
aktuellen Vorgänge zum Ausdruck brachten 
und die damit auch klar machten, dass sie sich 
nicht dem Druck der staatlichen Verfolgung 
beugen werden.

Immer mehr Aktionen gegen die Repressionen 
werden realisiert. So lud die ALB am 16.09.2005 
zu einer Antifa- Gala ins Statthaus Böcklerpark. 
Statt der erwarteten 800 Gäste erschienen über 
1000 BesucherInnen und auch hier wurde ange-
boten, dass Nazi- Müll gegen Cocktail entsorgt 
werden kann. Die Party verlief reibungslos und 
ging sogar soweit, dass die mitgebrachten Plaka-
te usw. am Ende gemeinsam entsorgt wurden.

Auch in Potsdam regt sich massiver Wider-
stand gegen die Inhaftierung Julias und die zu-
nehmende Dominanz der Nazis und Kamerad-
schaftler in der Stadt. So gab es am 24.09.2005 
eine Demo vom Hauptbahnhof unter dem Mot-
to „The harder they come, the harder they fall“. 
Die Demo führte einmal durch die Innenstadt 
und hat in 3 Zwischenkundgebungen u.a. vor 
dem Gericht, in dem die Richterin sitzt, die für 
Julias Inhaftierung verantwortlich war, beson-

ders auch die uninte-
ressierten BürgerIn-
nen auf die Situation 
in „ihrer“ Stadt auf-
merksam gemacht. 
Vor allem dem Ge-
rücht um die angeb-
liche Gewaltspirale 
wurde öffentlich der 
Wind aus den Segeln 

genommen. Doch 
leider verlief auch 
diese Demo nicht 
ohne Zwischenfäl-
le. So wurde am 
Ende der Demo 
bekannt, dass eine 
alternativ ausse-
hende Frau in der 
Innenstadt von Nazis mit einem Stein angegrif-
fen und verletzt wurde.

Fazit

Jede und Jeder kann Opfer von Repressionen 
werden, denn gerade die Willkür bei der Aus-
wahl dient dazu, Angst zu erzeugen und uns zu 
lähmen. Aber in Zeiten von verschärfter Repres-
sion ist es noch wichtiger sich nicht von seinen 
Paras überwältigen zu lassen. Sich erst mal die 
nächsten Jahre in seinem Zimmer einschließen, 
kann natürlich nicht der richtige Weg sein, aber 
deshalb sollte dein Umgang mit diesem Thema 
auch nicht leichtsinnig sein. Aber auch hier gilt 
grundsätzlich wie immer: keine PANIK!

Solange es Widerstand gibt, der sich außer-
halb der bestehenden Ordnung bewegt, wird 
es auch immer wieder Versuche der Herrschen-
den geben, diese Bewegungen zu kriminalisie-
ren. Darum ist es notwendig, dass mensch sich 
immer wieder mit dem Thema „Repression“ 
beschäftigt. Auch die Forderung nach einer 
ständigen Auseinandersetzung mit den eigenen 
gemachten Fehlern ist wichtig, damit erreicht 
wird, dass mensch aus seinen Fehlern lernt 
und die gleichen Fehler nicht immer wieder 
gemacht werden. Dazu ist ein reger Austausch 

über die aktuelle Situation notwendig und 
die Erkenntnis, dass nur Solidarität uns stark 
macht gegen Repressionen.

Jim Morrison
Erregung öffentlichen 
Ärgernisses; Nacktheit 
in der Öffentlichkeit

James Brown
illegaler Besitz von Mari-
juana
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Interview mit Fabian & Patrick

ABUJE: Hallo, vorab schon mal Danke-
schön, dass ihr euch für dieses Interview Zeit 
genommen habt, obwohl es euch bestimmt 
nicht leicht fällt darüber zu reden…
Patrick.: Hallo, kein Problem.

