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Nazis, die beinahe jede Woche überall in der 
Bundesrepublik aufmarschieren, meist mit 
nicht mehr als 200 Teilnehmer_innen, tausende 
Polizist_innen, die jede antifaschistische Arti-
kulation kriminalisieren, Staatsanwaltschaften, 
die auf Grund abstruser Terrorismusverdachte 
Wohnprojekte und Häuser durchsuchen lassen, 
der am 8.Mai 2007 erfolgte Verkauf des auto-
nomen Wohnprojekts „Köpi“. 
In den Straßen siehst du vom neuen National-
stolz der Deutschen besoffene Menschen, die 
sich nichts sehnlicher wünschen, als „endlich 
einen Schlussstrich“ unter den von einem brei-
ten Kreis der Menschen getragenen, industriell 
durchgeführten Massenmord der Nationalsozi-
alist_innen an Jüd_innen, Sinti, Roma, Obdach-
losen, Kommunist_innen, Sozialdemokrat_in-
nen, Christ_innen ziehen zu können. 
Gleichzeitig wird der Polizei- und 
Überwachungsstaat kontinuier-
lich ausgebaut, verbessert und 
dies als unausweichlich dar-
gestellt.

Aus diesem Grunde haben 
wir, die Autonome Antifa 
Lichtenberg-Süd [AALS], uns 
gegründet. Gemeinsam wol-
len wir dem rechten Konsens 
eine antifaschistische Kultur 
entgegensetzen, versuchen,  In-
teresse an linker Politik und Ju-
gendkultur aufzuwecken, aufzuklären 
und mitzureißen. Unser Aktionsspektrum 
ist weit gefasst und auf Kreativität ausgelegt, 
seien es Spontis, Demos, Kundgebungen, Kon-
zerte, Picknicken…oder auch mal ganz direkt 
Nazis stoppen, outen und Läden dichtmachen. 

Stets ist es unser Anliegen, reflektiert zu han-
deln, denn ohne radikale Kritik ist Praxis nichts 
als sinnloser Aktionismus. 

Auch kein Bock auf Deutschland und scheißt 
auf Nationalitäten?
Du willst lieber frei denken und handeln? 
Autoritäten und Nazis nerven dich an? 
Dann engagier dich jetzt!
 
Schnapp dir Freund_innen, die genauso ticken 
wie du. Informiert euch, erstellt Flyer, verschö-
nert die Wände, oder was auch immer euch in 
den Sinn kommt. Wollt ihr längerfristig linke 
Politik betreiben dann organisiert euch. Braucht 
ihr Hilfe beim Flyer Verfassen, beim Styling eu-

rer Homepage, kontaktiert uns. Wir stehen 
euch gerne beiseite, halten Semi-

nare für euch und können bei 
Aktionen helfen. 

Hast du kein Bock auf 
Selbstorganisierung, dann 
halte weiter die Augen 
auf: wirst du Zeuge von 
nazistisch motivierter 
Gewalt, wohnen bei dir 
Nazis in der Gegend, be-
merkst du rechte Aufkle-

ber und Sprühereien  

contact your local antifa [Au-
tonome Antifa Lichtenberg-

süd]

I-net: http://lichtenberg.antifa.de.vu               
mail: lichtenberg.antifa@web.de 

Ein neuer wind weht 
Durch lichtenberg

Autonome Antifa Lichtenberg-Süd

Seit ihr in den letzten Monaten mit offenen Augen durch die Welt gelaufen, 
dann habt ihr sicherlich auch bemerkt, dass der gesellschaftliche Mainstream 
gnadenlos nach rechts tendiert:
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Und doch hat sich einiges verändert in den letz-
ten Jahren. Vor einigen Zeit existierten in Lich-
tenberg mehrere Kameradschaften, die selbst 
über Berlin hinaus tonangebend waren, Trends 
in der Neonaziszene setzten (Stichwort: „Auto-
nome Nationalisten“ und „Nationaler Schwar-
zer Block“) und eine Hyperaktivität an den Tag 
legten, die sich in regelmäßigen Aufmärschen 
und Propagandaaktionen ausdrückte. 
Es wurden eigenständige Aktionen geplant und 
durchgeführt und eine Aussenwirkung erzielt, 
die teilweise Erwähnung in der internationalen 
Presse fand.
Davon ist nichts mehr übrig geblieben. Wirft 
man aktuell einen Blick auf die Lichtenberger 
Neonaziszene, fällt vor allem ihre Kopflosigkeit 
auf. Die Überbleibsel der alten Kameradschafts-
strukturen, meist junge ungeschulte Neonazis, 
sind mehr auf Action aus als auf politische Ver-
anstaltungen. 
Sie ziehen die Schlägerei dem Schulungsabend 
vor.

