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V.i.S.d.P.: Paul Fritsch,
Konrad Wolf Straße 123, 13055 Berlin

Aktion: Gesicht zeigen
Bilder gegen Rechs
Bilder gegen Rechtsextremismus und Gewalt – Schülerinnen und Schüler zeigen Gesicht
ist das Thema eines Projektes, mit dem sich der Lichtenberger Kulturverein e.V. gemeinsam mit
Schulleitungen sowie Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern des Immanuel-Kant-,
des Georg-Forster- und des Hans-und-Hilde-Coppi-Gymnasiums an Kinder und Jugendliche von
Schulen, in Jugendfreizeiteinrichtungen und in Sportvereinen in Lichtenberg wendet.
Mit dieser Aktion sollen Jugendliche in
Lichtenberg zur Auseinandersetzung mit den
menschenverachtenden Zielen des heutigen
Rechtsextremismus angeregt werden und
bewusst und couragiert Stellung beziehen für
die Vielfalt in der Gesellschaft, für ein demokratisches, von Toleranz und gegenseitiger
Achtung geprägtes Zusammenleben.
Die Ergebnisse dieser Auseinandersetzung im
nächsten halben Jahr sollen Plakate, Zeichnungen, Fotografien, Computergrafiken,
Kollagen sein und was Fantasie und Kreativität der Schülerinnen und Schüler noch alles
hervorbringen.

Im nächsten halben Jahr sollen möglichst viele
Menschen in Lichtenberg und Berlin in diesen
Prozess von Auseinandersetzen und Gestalten
einbezogen und ihnen Gelegenheit geboten
werden, sich mit den beteiligten Schülerinnen
und Schülern zu solidarisieren. Frau Christina
Emmrich, Lichtenberger Bezirksbürgermeisterin, wird die Schirmherrschaft des Projektes
übernehmen.
In den nächsten Monaten wird dieses Projekt
starten. Wenn ihr Interesse an der Teilnahme an einem solchen Projekt habt, wendet
euch an den Lichtenberger Kulturverein oder
schreibt uns und wir vermitteln einen Kontakt.

Kriterium für die Auswahl ist allein die Qualität der Arbeiten zum Thema. Eine Jury von
Kindern, Jugendlichen und Persönlichkeiten
des öffentlichen Lebens unter Vorsitz von Professor Klaus Staeck, Präsident der Akademie
der Künste, wird diese Arbeit machen.
Und dabei ist wohl auch der Weg das Ziel:
Diese engagierten Menschen werden sich mit
den Arbeiten der Schülerinnen und Schüler
auseinandersetzen und sie zur Veröffentlichung vorschlagen.
Denn: Die bildkünstlerischen Ergebnisse
sollen samt und sonders veröffentlicht werden, in Klassen- und Schulausstellungen, in
den Galerien von Stadtbezirk und Stadt, in
Ausstellungsräumen von Soziokulturellen
Zentren und Vereinen und - als Höhepunkt
- auf dreißig großen Werbeträgern von jeweils
10 Quadratmeter im Kiez, in Lichtenberg, in
Berlin.

Abuje:
www.abuje.de // abuje@web.de
Lichtenberger Kulturverein:
www.lichtenberger-kulturverein.de //
kultschule@t-online.de
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Biederfrau, Biedermann
& Brandstifter
Die NPD in der Lichtenberger Bezirksversammlung
Kaum einer erinnert sich noch an Thomas Kay. Der unauffällige junge Mann, der Ende der 90er
Jahre in der Hohenschönhausener Bezirksverordnetenversammlung (BVV) saß, tat das für die
rechtsextreme Partei „Republikaner“. Als die Reps bei der nächsten Wahl nicht mehr genug Stimmen für den Wiedereinzug erlangten, verließ Kay die Partei und wurde Mitglied und Wahlhelfer
der Berliner CDU.
Seit letztem Herbst sitzen nun drei Abgeordnete der Nationaldemokratischen Partei Deutschland (NPD) in der Lichtenberger BVV. Ihnen ein
ebenso apruptes Ende ihrer politischen Karriere
zu wünschen, würde an der Realität vorbei gehen.
Mit den Abgeordneten Jörg Hähnel, Manuela Tönhardt und Torsten Meyer ist die rechts-

extreme Partei in Fraktionstärke in der BBV
vertreten. Das heißt, dass sie die selben parlamentarischen Rechte besitzen wie alle anderen Parteien auch. Und es sieht danach aus, als
würden sie versuchen, diese auch Ausgiebig
zu nutzen. Die Rollen in der Fraktion sind klar
verteilt: Manuela Tönhardt und Torsten Meyer
versuchen durch ihr Auftreten und ihre Wortmeldungen den Eindruck zu vermitteln, dass sie
bürgernah und gemäßigt sind. Ihre Anfragen
drehen sich um Parkumbenennungen in Hohenschönhausen und Abgasbelastungen durch
Bezirksautos.
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Dass diese Versuche ins leere laufen liegt zum
einen daran, dass die restlichen Parteien einen
Anti-Nazi-Pakt abgeschlossen haben. In diesem wurde vereinbart, dass Anträgen der NPD
grundsätzlich nicht zugestimmt wird. Zum anderen kann eine solche Bürgernähe natürlich
Seit letztem Herbst sitzen nun drei Abgeordnete der Nationaldemokratischen Partei Deutschland (NPD) in der Lichtenberger BVV. Ihnen ein
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Mit den Abgeordneten Jörg Hähnel, Manuela Tönhardt und Torsten Meyer ist die rechtsextreme Partei in Fraktionstärke in der BBV
vertreten. Das heißt, dass sie die selben parlamentarischen Rechte besitzen wie alle anderen Parteien auch. Und es sieht danach aus, als
würden sie versuchen, diese auch Ausgiebig
zu nutzen. Die Rollen in der Fraktion sind klar
verteilt: Manuela Tönhardt und Torsten Meyer

versuchen durch ihr Auftreten und ihre Wortmeldungen den Eindruck zu vermitteln, dass sie
bürgernah und gemäßigt sind. Ihre Anfragen
drehen sich um Parkumbenennungen in Hohenschönhausen und Abgasbelastungen durch
Bezirksautos.
Dass diese Versuche ins leere laufen liegt zum
einen daran, dass die restlichen Parteien einen
Anti-Nazi-Pakt abgeschlossen haben. In diesem wurde vereinbart, dass Anträgen der NPD
grundsätzlich nicht zugestimmt wird. Zum anderen kann eine solche Bürgernähe natürlich
nur fruchten, wenn auch Bürger etwas davon
mitbekommen, was bei den BVVs nicht der Fall
ist.
Die Versuche, dieses Engagement auch nach
aussen zu tragen, waren bis jetzt nicht sehr
erfolgreich. Als die NPD zu einer Bürgersprechstunde in den Ratssaal des Lichtenberger Rathauses einlud, kamen - beschützt von einem
großen Aufgebot der Polizei - nur ca 30-40 Parteimitglieder. Anwohner verirrten sich nicht ins
Rathaus. Das war unter anderem der Intervention von etwa 30 AntifaschistInnen zu verdanken, die eine spontane Kundgebung direkt vor
dem Rathaus abhielten.
Jörg Hähnel, der dritte Neonazi in der Fraktion, hat eine andere Aufgabe. Er ist derjenige,
der in regelmäßigen Abständen durch die Verherrlichung des Nationalsozialismus und durch
offen geäußerte Fremdenfeindlichkeit auffällt.
Er macht aus seiner rechten Gesinnung kein
Geheimnis. Während die anderen beiden Abgeordneten die Lichtenberger Bürger ansprechen sollen, ist er für die rechten Stammwähler