A.: Ihr seid nach Salem gefahren um den dort 
stattfindenden Naziaufmarsch zu verhindern.
Worum handelt es sich dabei?
P.: In Salem hatten sich am 10. Dezember letzten 
Jahres Anhänger aller Strömungen der schwedischen 
Rechten versammelt, um einem jungen Neonazi-Sym-
pathisanten, der im Dezember 2001 bei einer Aus-
einandersetzung mit Migranten ums Leben kam, zu 
gedenken.
Sie nutzen die Demonstration vor allen Dingen, um 
unorganisierte Jugendliche zu werben.
Auch Neonazis aus anderen Ländern beteiligten sich 
an diesem Aufmarsch, der nach unseren Schätzungen 
1300 Rechtsextreme umfasste. Jedoch war die Zahl 
der AntifaschistInnen, die sich an den Protesten be-
teiligten, deutlich höher. Es gab auch eine Vielzahl 
an Gegenaktivitäten. Neben einer großen Bündnis-
demonstration und einer Spontandemo fanden unter 
anderem auch mehrere Blockaden an wichtigen Bahn-
höfen statt.

A.: Wann wurdet ihr festgenommen?
Fabian: Drei Stunden nach Ende der Sponti. Wir 
waren gerade mit einer Gruppe von ca. 20 Leuten 
am Hauptbahnhof, als die Bahnhofspolizei auf uns 
aufmerksam wurde. Kurze Zeit später wurden wir 
eingekesselt und sechs Personen wurden festgenommen; 
darunter ich und Patty.

A.: Was wurde euch vorgeworfen?
F.: Das erfuhren wir nicht sofort, mir wurde erst beim 
Verhör gesagt, dass ich der Teilnahme an einem „ge-
waltsamen Auflauf“ bezichtigt wurde.
P.: Mir wurde das gleiche vorgeworfen, nur dass mir 
noch zusätzlich eine Sachbeschädigung und anfangs 
auch Rädelsführerschaft angehängt werden sollte.
Als Beweismittel dafür diente ein Foto von einer ver-
mummten Person die einen Blumenkübel wirft.

A.: Wie war die Zeit im Knast?
F.: Wir waren insgesamt 33 Tage inhaftiert. Wäh-
rend der ganzen Zeit waren wir in Isolationshaft. Wir 
hatten keinerlei Kontakt zueinander oder zu anderen 
Gefangenen. Jeden Tag hatten wir 30 Minuten Hof-
gang - allein in einem Stahlkäfig auf dem Dach des 
Gebäudes.
P.: Wir kamen uns vor wie Schwerverbrecher. So be-

„Wenn du im Knast bist, dann ist es sehr 
wichtig zu wissen, dass es Leute gibt, die 
hinter dir stehen.“

Seit längerem findet im Stockholmer Stadtteil Salem jährlich einer der größten und für 
Neonazis wichtigsten Aufmärsche in Nordeuropa statt, wie auch im letzten Dezember. 
Insgesamt 4000 AntifaschistInnen beteiligten sich an Gegenprotesten - darunter auch Pat-
rick und Fabian. Sie wurden am 10.12. festgenommen und blieben über einen Monat in 
Schweden im Knast. Trotz der scheinbar relativ aussichtslosen Lage kamen die beiden am 
11.1.2006 überraschend wieder frei.
Die ABUJE hat mit ihnen über ihre Erfahrungen und Erlebnisse gesprochen…
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fanden sich auf unserer Etage neben einem Mitglied 
der Hells Angels vor allem Vergewaltiger.

A.: Wie bewertet ihr das Vorgehen der schwe-
dischen Justiz in eurem Fall?
P.: Allgemein kann der schwedischen Justiz vorge-
worfen werden, dass sie mit allen Mitteln versucht, 
antifaschistischen Widerstand zu kriminalisieren und 
das selbst bei geringer Beweislage.
F.: Es wurde mehrfach gegen EU-Recht verstoßen, 
so konnten wir zum Beispiel anfangs nicht telefonie-
ren und mir wurde die freie Wahl meines Anwalts 
verwährt.
Dazu kam noch die, wegen angeblicher Verdunklungs-
gefahr verhängte Isolationshaft.
Es war sehr zermürbend. Ohne die Unterstützung von 
Außen wäre es wahrscheinlich noch schwerer gewe-
sen…