Die politischen Inhalte sind dabei beliebig ge-
worden. Die Slogans die auf Laken oder mit 
Kreide der Öffentlichkeit präsentiert werden, 
behandeln Arbeiterunruhen in der DDR, den 
Tod des Hitler-Stellvertreters Heß oder (und das 
immer öfter) die staatliche Repression gegen 
die eigenen Kamerad_innen. 
Die konfuse und meist spontane Gewalt trifft 
den Döner an der Ecke oder die linken Jugend-
lichen nach der Sauftour in der S-Bahn. Von ge-
festigten Kameradschaftsstrukturen zu reden, 
von gezieltem politischen Handeln, oder einer 
langfristigen Strategie, wäre in diesem Zusam-
menhang übertrieben.

Um die NPD steht es in Lichtenberg auch nicht 
besser. Sie wird in der Bezirksverordnetenver-
ammlung lediglich von einem NPD-Kader (un-
terstützt durch zwei Vertreter_innen der DVU) 
vertreten. 
Jörg Hähnel, der im Berliner Umland wohnt 
und die meiste Zeit als Berater im Schweriner 
Landtag verbringt, verschwendet keine Zeit in 

Im osten nichts neues
zur situation im Bezirk

Noch immer ist Lichtenberg vorne mit dabei, wenn es um Neonazigewalt geht, 
auch die Wahlergebnisse der Neonazipartei NPD sind in Lichtenberg weiterhin 
alarmierend hoch. Der Bezirk kann weiterhin zu Recht als rechte Hochburg 
bezeichnet werden.

Bilder aus der SAT1-Reportage vom 09. August 2007
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das fruchtlose Unterfangen, einen funktionie-
renden NPD-Verband aufzubauen. Wirft man 
einen Blick auf die Begleiter_innen der NPD-
Fraktion, weiss man auch warum. Das Häuflein 
Dorf-Skinheads und Naziopas muss regelmäßig 
von Pankower NPD-Aktivist_innen verstärkt 
werden, um durch abgesprochenes Klatschen 
ihre Fraktion zu unterstützen. 
Agiler Nachwuchs sieht anders aus.

Als vor Kurzem ein SAT1-Kamerateam eine Re-
portage im Weitlingkiez drehte, waren sie wie-
der da. Vier vermummte jugendliche Kamerad-
schaftler_innen umkreisten den Kameramann 
und seine Interviewpartner_innen, machten 
Fotos und riefen Slogans. 
Näher als fünf Meter trauten sie sich nicht. 
Diese Aktion, so martialisch sie auch im gesen-
deten Bericht aussah, war an sich nichts als eine 
Bedrohungssimulation. 

mehr show als reale tat.

Antifa Hohenschönhausen
september �007

Kontakt: 
www.ah.antifa.de
mail: antifah@web.de
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Ziel dieses Projektes ist die kontinuierliche, 
kritische Dokumentation der Aktivitäten 
der Nazis in den Parlamenten, aber auch 
die Schaffung eines Netzwerkes, welches 
sich überregional mit ihnen und ihrer Arbeit 
in Parlamenten allgemein beschäftigt. 
Regelmäßig werden die entstandenen Analysen 
und Dokumentationen in Broschüren und auf 
den Internetseiten der einzelnen regionalen 
NiP- Projekte veröffentlicht. Momentan gibt 
es solche Projekte in Sachsen (nip.systemli.org) 
und Berlin.
Das Berliner NiP- Projekt hat unter www.nip-
berlin.de eine Internetseite eingerichtet. Auf 
dieser Seite finden sich zum einen allgemeine 
Infos zu NPD, DVU und den Republikanern, sowie 
ein umfangreiches Glossar und zum anderen 
Porträts der Nazis aus den einzelnen BVVen, 
sowie eine ausführliche Dokumentation und 
Analyse der verschiedenen BVV- Sitzungen. 
Doch nicht nur die Auftritte in den BVVen 
werden genau beobachtet. Neben diesen 
„offiziellen“ Auftritten wird auch das Agieren 