zuständig. So nutzt er jede Gelegenheit in der
BVV um den Mord an AntifaschistInnen im Dritten Reich zu rechtfertigen, gegen Migranten zu
hetzen oder gewaltbereite Autonome in Lichtenberg herbeizuhalluzinieren.
Als Anhang der NPD-Fraktion findet sich im
Zuschauerraum immer ein halbes Dutzend Neonazis, die die Aufgabe haben, bei Anträgen
und Wortmeldungen zu klatschen. Mit dabei
ist immer Dietmar Tönhardt, seines Zeichens
Mann von Manuela und Berliner Vorsitzender
der Berliner DVU. Der Rest der Besucher besteht
aus Lichtenberger Nachwuchsneonazis und Kameraden von Jörg Hähnel, die er aus seinem
Stammbezirk Pankow mitbringt.
Derzeit ist nicht abzusehen, ob die NPD es
schaffen wird, sich in der Lichtenberger BVV
zu etablieren. Die letzte Wahl hat gezeigt, dass
sie die entsprechende Stammwählerschaft in
großen Teilen des Bezirks besitzt. Ob die Abgeordneten der Fraktion allerdings das Bedürfnis
verspüren, die monatlichen Sitzungen durchzustehen, die für sie jedes Mal erfolglos und ohne
jegliche Öffentlichkeitswirkung enden, steht
dabei auf einem anderen Blatt.
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Freiheit für Matti?
Freispruch für matti!
was geht bloss ab…
Am 12.Dezember 2006 wurde der Berliner Antifaschist Matti in Berlin Friedrichshain von Zivibullen in seiner Wohnung verhaftet. Ihm wurde
der Vorwurf des „versuchten Totschlag“ unterbreitet.
Das Berliner LKA 5, also der polizeiliche Staatsschutz, der sich schon immer durch seinen Hass
auf die linke Bewegung in Berlin hervortut und
die politische Abteilung der Berliner Staatsanwaltschaft warfen Matti vor Ende November
2006 an einer Auseinandersetzung mit den
stadtbekannten Neonazis Sebastian Zehlecke
und Stefanie Piehl beteiligt gewesen zu sein.
Die Neonazis, die an einer Reihe von Übergriffen an Linke und Migrantinnen beteiligt waren, wurde bei dieser Auseinandersetzung nur
leicht verletzt.
Der Nazischläger Zehlecke trug eine kleine
Platzwunde davon und wurde am nächsten
Tag mit ein bisschen Kopfschmerzen aus dem
Krankenhaus entlassen, die Nazifrau Piehl, die
schwarze MitbürgerInnen als „Affenmenschen“
bezeichnet, hatte nur wohl nur ein wenig Augenreizungen von versprühten Pfefferspray.
Weil die Neonazis aber behaupteten dass die
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mutmaßlichen AngreiferInnen gerufen haben
sollen: „..wir bringen euch um…“, kamen die
Bullen und der Staatsanwalt auf die Idee wegen versuchten Totschlag gegen Matti zu ermitteln.
Ach ja, Matti.
Wie kommt Matti eigentlich in den Fall. Matti
ist ein engagierter Antifa, wie du und ich - er
ging auf Demos gegen Neonaziaufmäsche und
auf Antifademos.
Nebenbei ist er in der Gewerkschaftsjugend tätig und pflegt in seiner Freizeit schwerstbehinderte Jugendliche, außerdem will er sein Abitur
nachholen. Matti war den Neonazis und AntiAntifas Piehl und Zehlecke bekannt. Sie hatten
eine Reihe von Fotos von ihm. Zwei dieser Bilder
brachten sie zum Berliner LKA, wohlgemerkt
Bilder aus ihrer eigenen Anti-Antifa-Kartei.
Und obwohl sie anfänglich noch sagten, dass
die angeblichen TäterInnen vermummt gewesen wären, meinte sie Tage später dass sie Matti
auch mit Vermummung wieder erkannt hätten. Sowohl Bullen als auch Staatsanwaltschaft
glaubten den beiden stadtbekannten Rechtsextremisten und steckten Matti in Untersuchungs-

haft in die JVA Moabit. Im Zuge der weiteren
Ermittlungen gab es weiterhin keine Beweise
gegen Matti, die ihn belasten könnten…
Im Bauch der Bestie
Matti saß 101 Tage in Untersuchungshaft. 23
Stunden in einer kleinen Zelle, 1 Stunde Hofgang pro Tag. Doch Mattis Freunde und Freundinnen und politische Weggefährten setzen
eine unvergleichliche Solidaritätskampagne in
Gang. Sie organisierten Kundgebungen, Konzerte, Soliparties um die Kosten für Verteidigung zu decken, sie animierten Prominente
und PolitikerInnen sich für Matti stark zu machen und sie informierten die Öffentlichkeit in
ungekannter Regelmäßigkeit mit neuen Fakten
zum Stand des Verfahrens und zu Mattis Verfassung.
Freiheit! Freispruch?
Einen Tag nach der dritten Solikundgebung,
nach 101 Tagen U-Haft wurde Matti freigelassen. Der Haftrichter folgte nicht mehr der These der Staatsanwaltschaft, dass es sich bei dem
Delikt um einen versuchten Totschlag handeln
würde. Matti konnte endlich wieder in die Arme
seiner Familie und seiner Freunde geschlossen
werden. Doch der Prozess gegen Matti ist noch
nicht vorbei.
Im Gegenteil – bei einer Verurteilung wegen
Gefährlicher Körperverletzung kann Matti immer noch eine hohe Haftstrafe erwarten. Deswegen braucht Matti weiterhin alle Solidarität
die er kriegen kann. Eines Tages muss es heißen: „Freispruch für Matti!“ Die Nazis dürfen
nicht damit durchkommen wahllos Menschen
zu beschuldigen, die sie in ihren privaten AntiAntifa-Karteien sammeln.
Achtet auf weitere Ankündigungen und informiert euch auf: www.freiheifuermatti.com
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Rock für links 2007
Strand im G8-Getriebe
Kontinuierlich antifaschistische
Akzente setzen
Am 19. Mai diesen Jahres findet zum zwölften
Mal in der Lichtenberger Parkaue das antifaschistische umsonst und draußen Festival „Rock
für Links“ statt.
Mit diesem Festival wird seit Jahren in verschiedenen Berliner Randbezirken kontinuierlich
antifaschistische Inhalte vermittelt und mindestens einen Tag lang ein Freiraum für emanzipativ denkende Menschen in einem Bezirk
geschaffen, welcher sonst bundesweit als Hochburg für Neo-Nazis gilt.
Jedes Jahr auf’s neue finden sich alternative
Jugendliche selbstbestimmend zusammen, um
unabhängig vom herrschenden Mainstream ein
Festival zu organisieren, das sich aktiv gegen
Rassismus, Sexismus und Antisemitismus positioniert.
Wie auch in anderen Bezirken (z.B. Marzahn/
Hellersdorf) stellt das „Rock für Links“ Festival
in Lichtenberg den Versuch dar, mit vielen tausend Menschen den Tag so zu verbringen, wie
es sich „die“ Linke in der Theorie vorstellt.
Mit viel Respekt den anderen Menschen gegenüber kann jede und jeder sich selbstbestimmt
ausleben und an den Vorstellungen eines besseren Lebens partizipieren. So bietet das Festival neben der Musik auch immer politische und
kulturelle Infostände, Platz für Kunst, Sport
und vieles mehr.
Das Festival lebt von den Menschen die es gestalten, ihren Gedanken und Träumen frei in
einer kapitalistischen Welt zu leben. So ist das
„Rock für Links“ - genau wie andere Linke Festivals – auf deine Mithilfe angewiesen.
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Nur mit vielen Menschen lässt sich in der Gesamtheit was ändern und so freut sich das Festival immer über Hilfe. Schaut mal auf www.
rock-fuer-links.de vorbei und meldet euch einfach per Mail.
Das diesjährige Motto „Vamos a la playa –
Strand ins G8-Getriebe“ ist dem kapitalistischen
Großereignis „G8“, dem Treffen der Staats- und
Regierungschefs der acht größten Wirtschaftsnationen am Strand von Heiligendamm gewidmet. Diese Treffen sich dort um eine weitere
Globalisierung und Verkommerzialisierung der
Gesellschaft zu planen, wodurch Millionen von