A.: Wie sah diese Unterstützung aus?
P.: Es gab mehrere Gruppen und viele Einzelperso-
nen, die Soliarbeit für uns geleistet haben.
In Schweden unterstützte uns das „Anarchist Black 
Cross“ und es hatte sich eine Soligruppe gegründet, 
die für uns Klamotten, Bücher und CD-Player organi-
siert hat. Außerdem wurde von ihnen ein „Solisaufen“ 

veranstaltet, sie mobilisierten zu unserem Prozess und 
holten uns nach unserer Freilassung vom Knast ab.
F.: Aber auch aus Deutschland erhielten wir viel Un-
terstützung, die dortige Soligruppe, die sich anlässlich 
unserer Festnahme gegründet hatte, konzentrierte sich 
vor allem auf Öffentlichkeitsarbeit, um auf unsere Si-
tuation aufmerksam zu machen. Sie richteten auch ein 
Spendenkonto für uns ein und am 17.2.2006 wird 
im „Clash“ ein von ihnen organisiertes Konzert statt-
finden.
Die Rote Hilfe bezahlte zwar während wir im Gefäng-
nis waren unsere Miete und stellte uns jeweils 5000 
Euro Kaution zur Verfügung, diese wurde jedoch von 
den schwedischen Behörden nicht angenommen. Aber 
es sind noch immer nicht alle Prozesskosten gedeckt.
P.: Zudem haben wir viele Briefe erhalten und es gab 
in Berlin noch eine Spontandemonstration zur schwe-
dischen Botschaft, deren TeilnehmerInnen unsere Fei-
lassung forderten.
Wenn du im Knast bist, dann ist es sehr wichtig zu 
wissen, dass es Leute gibt, die hinter dir stehen. Die 
Unterstützung hat uns das Gefühl gegeben, nicht allein 
zu sein und dafür würden wir uns gern bedanken.

A.: Tschüss und noch mal Dankeschön.

Bahnhofsblockade 2005
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Wie in Potsdam, Berlin und Magdeburg, ist Re-
pression auch in Frankfurt/Oder sehr aktuell. 
Der folgende Text zeigt die Ausmaße und die 
Willkür der Ordnungs- und Sicherheitskräfte in 
Frankfurt/Oder.
Besonders im Mittelpunkt steht dabei das LKA, 
welches als Agitator und treibende Kraft hinter 
den Verfahren steht. So wurden Hausdurchsu-
chungen durchgeführt, ohne konkreten Ver-
dacht, die das Gericht später für illegal erklärte; 
es wurden DNA-Proben von scheinbar Verdäch-
tigen genommen, ohne richterlichen Beschluss 
und ohne Vergleichsmaterial zu besitzen. Außer-
dem fanden illegale erkennungsdienstliche Be-
handlungen unter Einsatz körperlicher Gewalt 
statt. Die Ermittlungswut scheint wohl keine 
Grenzen zu kennen, so dass der Staatsschutz 
seinen Zuständigkeitsbereich schon mal auf La-
dendiebstähle ausweitet, wenn es darum geht 
den Repressionsdruck zu erhöhen. Höhepunkt 
bildet aber der Versuch des LKA´s, ein Verfah-
ren wegen „Bildung einer terroristischen Vereinigung“ 
zu eröffnen.
Auslöser für die Repression sollen Aktionen der 
an Selbstbewusstsein gewinnenden Frankfurter 
Linken sein. So wurde im September 2003 die 
Scheibe der Ausländerbehörde eingeschlagen 
und eine übel riechende Flüssigkeit verkippt. 
Das Wahlkampfmobil des brandenburgischen 
Wirtschaftsministers ging im September 2004 

in Flammen auf und Zeitungsläden, die neofa-
schistische Publikationen vertrieben wurden 
entglast. Auch zwei REWE-Filialen, Tochterun-
ternehmen der an Abschiebung beteiligten und 
profitierenden LTU, passierte dasselbe.
Verdächtigt wird dabei der immer gleiche Per-
sonenkreis. So wurde gegen eine Person bereits 
30 Ermittlungsverfahren eingeleitet, wovon je-
doch keines mit einer Verurteilung endete. Das 
scheint das LKA jedoch nicht zu stören. Mit-
tlerweile wird versucht, Eltern und Personen 
aus dem Umfeld der Betroffenen vorzuladen 
und einzuschüchtern. Dies geht einher mit einer 
massiven Überwachung und Bespitzelung. Der 
Pressesprecher der Soligruppe Frankfurt meint 
dazu: „Offenbar geht es den Behörden um eine akribi-
sche Durchleuchtung und Diffamierung der linken Szene 
Frankfurts. Aufgabe der Soligruppe Frankfurt wird es 
sein, dieser versuchten Einschüchterung politisch mißlibi-
ger Personen entgegenzuwirken, um linke Politik in der 
Oderstadt möglich zu machen.“
Frankfurt ist ein gutes Beispiel für Arbeit des 
Staatsschutzes und des LKA´s. Kennzeichen 
sind haltlose Vorwürfe und das beschneiden 
von Rechten, die von den Betroffenen erst auf 
dem Gerichtsweg wieder erlangt werden kön-
nen. Betroffen sind dabei wenige, doch gemeint 
sind wir alle.
Gegen staatliche Willkür.
Für eine solidarische Linke.