der Nazis im außerparlamentarischen Bereich 
dokumentiert. 
So finden sich mehrere interessante 
Informationen auf der Seite über 
außerparlamentarische Aktionen der 
Lichtenberger NPD- Verordneten. So ist unter 
anderem zu lesen, dass Manuela Tönhardt an 
einem Infostand der NPD in Hellersdorf beteiligt 
war, von dem ein Angriff ausging oder dass sich 
der Möchtegern-Liedermacher Jörg Hähnel 
gerne in Gruppen zeigt, von denen Angriffe 
auf zivilgesellschaftlich engagierte Menschen 
ausgehen. 
Es ist anzunehmen, dass das nicht die letzten 
Aktionen waren, an denen Nazis aus den 
Berliner BVVen beteiligt waren. Dank dieses 
neuen, spannenden Projektes wird sich auch in 
Zukunft zeigen, was schon immer klar war: Auch 
wenn sich Nazis noch so nett und bürgernah 
geben, bleiben sie immer Nazis. Sie vertreten 
weiterhin ihr menschenverachtendes Weltbild 
und sind nicht im geringsten die Demokraten, 
als die sie sich doch so gerne ausgeben.

Nazis in den Parlamenten
www.nip-berliN.de

Seit den Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen (BVVen) im 
September 2006 sitzen in fünf Berliner Bezirksverordnetenversammlungen 
Mitglieder rechtsextremer Parteien. Aus diesem Grund haben sich kurz nach 
den Wahlen engagierte Personen zu einem Projekt zusammengeschlossen, 
welches sich „Nazis in den Parlamenten (NiP) Berlin“ nennt.

www.nip-berlin.de
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Stolpersteine 
in lichtenberg

Jugend-Geschichts-Werkstatt-Projekt geplant

Die Lichtenberger Jugendgruppe der SJD 
– Die Falken will zusammen mit SchülerInnen 
aus Lichtenberg (also Euch!) von August bis 
Dezember 2007 eine Jugend-Geschichts-
Werkstatt in Form eines Stolpersteinprojektes 
durchführen. 

Wer sind denn die falken?
Die Falken Berlin sind ein selbstorganisierter 
Kinder- und Jugendverband, der sich in Kinder- 
und Jugendgruppen organisiert. 
Wir arbeiten inhaltlich zu verschiedensten 
politischen Themen, organisieren Seminare, 
internationale Begegnungen, Zeltlager und 
sind auch bei „Aktionen auf der Straße“ dabei. 
Bei uns verbringen Jugendliche ihre Freizeit 
und machen gemeinsam mit anderen Politik. 
Denn Politik hat etwas mit uns allen zu tun - mit 
unseren Interessen und Bedürfnissen. 
In Berlin gründen sich gerade viele neue Kinder- 
und Jugendgruppen. Auch in Lichtenberg soll 
eine neue Gruppe entstehen. Dazu suchen 
wir viele junge Leute, die Lust haben, sich zu 
organisieren, um etwas zu verändern. Wir 
suchen Leute zwischen 15 und 18 Jahren, die 
Bock haben mit anderen eine neue Gruppe zu 
gründen und sich mit Themen wie z.B. Armut, 
Antifaschismus, Schule zu beschäftigen, aber 
auch aktiv zu werden (Demos usw.)

Von Karlshorst nach Lichtenberg
Vielleicht kennt Ihr uns ja bereits aus Karlshorst. 
Hier gibt es ein Dutzend Falken-Jugendliche 
im Alter von 13 bis 18 Jahren, welche sich seit 
einem halben Jahr regelmäßig treffen. 
Die Gruppe hat sich mit dem Ziel zusammen 
gefunden, sich politische Themen gemeinsam 
anzueignen und zu diskutieren. Außerdem 
sollen (kreative) Aktionen zu den Themen 
entwickelt und durchgeführt werden. Zum 
ersten Thema, Sexismus & Geschlecht, soll es ein 

S-Bahn-Theaterstück geben. Zusätzlich wollen 
nun einige Jugendliche in Lichtenberg eine 
weitere politische Jugendgruppe initiieren. In 
diesem Zusammenhang ist die Idee mit dem 
„Stolperstein-Projekt“. entstanden..