Menschen weltweit ausgegrenzt werden und
Hunger Armut weiter forciert werden.
Beteiligt euch an den Protesten vom 06. – 08.
Juni in Rostock Heiligendamm und kommt alle
am 19. Mai 2007 in die Parkaue nach Lichtenberg um gemeinsam mit Freunden zu feiern,
Spaß zu haben und Linke Positionen - jenseits
von Diskriminierung welcher Form auch immerzu stärken.
Weitere Infos unter www.rock-fuer-links.de
oder www.ah.antifa.de
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Zwei Jahrtausende
Zukunftsmusik
Gesellschaftliche Strukturen haben sich im Laufe der Menschheitsgeschichte stark gewandelt.
Die historischen Ursachen dafür sind vielfältig,
manchmal jedoch war es der Wunsch nach Verbesserung der bisherigen Verhältnisse, der die
Veränderungen antrieb. Und natürlich wurde
auch versucht diese Veränderungen in der Literatur vorwegzunehmen.
Wenn eine Zukunftsvision von der gegenwärtigen Realität ausgeht, aber unwahrscheinlich
erscheint und sich von dieser Realität unterscheidet bezeichnet man sie gemeinhin als Utopie. Mit dieser Utopie können große Veränderungen einhergehen, die manchmal absurd und
manchmal gar nicht so weit hergeholt klingen.
Zentrale Begriffe, die die Autoren von Utopien
von Beginn an bewegten, sind dabei Gerechtigkeit und Individualität. Wie kann ein idealer
Staat funktionieren und in welcher Beziehung
steht das Individuum mit ihm? fragten sich nicht
nur Staatstheoretiker des Altertums und Reformisten der Neuzeit, sondern insbesondere auch
die großen Antiutopisten des 20. Jahrhunderts.
Anhand von vier populären Beispielen lassen
sich dabei historische und literarische Entwicklungen nachzeichnen.
Da wäre zunächst Platons Politeia, entstanden
im aristokratisch regierten Griechenland des 4.
Jahrhunderts v.u.Z..
(1)
Laut Platon ist eine Gesellschaft gerecht, wenn
ihr die Idee des Guten als Leitprinzip gilt. Im
Vergleich zu seiner Gegenwart erscheint die
Herrschaft der Philosophen sicherlich paradiesisch, doch das Individuum ist unbedeutend, alle Maßnahmen dienen dem Erhalt des
Staates. So werden auch Kinder, die nicht zu
den erforderlichen Arbeiten taugen, sofort
umgebracht. Auch die mangelnde Gleichheit in
dieser Gesellschaft, die absichtliche Unterscheidung im Bildungsniveau und das Fortbestehen
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der Ständegesellschaft lassen kaum eine Verbesserung vermuten. Doch wenigstens ist Bildung in einem gewissen Maße allen zugänglich
und Frauen sind den Männern gleichgestellt,
was Platons Zeitgenossen als unrealisierbar erschienen sein muss.
Eigentlicher Namensgeber der Utopie war Thomas Morus mit seinem Utopia.
(2)
Aufgrund der dort beschriebenen Strukturen
gibt es unter den Bürgern keine Existenzangst,
Besitz oder Machtstreben stehen nicht im Vordergrund, Gewalt ist den Utopiern fremd und
auch die Ständeeinteilung ist durch die freie
Wahl des Berufes verschwunden. Außerdem
sind alle an der Regierung beteiligt und es kann
nicht zu einer Konzentration der Macht kommen. Als staatliches Leitbild gilt jedoch weiterhin das Funktionieren der Gemeinschaft, viele
Regelungen zielen auf einen Erhalt der Strukturen. Bei Morus genießt das Individuum also
wesentlich größere Freiräume, doch seine Entfaltung steht keineswegs im Mittelpunkt, dies
hätte auch nicht dem Zeitgeist entsprochen.
1932 veröffentlicht Aldous Huxley mit „Schöne
neue Welt“ eine der bekanntesten Antiutopien
des 20. Jahrhunderts.
(3)
Dabei werden nicht positive Vorschläge zur
Entwicklung der Gesellschaft gemacht, sondern es wird ein düsteres, sogar erschreckendes
Bild von der Zukunft gezeichnet, das, ähnlich
wie bei Morus, als Hinweis auf die Probleme
der Gegenwart dienen soll. Und auch die Herangehensweise hat sich verändert: wo die
Zukunft bisher eher beschrieben wurde, wird
der Einblick jetzt durch das Leben einzelner
Figuren gewährt. Und so erschrickt man nicht
vor dem fatalen Gesamtbild, sondern vollzieht
das Scheitern einzelner Personen in ihrer Auseinandersetzung mit der Gesellschaft nach. So