REPRESSION auch in  FRANKFURT / ODER
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Wir sind Helden 
„Von hier an blind“ 

 Lange Zeit habe 
ich bei Gesprächen 
über die Band „Wir 
sind Helden“ nur 
die Augen verdreht. 
Ehrlicherweise hielt 
ich die vier Damen 
und Herren für 
eine mittelmäßig 
begabte Band, die 
bloß vom Boom des deutschsprachigen Pop pro-
fitiert. Doch das sollte sich mit dem ersten Titel 
aus ihrem zweiten Album „Von hier an blind“ 
ändern. „Nur ein Wort“ suchte sich direkt den 
Weg in mein Gehörgang und hat sich dort fest-
gesetzt, was nicht zuletzt an seinem göttlichen 
Text lag, der ein Thema behandelt, welches end-
lich das sagte, was meiner Meinung nach schon 
immer mal besungen gehörte. Nun kam ich also 
nicht drum herum, mir doch mal das ganze Al-
bum anzuhören. 
Und ich musste feststellen: Es lohnt sich! Be-
sonders die poetischen und intelligenten Texte 
distanzieren das Quartett kilometerweit von 
den meisten anderen Bands. Ihre Texte bewe-
gen sich irgendwo zwischen frech, naiv und 
tief bewegend. Sie gewähren intime Einblicke 
besonders in die Gefühls- und Gedankenwelt 
ihrer Sängerin Judith Holofernes. Thematisch 
geht es um „klassische“ Themen wie Liebe und 
zwischenmenschliche Beziehungen auf der ei-
nen Seite, aber auch um Hoffnungen und das 
wunderbare Gefühl, sich auf jemanden verlas-
sen zu können, dem mensch vertraut. Die Texte 
sind erfrischend unkitschig und zeigen großes 
sprachliches Talent, so dass schnell deutlich 
wird, dass die evokativen Zeilen, nicht nur Zu-
fall, sondern schlicht Können sind. Die Sprache 
wird hier zu einem Spielzeug, was sich jedoch 
in keinem Fall negativ bemerkbar macht, da 
gerade dieses besondere Mittel den hohen An-
spruch der Texte unterstreicht. Musikalisch sind 
„Wir sind Helden“ eher Minimalisten, die aber 

immer wieder durch innovati-
ve Ideen überzeugen. Und so ist es nicht weiter 
verwunderlich, dass das Album vom 20iger Jah-
re Big-Band-Stück über Elektropop hin zu einer 
einfachen Gitarren-Gesangskomposition alles 
streift, was vor den „Helden“ nicht niet- und 
nagelfest ist. Es darf also schon auf das nächste 
Album gehofft werden. Auch wenn heute noch 
nicht klar ist, auf welche Überraschungen wir 
uns freuen dürfen. 
Doch eines scheint hier schon sicher zu sein, 
wenn irgendwie nicht alles nach Plan läuft, geht 
es „Von hier an blind.“        www.wirsindhelden.de