Was sind stolpersteine ?
Mit den so genannten „Stolpersteinen“ 
soll an die Lokalgeschichte zur Zeit des 
Nationalsozialismus erinnert und diese sichtbar 
gemacht werden. Stolpersteine sind in den 
Bürgersteig eingelassene Pflastersteine mit 
Messingtafeln, die vor den Haustüren der 
Wohnorte Verfolgter des NS-Regimes im Boden 
eingelassen werden. Auf dem Gedenkstein 
werden die wichtigsten Lebensdaten der 
Verfolgten eingraviert. 
Insgesamt wollen wir vier Stolpersteine 
verlegen. Die Auswahl der NS-Verfolgten, deren 
Schicksal dokumentiert werden soll, werden 
wir mit Euch diskutieren und bestimmen. Wir 
planen hierzu Archiv-Recherchen, Ausflüge, 
Museumsbesuche, Zeitzeugengespräche usw. 
Als Resultat des Projektes wollen wir neben 
den verlegten Stolpersteinen ein Theaterstück 
erarbeiten und eine eigene Internetseite 
erstellen. 
Wenn das Projekt in ein paar Monaten 
vorbei ist, werden wir hoffentlich als Gruppe 
weiterbestehen und auch andere Themen und 
Aktionen in Angriff nehmen. 

mach mit !
Wenn Ihr Interesse an diesem Projekt habt und 
zu einem ersten Treffen eingeladen werden 
wollt, dann meldet Euch bei uns:
SJD - Die Falken // KV Lichtenberg
Postfach 600131 // 10251 Berlin
stolperstein@falken-berlin.de
Tel: 030-5134523

Falkengruppe Karlshorst: 
consti@falken-berlin.de



P8 || ABUJE 27

Was passierte in Rostock-Lichtenhagen?
Bereits vor dem 22. August 1992 gab es in Ro-
stock immer wieder Anfeindungen und Angriffe 
auf BewohnerInnen des Sonnenblumenhauses 
bzw. auf BewohnerInnen eines angrenzenden 
Wohnheimes für vietnamesische Vertragsarbei-
terInnen. 
Das Sonnenblumenhaus war die Zentrale Auf-
nahmestelle für AsylbewerberInnen für Meck-
lenburg-Vorpommern, kurz ZAst M-V genannt. 
Hier mussten sich alle AsylbewerberInnen re-
gistrieren lassen. Wegen Personalmangels ge-
schah dies äußerst schleppen, so dass viele Asyl-
bewerberInnen gezwungen waren vor der ZAst 
M-V unter menschenunwürdigen Bedingung zu 
warten bis eine Bearbeitung erfolgte. 
Am 22. August begann jedoch die Situation vor 
der ZAst M- V zu eskalieren. Gegen 20 Uhr be-
ginnen rund 200 Personen die ZAst anzugrei-
fen. Polizisten die Vorort eingesetzt waren, 
müssen sich vorerst zurückziehen. Am Ende des 
Abends wird die Polizei jedoch wieder Herr der 
Lage und nimmt 10 Personen fest, die sie aller-
dings am nächsten Tag wieder freilässt. 
Am nächsten Tag gegen Mittag setzen sich die 
Angriffe durch zunächst abermals 200 Leu-
te fort. Im Laufe des Tages treffen in Rostock 
immer mehr gewaltbereite Neonazis aus ganz 
Deutschland ein. Darunter bspw. der Vorsitzen-
de der DVU Gerhard Frey und der Hamburger 
Neonazi Christian Worch. 
Die Zahl der AngreiferInnen erhöht sich auf 500. 
Mittlerweile sind auch 200 AntifaschistInnen 
in Rostock eingetroffen. Diese werden jedoch 
massiv durch die Polizei an Demonstrationen 