ist der technische Fortschritt, der den Menschen
eigentlich zu einem besseren Leben verhelfen
sollte, übermächtig und das vielfältig propagierte Glück des Individuums ist nur noch Mittel zum Zweck. Von der ursprünglichen Idee
Platons, dass eine stabile gesellschaftlich Ordnung eine Voraussetzung für das Glück eines
Menschen ist, ausgehend, sind hier Ursache und
Wirkung vertauscht. Selbst in den Freiräumen,
in denen Individualität noch möglich ist, gilt sie
nicht mehr als Ziel.
Schließlich bleibt noch das vielzitierte „1984“,
das zu Beginn des Kalten Krieges entstand.
(4)
Hier fällt auch die letzte Bastion der Individualität, der gesunde Menschenverstand wird von
absoluter Hoheitsgläubigkeit ersetzt. Und so
ähnelt auch die Kontrolle durch den Großen
Bruder eher einer Religion als einer Regierung.
Augenscheinlich geht „1984“ seinen Lesern bis
heute sehr nahe und regt sie zu Vergleichen
mit ihrer eigenen Gegenwart an. Nicht selten
beziehen sich Kommentare über Überwachung
auf 1984, die gegenwärtigen Entwicklungen
lassen Orwells Schreckenvision gar nicht mehr
so fern erscheinen. Und auch Sprachdiskussionen bedienen sich dieser Geschichte, meist
werden dabei Anglizismen mit dem verarmten
Neusprech verglichen und das Bild einer verdummenden, kommunikationsunfähigen Gesellschaft gezeichnet.
Offenbar ist Menschen seit Jahrtausenden daran gelegen, die Zukunft nicht einfach auf sich
zukommen zu lassen, sondern sich ein Bild von
ihr zu machen und dabei positive Vorschläge
wie abschreckende Gegenbeispiele zu zeigen.
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(1)Platon - Politeia
Der Mensch, unfähig für sich selbst zu sorgen,
schließt sich zu größeren organisatorischen
Strukturen zusammen, deren höchstes Ziel die
Gerechtigkeit ist.
Die Bevölkerung dieses Staates teilt sich in den
Nährstand, also die regierte Mehrheit der Bauern und Handwerker, den Wehrstand, Wächter
und Erzieher, die den Erhalt der Staatsstruktur
gewährleisten, und den Regentenstand, von
der Erkenntnis des Guten beseelte Philosophen.
Die jeweilige Zugehörigkeit entscheidet sich
nicht durch Geburtsrecht, sondern durch die
Fähigkeiten der Kinder. Platons Gesellschaft
kennt keine familiären Strukturen, alles wird
gemeinschaftlich von der staatlichen Obrigkeit
organisiert.
(2)Thomas Morus – Utopia
Das England des 16. Jahrhunderts wird in
Kontrast zum fiktiven Inselstaat Utopia gesetzt. Dort wird, als Folge der Aufhebung des
Privateigentums, der Besitz gemeinschaftlich
verwaltet und zur Versorgung entsprechend
der Leistungen des Individuums verteilt. Dieses
arbeitet seinen Wünschen und Fähigkeiten entsprechend, nur Aufgaben in der Landwirtschaft
sind verpflichtend.
Allen Bürgern kommt eine gewisse Grundbildung zu und Wissenserwerb hat einen hohen
Stellenwert. Die Regierung funktioniert ähnlich
einem Rätesystem, allerdings mit der Familie
als Basis, obwohl das gesellschaftliche Leben
eigentlich in der Gemeinschaft stattfindet. In
dieser hierarchischen Gemeinschaft kommt den
Ältesten der meiste Respekt zu, auch Frauen
werden aufgrund ihrer Funktion als Mütter respektiert.
(3)Huxley – Schöne neue Welt
Die Bewohner der „schönen neuen Welt“,
beherrscht von einer Weltregierung, werden
schon vor ihrer Geburt als funktionierender
Teil der Gesellschaft sichergestellt, indem man
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sie züchtet und sie für ihre zukünftige Aufgabe konditioniert. Wenigen intelligenten Alphas
und Betas, die auch eine Persönlichkeit ausbilden, steht eine Masse von nahezu idiotischen
Arbeitern gegenüber, die nur ihre konditionierte Aufgabe erfüllen können.
Alle von ihnen sind genormt und sollen ein
glücklicher Teil der Gesellschaft sein. Um dieses
Glück zu gewährleisten, werden Drogen, Unterhaltung, Spiele und Sex zu den Beschäftigungen
neben der eigentlichen Aufgabe. In Reservaten,
unterentwickelten und weniger kontrollierten
Gebieten, besteht jedoch noch die Möglichkeit
zu einer individuellen Entwicklung.
(4)Georg Orwell – 1984
Nach einem Dritten Weltkrieg bilden der Krieg
und das letztendliche Gleichgewicht zwischen
drei Großmächten den weltpolitischen Rahmen
für Orwells Antiutopie.
Innerhalb des Staates herrschen eine ständige
Überwachung, Erziehung und Propaganda, die
Informationen und Menschen total kontrollieren. Die machtlose arbeitende Mehrheit lebt
in verwahrlosten Verhältnissen und wird mit
anspruchsloser Unterhaltung ruhiggestellt. Die
Mitglieder der Inneren und Äußeren Partei gestalten das eigentliche gesellschaftliche Leben,
sie arbeiten in den Ministerien.
Welcher Schicht man angehört entscheidet das
Geburtsrecht. Durch eine starke Reduzierung
der Sprache, das sogenannte Neusprech, mangelt es den Menschen an Ausdrucksmöglichkeiten und somit an Kritikfähigkeit.

Alles klar?
Ein paar gedanken zur RAf
Die Freilassung Brigitte Monhaupts und die Diskussion um die Haftlockerungen
für Christian Klar rücken das Thema Roten Armee Fraktion einmal mehr ins
Licht der Öffentlichkeit.
Die RAF hat sich bereits Ende der 90er Jahre
aufgelöst, die Anschläge und Attentate der
Gruppe liegen Jahrzehnte zurück. Dennoch
haben die Reaktionen in der Bevölkerung
und den Medien auf jede erneute Berührung
des Themas bis heute nicht an Intensität und
Emotionalität eingebüßt. Obwohl realistisch
gesehen keine Gefahr mehr von den ehemaligen RAF-Mitgliedern ausgeht, haben sich
die Titel der Boulevardzeitungen seit dem
sog. “Deutschen Herbst” kaum verändert, mit
Überschriften wie „Diese Menschen haben
keine Milde verdient” verbreiten sie weiterhin den Wunsch nach Rache. In konservativen
Kreisen werden Rufe nach harten Maßnahmen
laut, andere sehen den Rechtsstaat in Gefahr
vereinzelt gibt es aber auch zu Solidaritätsbekundungen und eine gewissen neuen Faszination für die RAF und ihre Ziele. Die Einstellung der