Sampler: 
„I can’t relax in Deutschland!“

MIA, Witt & Heppner, Fler ... Popmusik wird 
deutsch. 
Wer nicht spätes-
tens bei der Werbe-
kampagne „Du bist 
Deutschland“ das 
Kotzen kriegte, für 
den ist der Sampler 
definitiv die falsche 
CD. Verschiedene 
linke Initiativen ha-
ben diesen Sampler 
und das dazugehö-
rige Booklet (mit 
einer Reihe interessanter Texte) zusammenge-
stellt, um sich gegen die deutschnationale Pop-
welle zu stemmen. Das Resultat kann sich sehen 
und hören lassen. Tocotronic, Kettcar und Muff 
Potter lassen es ordentlich rocken. 
Die Electro-Popper von Räuberhöhle, T.Raum-
schmiere und Rhythm King and her Friends 
geben dem sehr gitarrenlastig gewordenen 
Sampler eine abwechslungsreiche Note und der 
brilliante Knarf Rellöm setzt mit seinem Song 
„Arme Kleine Deutsche“ ein ironisches Granz-
licht.
Fazit: Unbedingt kaufen und Fler ordentlich 
eine reinsemmeln!               www.icantrelaxin.de

Musikecke
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Der Wahn einer 
jüdischen Weltverschwörung

Eines der am weitesten verbreiteten antisemi-
tischen Stereotype, ist das einer halluzinierten 
jüdischen Verschwörung. Stets wiederholt sich 
das Bild einer verschworenen jüdischen Ge-
meinschaft, die gegen die Allgemeinheit handelt 
und die jeweiligen Angelegenheiten zum jüdi-
schen Vorteil ändert. 

Am, im negativen Sinne, pointiertesten findet 
sich dieses Bild in den so genannten „Protokol-

len der Weisen von Zion“ wieder.

Zum Inhalt der 
„Protokolle der Weisen von Zion“

Für Antisemiten, welche die oben genannte 
Verschwörungstheorien verbreiten, handeln die 
Juden nach einem geheimen und uralten Plan, 
der in den „Protokollen der Weisen von Zion“ nie-
dergeschrieben wurde. Bei dieser Fälschung 
handelt es sich um ein 100 Seiten starkes Buch, 
in dem 24 verschiedene Protokolle von Reden 
eines Rabbis präsentiert werden, die einen an-
geblichen Plan offenbaren wie die Juden die 
Weltherrschaft an sich reißen können. 

Im Wesentlichen beschreibt das Buch die 
angebliche Abscheu der Juden gegenüber dem 
Liberalismus, verschiedene Methoden wie die 
Juden die Weltherrschaft erreichen können und 

die Beschreibung eines zukünftigen jüdischen 
Weltstaates. Dabei sollen Juden den Liberalis-
mus nutzen, um die Welt in chaotische Verhält-
nisse zu stürzen, um dann das Chaos auszunut-
zen und dann einen eigenen strengen Herrscher 
an die Macht zu bringen. 

Prostitution, Drogen, aussichtsreiche Posten, 
Medien und geheime Untergrundbahnen sollen 
den Juden helfen den Plan umzusetzen.

Zur Entstehung der „Protokolle“

Mittlerweile ist eindeutig geklärt, dass es sich 
bei den „Protokollen“ um eine Fälschung der Ge-
heimpolizei im zaristischen Russland (um 1900) 
handelt, mit deren Hilfe antisemitische Grund-
stimmungen in der Bevölkerung zugespitzt wer-
den sollten. 

Das Ziel war weiterhin, Juden in den verschie-
denen fortschrittlichen Bewegungen (Liberale 
und Kommunisten) zu diskreditieren und ihre 
Arbeit zu beeinträchtigen. Zudem wurden die 
Protokolle genutzt, um verschiedenen Personen 
zu unterstellen Mitglieder der „Weisen“ zu sein 
und so deren (liberale) politische Arbeit am Hof 

Die Verschwörungstheorie um die „Protokolle der Weisen von Zion“

Mittlerweile ist eindeutig 
geklärt, dass es sich bei 
den „Protokollen“ um 

eine Fälschung handelt.

Eine der erfolgreichsten antisemitischen Schriften bzw. Fälschungen, sind die so genannten „Protokolle der Weisen 
von Zion“. Die Schrift, die eine angebliche jüdische Weltverschwörung konstruiert, gilt neben Hitlers „Mein Kampf“, 
als die weltweit am meisten verbreitete antisemitische Hetzschrift. Im folgendem soll kurz auf den Inhalt, die Verbrei-
tung und auf die Widerlegung dieses schriftlichen Nonsens eingegangen werden.
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des Zaren zu verhindern.
Als Grundlage für die Protokolle gilt ein 

französisches Buch des Rechtsanwaltes Joly aus 
dem Jahre 1864, der in diesem eine verschleier-
te Kritik am Despotismus von Napoleon dem 
3. formuliert. Dafür schreibt er einen fiktiven 
Streitdialog zwischen Montesquieu als Vertreter 
des Liberalismus und Machiavelli als Vertreter 
des Despotismus. 