bzw. an einem Eingreifen vor Ort gehindert.
Am frühen Morgen des 24.August entschließt 
man sich die ZAst zu evakuieren. Allerdings 
unterbleibt die Räumung des angrenzenden 
Wohnheimes für vietnamesische Vertragsarbei-
terInnen, in welchem zu diesem Zeitpunkt noch 
120 VietnamesInnen leben. Es kommt erneut zu 
Angriffen. 
Begleitet und geschützt werden die Angreife-
rInnen wie die Tage zuvor durch einen Mob von 
Passanten und BürgerInnen, die das Geschehen 
verfolgen ohne Einzuschreiten, die teilweise 
die Angriffe bejubeln oder diese mit auslän-
derfeindlichen Parolen unterstützten und an-
heizen. 
Nach Angriffen gegen sie zieht sich die Polizei 
gegen 21.30 Uhr zurück und das Sonnenblu-
menhaus bleibt ohne Schutz zurück und wird 
mit Molotow- Cocktails in Brand gesteckt. Die 
eintreffende Feuerwehr wird von mit Knüppeln 
bewaffneten Leuten am Löschen des Feuers ge-
hindert. Immer mehr Molotow- Cocktails wer-
den auf das Haus geworfen und Jugendliche 
beginnen mit der Stürmung des Hauses. 
Zu diesem Zeitpunkt befinden sich neben den 
120 VietnamesInnen noch andere HelferInnen 
im Haus, darunter ein Fernsehteam des ZDF, 
dessen Bilder später in „Kennzeichen D“ aus-
gestrahlt werden. Allen Eingeschlossenen ge-
lingt glücklicherweise die Flucht aus dem bren-
nenden Haus, nachdem es Ihnen möglich war 
eine Dachlucke aufzubrechen und in einen an-
deren Häuserteil zu flüchten. 
Allerdings werden ihnen auch hier nur 4 Fami-
lien in ihren Wohnungen Schutz bieten.

15 Jahre danach
pogrome in Lichtenhagen

Rostock- Lichtenhagen, Ende August 1992. Die rassistischen Pogrome von Ho-
yerswerda vom September 1991 sind noch nicht einmal ein Jahr her und trotz-
dem wird sich hier mit erschreckender Ähnlichkeit wiederholen, was in Hoyers-
werda geschehen ist: Ein Mob aus Neonazis und BürgerInnen wird Wohnheime 
von vietnamesischen VertragsarbeiterInnen angreifen und diese Brand setzen.
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Was passierte nach Rostock- Lichtenhagen?
Nur wenigen AngreiferInnen wurde der Prozess 
in einem juristischen Verfahren gemacht. 
Begründet wurde diese Tatsache mit einer ge-
ringen Zahl an Beweismaterialien, obwohl in 
diesen Tagen etliche Fernsehteams in Lichten-
hagen waren. 
Viele von ihnen haben genaue Aufnahmen von 
Gesichtern der Täter. Diese Aufnahmen wur-
den der Polizei bereitgestellt. Ebenso haben 
die VertragsarbeiterInnen aus dem Haus eini-
ge ihrer „Lichtenhäger Nachbarn“ eindeutig 
wiedererkannt und dies der Polizei mitgeteilt. 
Wenn dann doch mal ein Verfahren eröffnet 
wurde, erhielten viele Angeklagte geradezu 
lächerliche Strafen, die meisten wegen Land-
friedensbruches. 
Erst im letzten Verfahren 10 Jahre nach den 
Pogromen von Rostock- Lichtenhagen im Okto-
ber 2001 wurden die Beschuldigten wegen ver-
suchten Mordes angeklagt. Die Angeklagten er-
hielten bis zu eineinhalb Jahren Freiheitsstrafe 
ausgesetzt zur Bewährung, was für einen ver-
suchten Morde sehr wenig ist. Allgemein kann 
festgestellt werden, dass, wenn es überhaupt 
zu einer Anklage kam, immer wieder Gründe 
gesucht wurden, die zu einer Strafmilderung 
führen könnten. 