Bevölkerung zu der Gruppe hat sich seit ihren
ersten Aktionen immer wieder verändert. Während heute große Teile der Bevölkerung sich gegen die Freilassung Brigitte Monhaupts aussprechen, hätten im Jahr 1972 15% der Befragten
einer Umfrage zufolge ein eventuelles RAF-Mitglied versteckt, 6 % hätten der RAF sogar geholfen. Diese Popularität erklärt sich vor allem
durch die damalige gesellschaftliche Situation.
In den 60er Jahren begann eine Zeit des Aufbruchs, es wuchs in der BRD eine Generation
heran die sich mit der mangelnden Aufarbeitung des Nationalsozialismus, der Täterschaft
ihrer Eltern, der kapitalistischen Gesellschaft
und mit dem Vietnamkrieg kritisch auseinander
setzte. In den großen Universitätsstädten gründete sich die Studentenbewegung und es kam
zu Großdemonstrationen.
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Schließlich wurde auf einer Demo gegen den
Schah von Persien der Student Benno Ohnesorg
von einem Polizisten erschossen. Dies nahmen
verschiedene linke Gruppen zum Anlass, von
nun an auch militant aufzutreten. In diese Zeit
fiel auch der von Gudrun Ensslin und Andreas
Baader ausgeführte Brandanschlag auf zwei
Frankfurter Kaufhäuser. Die beiden wurden
schon wenige Tage später festgenommen und
zu drei Jahren Haft verurteilt.
Daraufhin gingen sie in den Untergrund um eine
Stadtguerilla nach lateinamerikanischem Vorbild aufzubauen. Dieses Vorhaben sollte jedoch
vorerst an der Verhaftung Baaders scheitern.
Damals noch als Journalistin für die Zeitschrift
Konkret hatte Ulrike Meinhof den Prozess um
die Kaufhausbrände beobachtet und so Ensslin
und Baader kennen gelernt. 1970 entschied
sie sich ebenfalls unterzutauchen. Unter dem
Vorwand der Recherche für ein Buch erwirkte
sie einen Freigang für Baader, um ihn mit Hilfe
anderer RAF-Mitglieder zu befreien. Zunächst
folgten Aktionen, die zur Aufrechterhaltung
des Lebens im Untergrund dienten, darunter
Banküberfälle, Dokumenten- und Fahrzeugdiebstähle. Schon jetzt begann die bundesweite
Fahndung nach ca. 50 Gruppenmitgliedern und
eine Hatz auf Student_innen, die der Zusammenarbeit mit den Terrorist_innen verdächtigt
wurden. Der harte Kern der sog. Ersten Generation bestand jedoch nur aus Baader, Meinhof,
Ensslin, Holger Meins und Jan-Carl Raspe.
Das “Konzept Stadtguerilla” ist eins der ersten
Schriftstücke in dem die RAF sowohl ihre praktischen Ansätze als auch ihre politische Haltung
darstellt. Sie sahen sich als Vertreter_innen
des weltweiten Kampfes gegen die kapitalistische Herrschaft. Das Konzept der Guerilla,
wie sie in Lateinamerika erfolgreich kämpfte,
sollte an die Gegebenheiten der Großstädte
angepasst werden. Es gibt zahlreiche theoretische Anknüpfungspunkte zur Studentenbewegung, so befürwortet die RAF die Proteste
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gegen den Vietnamkrieg, die Notstandsgesetzte, die NATO oder das deutsche Erziehungssystem. Aber es wird auch deutlich dass,
sich die Rote Armee Fraktion trotz ähnlicher
theoretischer Ansätze, in ihrer Praxis komplett von der Protestbewegung unterscheidet.
Sie sieht sich als revolutionäre Avantgarde, für
die die Stadtguerilla “eine Waffe zum Klassenkampf” ist. 1972 Ging die Gruppe dazu über,
Bombenanschläge zu verüben. Fünf Jahre später waren die wesentlichen Protagonist_innen
inhaftiert. Im Gefängnis Stuttgart-Stammheim
fand ein Hungerstreik gegen die unmenschlichen Haftbedingungen statt, an dessen Folgen Holger Meins starb.
Seitens der zweiten RAF-Generation wurden
spektakuläre Versuche, so z.B. die Entführung
Hans-Martin Schleyers, unternommen um die
Freiheit der Inhaftierten zu erzwingen. Außerdem kam es zu einer Geiselnahme in der
deutschen Botschaft in Stockholm, und um den
Druck auf die BRD zu verstärken entführte eine
palästinensische Gruppe die Passagiermaschine
“Landshut”. Am Ende des so genannten “Deutschen Herbstes” jedoch scheiterten alle Versuche und die inhaftierten Mitglieder kamen
im Knast ums Leben. Die Todesursache, die in
offiziellen Verlautbarung mit Selbstmord angegeben wurde, wurde in der Folgezeit häfig von
Linken infrage gestellt.
Teile der zweiten Generation flohen in die DDR,
von wo aus sie schon vorher finanzielle und organisatorische Hilfe erfahren haben. Sie wurden erst nach der Wende gefasst.
Die dritte RAF-Generation, konzentrierte sich
auf Sabotageakte und Mordanschläge, unter
anderem auf den Siemensmanager Karl Heinz
Beckurt, den Chef der Deutschen Bank Alfred
Herrhausen und den Chef der deutschen Treuhand Detlev Karsten Rohwedder. Ein letztes
spektakuläres Ereignis in der Geschichte der
RAF war der GSG-9-Einsatz in Bad Kleinen bei
dem ein Polizist und das RAF-Mitglied Wolf-

gang Grams getötet wurden.
Später brachten seine Eltern den mutmaßlichen
Mord durch eine Klage gegen das Bundesinnenministerium noch einmal in die Öffentlichkeit.
1998 löste sich die RAF endgültig auf und gab
dies in einem Schreiben an das BKA bekannt.
Das Thema RAF ist nach wie vor sehr umstritten,
das zeigen die immer wieder aufflammenden
Debatten und zahlreichen Publikationen und
Filme die in den letzten Jahren dazu erschienen
sind. Nur selten jedoch werden die unmittelbaren Auswirkungen auf das Rechtssystem der
Bundesrepublik beachtet. Damals wurde mit
zahlreichen Gesetzesverschärfungen auf die
Taten der RAF reagiert, die heutzutage immer
noch bestehen. Zum Beispiel wurde im Jahr
1976 der Paragraph 129a erlassen, der neben
der ”Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung” auch jegliche Form der Sympathiebekundung als “Unterstützung” oder “Werbung”
unter Strafe stellt. Außerdem entstanden
neue Möglichkeiten der staatlichen Überwachung. Nicht umsonst werden gegenwärtig
in Deutschland die meisten Telefongespräche
weltweit abgehört.
Auch die Isolationshaft wurde erstmals für die
gefangenen RAF-Leute offiziell verhängt. Innerhalb von kürzester Zeit wurde ein Gesetzt
verabschiedet, dass eine völlige Kontaktsperre
zur Außenwelt ermöglichte.
All diese Gesetze wurden jedoch nach
der Auflösung der RAF nicht wieder abgeschafft
sonder
weiter
ausgebaut.
Vor einigen Jahren faszinierte die Rote Armee
Fraktion nicht mehr nur einige Linke, auch eigentlich eher unpolitische Lifestylezeitungen
wie die „Tussi Deluxe“ griffen das Thema auf
und der Musiker Jan Delay besang die RAF in
seinem Lied “Söhne Stammheims”. In wieweit
ein solcher positiver Bezug auf die Gruppe
sinnvoll ist bleibt jedoch fraglich. Denn bei
genauerer Betrachtung erscheint die Kapitalismuskritik der RAF sehr verkürzt und bringt

ihre anti-amerikanische und zumindest latent
antisemitische Einstellung zum Ausdruck.
Die von der RAF formulierte Strategie, dem „faschistischen System“ die Maske vom Gesicht zu
reißen, indem man es mit Morden an seinen Repräsentanten aus der Reserve lockte, kann als
gescheitert angesehen werden. Die Volksmassen, die für die RAF den Bezugspunkt darstellten, ließen sich nur bedingt durch die repressiven Maßnahmen des Staates politisieren.
Das Resümee nach 28 Jahren bewaffnetem
Kampf fällt dementsprechend nüchtern aus.
Die gesellschaftlichen Veränderungen, die die
Gruppe immer angestrebt hatte, konnten nicht
erreicht werden.
Marika Bertram
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Kühe schweine Ostdeutschland?