Die 24 Kapitel der „Protokolle der Weisen von 
Zion“ sind zu Teilen nahezu wörtlich aus diesem 
Buch übernommen. Eine weitere Quelle für die 
Protokolle ist die Szene „Auf dem Judenfriedhof 
in Prag“, aus dem Roman „Biarritz“ von Her-
man Goedsche aus dem Jahr 1968. 

Hier wird beschrieben, wie sich 12 Rabbiner 
auf dem Friedhof versammeln und darüber be-
richten, wie sie mit ihrem Vorhaben, die Welt-
herrschaft an sich zu reißen, vorankommen. 
Auch hierbei ist das, in seinen Auswirkungen 
fatale Plagiat, eindeutig an wörtlich übernom-
menen Textstellen nachzuweisen.

Die Auswirkungen der „Protokolle“

Vor allem in Russland dienten die „Protokolle“ 
als Auslöser für antisemitische Pogrome in den 
Jahren 1903 und 1907 und festigten antisemi-
tische Ressentiments gegenüber dem Liberalis-
mus und kommunistischen Ideen. Aber auch 

in Amerika fanden die Protokolle z.B. durch 
den bekennenden Antisemiten und Autoher-
steller Henry Ford ihre Verbreitung. Natürlich 
bedienten sich auch deutsche Antisemiten den 
„Protokollen“, um prominenten Juden die Mit-
gliedschaft in den „Weisen von Zion“ nachzusagen 
und dann gegen diese mit Gewalt vorzugehen. 
So ermordeten deutsche Rechtsextremisten im 
Jahr 1922 den Juden und Reichsaußenminister 
Walter Rathenau und begründeten die Tat mit 
seiner angeblichen Mitgliedschaft bei den „Wei-
sen“. Auch Hitler bezog sich in einigen Reden 
und Schriften direkt auf die antisemitische Fäl-
schung.

Heutzutage verbreitet sich die Schrift vor al-
lem durch das Internet und in der islamischen 
Welt. Auch in der Charta der palästinensischen 
Hamas wird in Artikel 23 direkt auf die Proto-
kolle eingegangen und von einer jüdischen Ver-
schwörung fabuliert, welche das „palästinensische 
Volk“ vernichten will.

Die Protokolle bleiben was sie sind: An-
tisemitischer Müll

Wer sich heutzutage ernsthaft, egal in welchem 
Zusammenhang auch immer, auf die „Protokolle 
der Weisen von Zion“ beruft, kann bei der Fakten-
lage zu den „Protokollen“ und bei dem Inhalt nur 
als eins entlarvt werden, nämlich als Antisemit.

Verschwörungstheorien in diesem Zusammen-
hang sind weder lustig, noch spannend, noch 
unterhaltsam, sondern transportieren in gefähr-
licher und umfassender Form antisemitische 
Bilder.

Auch in der Charta der 
Hamas wird direkt auf die 
Protokolle eingegangen.

Antisemitische Darstellungen: v.l.n.r.: Kommunismus als jüdische Verschwörung; aktuelle Juden-Nazis-Vergleiche; Cover der „Protokolle“
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Am 30. Januar 1933 kam mit der NSDAP eine 
faschistische Regierung in Deutschland an die 
Macht. Neben zahlreichen Regelungen und Ge-
setzen, darunter die „Nürnberger Rassegesetze“ 
von 1935, machten auch Boykotte und eine an-
tisemitische Stimmung das Leben der jüdischen 
Bevölkerung immer unerträglicher. 
Viele von ihnen versuchten auszureisen, es war 
jedoch sehr schwierig eine Einreisegenehmigung 
für andere Staaten zu erhalten. Die Annexionen 
Österreichs und des Sudetenlandes im Jahr 1938 
wurden im Ausland zwar mit Sorge betrachtet, 
führten aber nicht zu einer Lockerung der Ein-
reisebedingungen, die aufgrund des steigenden 
Zustroms jüdischer Einwanderer sogar noch 
verschärft wurden. 
Unter dem Eindruck der Schrecken des 9. No-
vember 1938 und auf das Drängen wichtiger 
Mitglieder der jüdischen Gemeinde Großbri-
tanniens aber beschloss der britische Kongress 