So wurde mal die schlechte soziale Lage und Ar-
beitslosigkeit der Angeklagten angeführt, mal 
wurde aber auch einfach auf den Alkoholkon-
sum an diesem Abend verwiesen. Die juristische 
Aufarbeitung der Geschehnisse kann also ge-
trost als Witz betrachtet werden. Nur eines hat 
sich nach den Pogromen von Rostock- Lichten-
hagen auf gesetzlicher Ebene verändert:
das Asylrecht in Deutschland wurde massiv ver-
schärft.

3.-14. September 2007 // 
Ausstellung 
Von Menschen, Ansichten & Gesetzen
Ort: KULTschule (Sewan 43, 

S-Bhf Betriebshof Rummelsburg)

07. September 2007 // 20 Uhr
Podiumsdiskussion 
Ein Fazit der antifaschistischen Intervention 
in Rostock
Ort: Das Weite Theater (Parkaue 23, 

S-Bhf Frankfurter Allee)
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Wenige Wochen vor dem 6. - 8. Juni 
warnten Schäuble und seine Schergen vor 
einem „neuen Linksterrorismus“, für den es 
natürlich abseits der Hirngespinste einiger 
„VerfassungschützerInnen“ und einiger 
spontanen selbstentzündeten Autos keine 
Beweise gibt. 
Was folgte, war eine Hetzjagd auf alles, was 
sich auch irgendwie nur ansatzweise traute, 
gegen den G8- Gipfel zu mobilisieren. Nicht 
nur das antifaschistische Strukturen ausgespäht 
und überwacht wurden, selbst ChristInnen 
rückten in das Halogenscheinwerferlicht der 
Generalbundesanwältin Monika Harms. 
Die massenhaften Hausdurchsuchungen in 
Berlin und Hamburg sorgten bundesweit für 
Empörung – aber nicht nur wie zu erwarten 
bei GlobalisierungskritikerInnen, auch bei 
zahlreichen BürgerrechtlerInnen und „in der 
Mitte der Gesellschaft“. 

Selbst der Hardliner Dr. Wolfgang Schäuble fand 
das so nicht ganz richtig. Wahrscheinlich war es 
ihm ein Gräuel, dass die Durchsuchungen noch 
nicht online, sondern richtig mit vermummten 
Polizisten stattfanden – die Bilder sind halt 
wesentlicher schwerer der Öffentlichkeit zu 
verkaufen. Die Bundesregierung zog mit, 
allen voran der Bundesinnenminister brachte 
immer neue Vorschläge zur „Terrorabwehr“ in 
die Öffentlichkeit. Aus dem „Jihad“ und dem 
Kampf für die befreite Gesellschaft wurde 
ein und dasselbe gemacht, welches mit allen 
Mitteln bekämpft werden sollte. 

Ein bunter Blumenstrauß von Überwachungs-
methoden, die anno 2007 möglich sind, 
wurde in die öffentliche Debatte eingebracht 
– Geruchsproben von G8- GegnerInnen, 
präventive Haft, Online- Durchsuchungen. 
Leider aber wurden die Eskapaden von 
Schäuble im Diskurs der Linken nur einseitig 
aufgegriffen. Statt die Vorschläge zum Abbau 
von Grund- und Bürgerrechten aus staats- und 
herrschaftskritischer Sicht in den Focus der 
Kritik zu rücken, verstreute die liberale und 
radikale Linke, dem Streetart- Rausch erlegen, 
lieber fleißig „Stasi 2.0“- Bildchen mit einem 
grinsenden Bundesinnenminister im Stadtbild. 
Das der Abbau von ehemals in Abgrenzung zur 
feudalistischen Monarchie stehenden, von der 
kapitalistischen Staatsdemokratie gegebenen 
Bürgerrechten im Jahre 2007, wo das „Ende 
der Geschichte“ richtiger denn je scheint, einer 
gewissen Logik folgt, keine Spur. Verkürzte 
Staatskritik, ick hör dir trapsen.