Folge 4: Wismar

Ungefähr 1996 verbrachte ich meine Sommerferien auf der Insel Poel an der
Ostsee. Auf der Insel selbst gibt es so gut wie nichts, ausser einen Zeltplatz und
viel Strand. Das war ok damals, nur musste man zum Einkaufen in das nahegelegene Wismar fahren.
Ich war Punk zu der Zeit, und als solcher ist man natürlich sensibel für Nazis im
Stadtbild. Es war schon damals kein schöner Anblick, was dort an Tankstellen
und vor Einkaufszentren seine Freizeit verbrachte.
Zehn Jahr später, also im vorigen Jahr fand
eine antifaschistische Demonstration in Wismar
statt. Sie richtete sich gegen den drohenden Erfolg der NPD bei der Landtagswahl und gegen
die lokale Naziinfrastruktur. Als die Demonstration den Naziladen „Werwolf Shop“ passierte,
stürmte ein halbes Dutzend Neonazis mit Baseball-Schlägern bewaffnet auf die Demo zu. Die
wenigen vertretenen Polizisten wussten sich
nicht anders zu helfen, als die Neonazis mit gezogenen Waffen wieder zurück in den Laden
zu drängen. Nur einer der Angreifer wurde
festgenommen. Er hatte eine Flasche auf die
Demo geworfen.
Das Video, das das Geschehen festhielt wurde
im Internet inzwischen mehr als 600.000 mal
runtergeladen und wurde selbst in der überregionalen Presse thematisiert. Ein Ziel der Demo,
die Naziszene in Wismar in der Öffentlichkeit
zu thematisieren, wurde also erreicht.
Im April 2007 fand erneut eine Antifa-Demonstration in Wismar statt. Unter dem Motto „Close it! Nazistrukturen lahmlegen“ zogen laut
Veranstaltern zwischen 400 und 500 Antifaschist_innen aber auch Anwohner_innen durch
die Stadt. Im Fokus dieser Demo stand erneut
der Naziladen „Werwolf Shop“ sowie ein Neonazi-Wohnprojekt.
Ein Jahr war vergangen. Was hat sich seitdem
geändert? Immer noch gibt es eine starke organisierte Neonaziszene in Wismar. Sie verfügt
über eine eigene Infrastruktur.
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Dazu gehört der „H8store“ von Phillip Schaffer,
der Tattooshop „Needle of Pain“, der „Werwolf
Shop“ und das Hausprojekt „Wolfshöhle“ in
dem auch Veranstaltungen stattfinden.
Die Szene agiert weiterhin selbstbewusst und
geht brutal gegen politische Gegner vor. Sie hat
auch allen Grund für dieses Selbstbewusstsein.
Seit letzem Jahr sitzt die NPD in MecklemburgVorpommern in Fraktionsstärke im Landtag.
In vielen Gemeinden erreichte die Partei zweistellige Ergebnisse. Die Fraktion zeigt, dass in
Meck-Pom die Zusammenarbeit zwischen der
NPD und den „Freien Kameradschaften“ wunderbar funktioniert.
Mehrere Funktionäre von Kameradschaftszusammenhängen verdienen nun ihren Lebensunterhalt als Abgeordnete der NPD. In vielen
Städten üben Neonazis die Straßendominanz
aus. Sie gehen mit Gewalt gegen Migranten,
Linke und andere Opfergruppen rechter Ideologie vor.
Das gesteigerte Interesse der Politik und der
Presseöffentlichkeit nach der letzten Demo,
hätte zu einem Umdenken und Aktivitäten gegen rechts seitens der Politik und Polizei führen
können. Doch nichts davon ist zu beobachten.
Als sich nun 400 Antifaschist_innen in Wismar
einfunden, um zu demonstrieren, sahen sie sich
wieder einer größeren Gruppe Neonazis gegenüber die am Rande immer wieder versuchte,
Demonstrationsteilnehmer anzugreifen.
Die etwas über 100 Polizisten, die eingesetzt

waren hatten alle Mühe die Angreifer davon
abzuhalten.
Als die Demonstration das Nazihaus „Wolfshöhle“ passierte, beschoss ein Neonazi vom Dach
aus die Demonstration mit einer Zwille und
Metallkugeln. Er traf zwei Demonstrationsteilnehmer_innen und einen Polizisten. Die Antifaschist_innen mussten mit teilweise schweren
Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert
werden. Der Polizist blieb unverletzt.
Die Veranstalter_innen entschieden sich daraufhin, die Demonstration aufzulösen. In Wismar war die Sicherheit der Antifaschist_innen
nicht mehr gegeben. Bei einer anschließenden
Durchsuchung des Nazihauses wurden zehn
Axtstiele gefunden, die mit Stacheldraht umwickelt waren. Mit einer solchen Waffe war vor

kurzem das Auto eines Antifaschisten in einer
nahegelegenen Stadt zerstört worden.
Wieder einmal offenbarte sich der Gefahr, die
von Neonazis in Wismar und darüber hinaus
ausgeht. Die Sicherheit und Selbstverständlichkeit mit der die Neonazis vorgingen, lässt darauf schließen, dass sie sich als Verteidiger ihrer
Stadt und durch die Bevölkerung legitimiert
fühlen.
Die, auch nach diesem Vorfall, nicht stattfindende Auseinandersetzung der Politik und Polizei mit dem Thema zeigt, dass die Einschätzung
der Neonazis nicht so falsch ist. Es gilt also auch
weiterhin Druck auf die Szene aufzubauen und
Verbündete im Kampf gegen Rechts zu suchen,
so dass auf lange Sicht ein Stimmungswechsel
auch in Meck-Pom eintritt.
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Filmbesprechung
Mein Führer
BRD 2007
Regie: Dani Levy
Drehbuch: Jonathan Marc Feldman
Darsteller: Helge Schneider, Ulrich Mühe,
Sylvester Groth, Ulrich Noethen, Stefan
Kurt