Ende 1938 die Einreise jüdischer Kinder unter 
17 Jahren zu genehmigen. Der Transport wurde 
anschließend von der Refugee Children´s Mo-
vement (RCM), der unter anderem die Quäker 
angehörten, der Jewish Agency und der Zentral-
rat der Juden in Deutschland organisiert. Vom 
1. Dezember 1938 bis zum Ausbruch des zwei-
ten Weltkrieges am 1. September 1939 konnten 
so über 10000 jüdische Kinder aus Deutschland, 
Österreich, Polen und der Tschechoslowakei 
nach England gebracht werden. 
Dort lebten sie in Auffanglagern, bis sie eine 
Pflegefamilie fanden oder eine Ausbildung be-
gannen. Die meisten von ihnen leben heute 
in englischsprachigen Ländern, viele sind in 
Großbritannien geblieben, wenige sind zurück-
gekehrt.
Soweit die schlichten Daten eines Ereignisses, 
das als Kindertransport in die Geschichte ein-
ging. Als Bertha Leverton 1989, also zum 50. 
Jahrestag des Kindertransportes, ein Treffen 
der ehemaligen Teilnehmer des Transports, der 
Kinder, veranstaltete, geriet das Ereignis wieder 
ins Blickfeld des öffentlichen Interesses. Weni-
ge Jahre später beschlossen auch der Regisseur 
Mark J. Harris, der sich zuvor schon filmisch 
mit dem Zweiten Weltkrieg auseinandergesetzt 
hatte, und die Produzentin Deborah Oppenhei-
mer, deren Mutter selbst eins der geretteten Kin-
der war, die Ereignisse zu thematisieren. 
Sie näherten sich dem Thema aber nicht mit ei-
ner sachlichen Darstellung, sondern durch die 
persönlichen Erlebnisse der Mitwirkenden und 
Teilnehmer. Und so interviewten sie Kinder, 
deren Eltern, Organisatoren und Begleiter des 
Transports, auch einige spätere Pflegeeltern. 

Kindertransport -
Buchvorstellung

ANZEIGE

in eine 
fremde Welt
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Im Jahr 2000 erschien dann der Dokumentar-
film „Into the arms of strangers – stories of the 
Kindertransport“, in dem einige Interviews, so-
wie original Bild- und Filmmaterial, ein Bild der 
Erfahrungen und Empfindungen der Beteiligten 
vermitteln. Natürlich sind diese je nach Her-
kunft, sozialem Hintergrund, Perspektive und 
Alter vollkommen unterschiedlich. Um die Ver-
schiedenheit dieser Erlebnisse zu verdeutlichen, 
stehen sowohl im Film als auch im dazu erschie-
nen Buch, das hier betrachtet werden soll, die 
Biografien nicht für sich allein, sondern gliedern 
sich in Zeitabschnitte, die auf ganz individuelle 
Weise erlebt und wiedergegeben wurden.
Exemplarisch für Tausende andere soll hier nun 
eine Lebensgeschichte erwähnt sein:
Zum einen die von Norbert Wollheim: Als Ju-
gendlicher trat er der „Jüdische Jugendbewe-
gung“ bei, die sich in der Sozialarbeit engagierte 
und sich um andere Kinder und Jugendliche 
kümmerte. Seit 1931 studierte er Jura und Po-
litische Wissenschaften in Berlin. Trotzdem er 
weiter an eine Zukunft in Deutschland glaubte, 
gab er 1933, als ein Berufsverbot gegen jüdische 
Ärzte und Anwälte erlassen wurde, sein Studi-
um auf und setzte seine Arbeit in der Gemeinde 
fort. 1935 kamen er und andere Beteiligte der 
Jugendbewegung jedoch zu dem Schluss, das 
Land trotz aller Bedenken verlassen zu müssen 
und auch anderen dabei zu helfen. 
Zu diesem Zweck nahm er eine Stelle in einer 
Firma an, die Metalle importiert und exportierte, 
um von dort aus Kontakte ins Ausland zuknüp-
fen. Als man ihm im September 1938 kündigte 
hatte er weder für sich und seine Frau, noch für 
andere einen Weg gefunden Deutschland zu ver-
lassen. Wenig später, nachdem Großbritannien 
der Aufnahme von Kindern zugestimmt hatte, 
wurde er von Otto Hirsch, dem damaligen Vor-
sitzenden des Zentralrats der Juden in Deutsch-
land, gebeten die Organisation des Transports 
zu leiten, da die Mitarbeiter des Planungsbüros 
mit einer solchen logistischen Leistung überfor-
dert waren. 
Es war auch seine Aufgabe die Züge abzufer-
tigen und den Eltern mitzuteilen, dass ein Ab-
schied auf dem Bahnsteig nicht möglich war 