Jahreswechsel 1944 im zerbombten Berlin, der
Krieg ist fast verloren, der Führer (Helge Schneider) depressiv.
Seine Neujahrsansprache soll motivieren und
retten, was noch zu retten ist. Um das zu verwirklichen holt Joseph Goebbels (Sylvester
Groth) Hitlers ehemaligen Schauspiellehrer
Prof. Adolf Grünbaum (Ulrich Mühe) , einen
Juden, aus dem KZ. Der Unterricht mit seinen
tiefenpsychologischen Methoden und Machtspielchen bringt die beiden einander näher und
Grünbaum muss sich fragen: Kann und muss ich
Adolf Hitler umbringen?
Allein dieser Plot und seine Ankündigung als
Komödie schlugen hohe mediale Wellen. Noch
vor der Veröffentlichung am 11. Januar war von
Boykott die Rede. Und Dani Levy kündigte an
die Monstrosität der historischen Vorgängen
besiegen und Hitler psychologisch sezieren zu
wollen. Eine Komödie, noch dazu mit Helge
Schneider als Hitler, kann das funktionieren?
Es kann, dachte ich mir, und Dani Levy ist der
richtige Mann für subtilen Humor. Dieser Pfad
ist sicherlich nicht einfach zu be- oder vertreten, aber um Menschliches darzustellen eignet
sich die Satire ja hervorragend. Mit solchen
und ähnlichen Gedanken betrat ich das Kino.
Und dann das. Ein erstaunlich unhelgiger Helge
Schneider spielt einen Hitler, bei dessen Anblick
man schreien möchte.
Vor Schmerz, nicht vor Lachen. Ein größenwahnsinniger und trauriger alter Mann, an
wirklich allem gescheitert. Und die Figur eines
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wie immer brillanten Ulrich Mühe wird vor einen riesigen moralischen Konflikt gestellt, der
aber eigentlich nur eine Nebenrolle spielt.
Seinen vorläufigen Höhepunkt findet der Klamauk, als der verängstigte Hitler schutzsuchend
ins Grünbaumssche Ehebett klettert.
Diesem Film fehlt einfach etwas für eine Komödie essentielles: Er ist nicht lustig

Von „Entdämonisierung“ oder „ironische Distanz“ kann keine Rede sein, meist ist „Mein
Führer“ schlicht albern, in einigen Momenten
sogar abstoßend. Anscheinend wurde hier eine
große Chance mit viel Brimborium vertan. Da
kann auch die Webseite mit ihrer Fülle an interessanten Materialien wenig retten. Aber was
solls, denn „die Zeit ist immer reif für eine gute
Komödie“. Richtig Herr Levy. Lässt das auf einen zweiten Anlauf hoffen?
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Buchvorstellung:
wEITER lEBEN//Ruth Klüger
Zukunft braucht Erinnerung. Das ist Konsens – selbst in Deutschland. Aber über die Frage wie, an
wen, wann und wo erinnert werden sollte, besteht eine lebhaft, zuweilen polemisch und leidenschaftlich geführte Debatte – zu Recht. Denn was Erinnerung ist und wie angemessen erinnert
werden kann, ist eine schwierig zu beantwortende Frage.
Ihren ganz eigenen, kritischen
Beitrag zum Erinnerungsdiskurs
leistet die Literatuwissenschaftlerin und Shoah-Überlebende
Ruth Klüger mit ihrem Debüt
weiter leben – ein chronologischer und zugleich sprunghaft-assoziativer Bericht über
ihre Erfahrungen während der
Zeit des Nationalsozialismus.
1931 wird sie als Kind einer
Tochter aus gutbürgerlichem
Hause und eines aus ärmlichen
Verhältnissen
stammenden
Arztes in Wien geboren.
Ein Wien, aus dem ihr die
Flucht nie gelingen wird (und
sie ist flüchtig, beinah zerfahren – verlässt ununterbrochen
Städte, Jobs und Liebschaften).
Sie lebte in Wien ohne es zu
erleben – ihr erstes Gefängnis,
wie sie selbst schreibt. Weil sie
bereits mit 7 Jahren auf keiner
Parkbank mehr sitzen durfte,
Kino oder Schlittschuhlaufen
waren ihr ebenfalls untersagt,
bald musste sie auch die Schule verlassen, bis sie schließlich
ganz zu Hause blieb. Denn Ruth
ist Jüdin. Auch wenn sie nicht
so richtig weiß, was dies eigentlich bedeutet. Empfindet sie
doch zunächst in diesem zarten
Alter ein frühpatriotisches Gefühl für ‚ihr’ Österreich, für das
sie sogar zu dichten beginnt
– als Ausdruck ihres Protestes
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gegen die Annexion Österreichs durch Deutschland 1938, das von nun an ‚Ostmark’ heißen
soll. Doch im sozialdemokratischen Elternhaus
findet sie kein Verständnis. Und so orientiert sie
sich neu: am Judentum. Sie hofft darin Halt, Anerkennung, vielleicht sogar Rettung zu finden.
Aus Susanne (denn das ist ihr Erstname) wird
Ruth. Mit Inbrunst beteiligt sie sich an jüdischen
Festtagen und wird enttäuscht. Denn hier gibt
es eine klare Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen: „Pessach ist an und für sich
das phantasievollste Fest, das man sich denken
kann. [...] Nur ist es leider ein Fest für Männer
und Kinder, nicht eines für Frauen.
Nicht einmal einem unerfahrenen kleinen Mädchen konnte die geschlechtsspezifische Rollenverteilung [...] entgehen.“ (44) Aus Ruth ist – wie
sie selbst schreibt – keine ‚gute’ Jüdin geworden. Zu tief sitzt ihre Kritik an einer Religion,
„die die Gottesliebe ihrer Töchter zur Hilfsfunktion der Männer erniedrigt und ihre geistlichen
Bedürfnisse im Häuslichen eindämmt.“ (25).
Als ihr Vater 1940 verhaftet wird, weil er Abtreibungen vorgenommen hatte, und schließlich
über Italien nach Frankreich flüchtet, wo er von
Kollaborateuren an die Deutschen ausgeliefert,
nach Auschwitz deportiert und vergast wird, ist
es nicht die Religion, die Ruth hilft, sondern die
Dichtung. Sie hat den Tick immer und überall
Gedichte aufzusagen – von Schiller, Hölderlin,
Goethe – aber auch selbst erfundene. Das beruhigt sie, gibt ihr Kraft und hält sie am Leben
- auch als sie 1942 mit ihrer Mutter im Alter
von 11 Jahren nach Theresienstadt, später nach
Auschwitz-Birkenau deportiert wird. Ihre letzte
Station war Christianstadt (Groß-Rosen). Durch
Zufall, wie sie oft betont, hat sie überlebt. 1947
geht sie in die USA, wo sie Anglistik und Germanistik studierte und bis heute lebt.
Bemerkenswert an diesem autobiographischessayistischen Bericht ist die zum Teil humorvolle, kindliche Perspektive, aus der das Geschehen berichtet wird. Sie schafft Distanz,

die es ermöglicht über das ‚Undarstellbare’ zu
schreiben, indem sie Raum schafft, in dem das
eigene Unvermögen, sich erinnern zu können,
es sich vorstellen zu können, reflektiert wird.
Ruths persönliche Erinnerungen an den Vater
lassen sich nicht mit den kulturell überlieferten
Erinnerungsbildern an die Gaskammern verbinden: „Für mich war mein Vater der und der. Daß
er schließlich nackt im Giftgas krampfhaft nach
einem Ausgang suchte, macht alle diese Erinnerungen belanglos bis zur Ungültigkeit. Bleibt
das Problem, daß ich sie nicht durch andere ersetzen und auch nicht löschen kann. Ich bring’s
nicht zusammen, da klafft twas.“ (28)
Für Ruth ist das Gedächtnis ein Gefängnis, in
dem sie leben, weiter leben muss nach 1945.
Und auch davon berichtet sie – wie schwierig
der Umgang mit Überlebenden und den Toten,
mit Juden und Nichtjuden ist. Immer wieder
begegnet sie nicht nur antisemtischen Stereotypen sondern auch bizarren Vorstellungen
von ‚Läuterung durch KZ-Erfahrung’, die sie
vehement bekämpft. So empört sich zum Beispiel ein Göttinger Student, über einen im KZ
gewesenen, ungarischen Juden, der Araber beschimpft habe: „Wie kann einer, der in Auschwitz war, so reden? fragte der Deutsche“ (72).
Überlassen wir der Autorin das letzte Wort:
„[W]as erwarte man denn, Auschwitz [ist] keine Lehranstalt für irgend etwas gewesen und
schon gar nicht für Humanität und Toleranz.
Von den KZs kam nichts Gutes, und ausgerechnet sittliche Läuterung erwarte[t] er? Sie [sind]
die allernutzlosesten, unnützesten Einrichtungen gewesen, das [muss] man festhalten,
auch wenn man sonst nichts über sie [weiß].“
(ebd.)

Ruth Klüger
weiter leben. Eine Jugend.
München: DTV 91999

ABUJE 25 || P21

Meldungen
Lichtenberger Neonazis
Vor gericht

LIchtenberger Naziaussteigerin packt aus

Erneut standen Lichtenberger Neonazis
wegen verschiedenen Gewaltdelikten
vor Gericht.
Den Kameradschaftlern Marco Metzkow
und Marcel Rockel wurde vorgeworfen,
am Rande des letztjährigen Konzerts „Le
Monde est a nous“ in Schöneweide einen
Punk niedergeschlagen zu haben und
anschließend bei einer Auseinandersetzung auf dem Bahnhof gegen Polizisten
vorgegangen zu sein. Rockel wurde zu
einer Geldstrafe, Metzkow zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt.
Auch die Neonazi-Frau Stefanie Piehl
hatte einen Gerichtstermin, weil sie im
jetzten Jahr einen Dunkelhäutigen in der
S-Bahn beleidigte und angriff. Das Urteil
wird Anfang Mai erwartet.

In der gerade erschienenen Ausgabe des
„Antifaschistischen Infoblatts“ findet
sich erneut ein ausführlicher Artikel über
die Lichtenberger „Kameradschaft Tor“.
Die Fakten für den Artikel basieren zum
großen Teil auf den Aussagen von Henrikje Herder. Diese war früher in der Mädelgruppe der KS Tor aktiv. Sie entschied
sich für einen Ausstieg aus der rechten
Szene.
Ihre Aussagen erlauben einen weiteren
intimen Einblick in die LIchtenberger Naziszene und lassen ein Fazit der
(Nach)Wirkung der der verbotenen Kameradschaft zu.

Gestohlene Gedenktafel
Wieder eingeweiht
Etwa 40 Anwohner_innen waren gekommen als am 15. März die Gedenktafel für
den Antifaschisten Georg Lehnig (wieder-)eingeweiht wurde. Ein Angehöriger
Lehnigs, ein Schüler des LichtenbergGymnasiums sowie eine Bezirks-Abgeordnete hielten zu diesem Anlass kurze
Reden.
Anschließend begaben sich einige der
Teilnehmer auf den Friedhof Friedrichsfelde, wo am Grab Lehnigs Blumen niedergelegt wurden.
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RIGAERSTRAsse fights
back
Gegen die Verdrängung alternativer Lebensformen in Friedrichshain wandte
sich ein Veranstaltungswochenende im
März. Nach einer Demonstration kam es
zu Straßenschlachten mit der Polizei. Es
wurden mehrere Autos entzündet und
Barrikaden gebaut.
Sowohl von den Hausbesetzern als auch
von der Polizei wurde die Aktion als
„Warm Up“ für den ersten Mai interpretiert.
Die Hausbesetzer stellten den Event in
den Rahmen der Mobilisierung, die Polizei nutzte die Ausschreitungen, um eine
Erhöhung der polizeilichen Ausgaben zu
fordern.

Termine
mehr unter: www.stressfaktor.squat.net

Mo || 30.04. || 19h
Heinrichplatz (Kreuzberg)
DEMONSTRATION
Reduce to the maxx - Just
Communism
www.top-berlin.net
Di || 01.05. || 10h
Hauptbahnhof
(Neubrandenburg)
NAziaufmarsch
„let there be rock! den volkstänzern ein bein stellen!“
www.1mai-neubrandenburg.tk
Di || 01.05. || 11h
Leipziger Platz (Erfurt)
NAziaufmarsch
“Gutes tun - Nazis Stoppen!”
www.gutestun-nazis-stoppen.tk
Di || 01.05. || 14h
Lausitzer Platz (Kreuzberg)
Demonstration
Euro-Mayday - Hol dir dein Leben zurück!
www.maydayberlin.blogsport.de
www.antifa-fh.de.vu
Fr || 04.05. || 20h
LaCasa (U-Bhf Louis Lewin Straße
/ Hellersdorf)
KoNZERT
Livetresen mit PunchUpPogos,
Simply Nope und Lost Sense
www.kein-verstecken.de
Sa || 05.05. || 19h
Pankow (S-Bhf Wollankstraße)
ANTIFA-DEMO
Den Nazikneipen „Spasseck“ und
„Wohlklang“ den Hahn abdrehen!

Den rechten Straßenterror entgegentreten!
www.liberationweeks.de.vu
Di || 08.05. || 18h
Sowjetisches Ehrenmal
(Bernau)
Kundgebung
mit Kranzniederlegung anlässlich des “Tag der Befreiung
vom Faschismus”
www.antifabernau.blogsport.de
Fr || 11.05. || 21h
Dosto (Breitscheidstr.43a Bernau)
Party
“Wer nicht tanzt hat verloren.
Danke für die Befreiung vom
Faschismus.” Party mit verschiedenen DJ’s und Live-Acts.
www.antifabernau.blogsport.de
Sa || 12.05. || 21h
U5 (U-Bhf Koffbusser Platz / Hellersdorf)
KoNZERT
mit Berlin Boom Orchester, Circle
Kid und Sowjetskaja
www.kein-verstecken.de
Sa || 19.05. || 14h
Parkaue Lichtenberg (S&U-Bhf
Frankfurter Allee)
FESTIVAL
Rock für Links „Against G8 Strand ins Gertriebe“
mit Tiefenrausch, Outreach,
Kumpelbasis und anderen tollen
Bands
www.alkalij.tk

Sa || 02.06. ||
Rostock
GROSSDEMONSTRATION
gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm
www.gipfelsoli.org
Sa || 02.06. || 11h
Schwerin
NAZIAUFMARSCH
gegen den Naziaufmarsch in
Schwerin vorgehen!
www.schwerin.blogsport.de
Sa || 15.06. || 21h
Kastanienkeller
(Kastanienallee 85 // U-Bhf Eberswalder
Straße)
soliPARTY
Für antifaschistische Arbeit
in Pankow. Mit electro und
Drum‘n‘Bass-DJs.
www.antifa-pankow.tk
Sa || 23.06. || 14h
Hellersdorf
Festival
Rock für Links
„Stage Bottles“, „Chaoze One &
Lotta C“, „Solitos“, „Holger Burner“, „Foo Fanick“ und „Kaputt
Krauts“
www.kein-verstecken.de
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