– weinende Kinder und deren Eltern waren kein 
schöner Anblick. Er begleitete einige der Trans-
porte und erlebte die Kontrollen am Grenzü-
bergang, die nicht durch Zollbeamte, sondern 
durch SS-Männer durchgeführt wurden, sowie 
die Ankunft der Kinder in England selbst mit. 
Da die Rückkehr der Begleitpersonen nach dem 
Transport eine der Bedingungen war, konnte 
er jedoch nie dort bleiben. Im Frühjahr 1943 
wurden er und seine Familie nach Auschwitz 
deportiert, wo man seine Frau und seinen Sohn 
ermordete.

Diese Geschichte soll nicht nur für jene stehen, 
die Harris und Oppenheimer auswählten, son-
dern auch für die, die in diesem Rahmen nicht 
erzählt werden können.

M.J. Harris, D. Oppenheimer 
“Kindertransport – in eine fremde Welt“ 
2000, Goldmann Verlag, München
ISBN: 3-442-15138-4; 9€
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TERMINE

07.02. :: 19h :: Linse (Lichtenberg)

„Einführung: Antisemitismus“

von: Antifa Hohenschönhausen

www.alkalij.tk

09.02. :: 19h :: K9 (Friedrichshain)

Infoveranstaltung zum Naziauf-

marsch in Dresden

von: Antifa Friedrichshain

www.antifa-fh.de.vu

11.02. :: ab10h :: Dresden

Naziaufmarsch verhindern!

von: Antifa Dresden

www.venceremos.antifa.net

15.02. :: 19h :: Loesje (Treptow)

Nazistrukturen in Berlin

von: Antifa Bündnis Süd-Ost

wwwabso-berlin.tk

25.02. :: 19h :: Wahlbüro Gesine 

Lötzsch (Ahrenshooper Str. 5)

Videoabend: Simpsons

www.alkalij.tk

31.03. :: 20h :: Linse (Lberg)

Rock für Links Konzert

von: [solid‘]
www.alkalij.tk

10.-11.03. :: LaCasa (Hellersdorf )

„10 Jahre LaCasa“

Konzert und Disco

www.la-casa.cjb.net

Mai 2006 in Hellersdorf

Kampagne zu Sinti&Roma Lagern 

in Marzahn/Hellersdorf

von: Antifa Bündnis Marzahn

www.kein.verstecken.de

14.02. :: 19h :: SO36 (Kreuzberg)

Kiezbingo für die Demosanis

mit Mary de Mol & Wild Flamingo 

Bingo Band

17.02. :: 21h :: Clash (Kreuzberg)

Solikonzert für Repressionskosten

mit PR Kantate, Monkey Mob, Cha-

oze One, Lea-Won und anderen

www.soligruppe-schweden.tk 

08.04. :: 20h :: KATO

Konzert: Fluch der SKAribik

mit Maskapone, Skavache, Ginseng-

bonbons und anderen

www.wallcitymusic.com

16.03. :: 1930 :: Bürgerhaus Grünau

Geschichte des Abschiebeknasts 

von: Antifa Bündnis Süd-Ost

08.02. :: 20h :: SO36 (Kreuzberg)

„The great Dresden Swindle“

mit dem Autor Gunnar Schubert

von: desperados.berlin

www.aktionswochen.tk 10.03. :: 1830 :: Arche (HSH)

Infoveranstaltung „Kindertransport“

von: ALKALIJ

www.alklij.tk

weitere Termine unter:

www.stressfaktor.squat.net

www.aktionswochen.tk

www.ah.antifa.de

www.alkalij.tk