Szenenwechsel: 2. Juni, 10 Uhr, Rostock. Langsam 
füllt sich der Antrittsplatz. Die viel zitierte 
Heterogenität der NoGlobals wird bei einem 
Schwenk durch das Protestspektrum deutlich. Auf 
der einen die „Pace“- Fahnen-SchwenkerInnen, 
Clowns, GewerkschafterInnen, RentnerInnen 
– auf der anderen Riesenlautis, RaverInnen, und 
erste schwarze Kapuzenpullover. 
Nicht zu vergessen, all jene WeltverbesserInnen, 
die wahlweise auf die prekäre Lage von Eisbären 
in der Wüste Gobi aufmerksam machen oder 
Kapitalismus zum Ding einiger weniger 

ausser spesen nix gewesen?
rückblick auf den g8-Gipfel

Der G8 Gipfel im kleinen Ostseestädtchen Heiligendamm hat Anfang Juni 
2007 stattgefunden. Ergebnis orientiert, wäre das auch völlig ausreichend 
für die Berichterstattung der Medien gewesen – bis auf zahlreiche 
Grundrechtseinschränkungen und ein paar Euros weniger in den Kassen ist 
nämlich nicht viel herausgekommen. Aber dazu später mehr.
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(bevorzugte Projektionsfläche natürlich die 
G8) machen. Zuspitzung erfährt dies nur noch 
durch ein Puppenspiel, bei dem die G8 den 
armen, hungernden, afrikanischen Kindern das 
Essen vorenthalten. 
RTL Aktuell und einige andere „news“ verklärten 
dieses zwar telegene, aber hoffnungslos 
verblödende und gefährliche Schauspiel auch 
noch als kreativen Protest – glücklicherweise 
fixierte die Presse ihre Berichterstattung kurze 
Zeit später auf die Krawallbilder. Besondere 
Aufmerksamkeit verdient hier natürlich das 
einzig angezündete Auto, das nicht nur auf NTV 
immer wieder loderte – riotporn at it’s best. 
Die FunktionsträgerInnen aus Medien und 
Politik nahmen die „stärksten Krawalle seit 
Jahren“, die lediglich einen Sachschaden von 
50.000€ bei der Stadt Rostock erzeugten, zum 
Anlass, weitere Verschärfungen in den Gesetzen, 
wie etwa Gummigeschosse oder präventive 
Haft für DemonstrantInnen  zu fordern. 
Der Einsatz von scharfer Munition gegen den 
„Volksfeind Schwarzer Block“ wurde billigend 
in Kauf genommen. 

„Wollt ihr Tote, ihr Chaoten?“, so titelte die 
Bildzeitung. Gemeint waren natürlich weder die 
PolizistInnen in Dessau, die mehrere Menschen 
in ihren Zellen sterben ließen, nicht die EU-
Grenzarmee Frontex, sondern der „black bloc“. 
Während des Gipfels ging deutlich hervor: 
Gewalt ist super, solange sie der Manifestation 
irrationaler, nicht dem Menschen dienlicher 
Systeme wie dem Kapitalismus dient. Die 
deutschrotgrünen Gutmenschen, NGOs 
oder auch ATTAC nahmen die Reibereien 
am Rande der Demonstration zum Anlass 
zu kritisieren, dass die Inhalte untergehen 
würden. Inhalte wie die Unterstützung der 
Volkswiderstandsbewegungen der Welt, 
Umwelt- bzw. Heimatschutz, Forderungen 
nach Reform der Marktwirtschaft, staatlich 
eingeräumte globale und soziale Rechte und 
ähnliches – unter diesen Eindrücken muss 
man „dem black bloc“ noch mal danken, dass 
er die Berichterstattung mehr oder minder 
übernommen hat. 
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Wenigstens forderten einige wie etwa 
der „make capitalism history“- Block der 
Interventionistischen Linken die Abschaffung 
des Kapitalismus oder der „2. black bloc“ 
des „ums Ganze“- Bündnisses, welcher auf 
schicken, weißen Transparenten das „Primat 
der Bedürfnisse über die Produktion“ ausrief. 
Die folgenden Tage nach der Großdemo 
waren geprägt durch einen Hass auf alles 
Schwarzangezogene. Zwischenzeitlich diente 
bereits ein schwarzes T-Shirt + Sonnenbrille 
zur Festnahme und Unterbringung in etwas 
größeren Hühnerkäfigen. Bis zum ersten 
Blockade Tag gab es in den Camps massiv 
Diskussionen um die Ereignisse des 2. Junis. 
Teile von ATTAC, der wohl als wichtigst 
wirkenden Organisation der NoGlobals, 
distanzierten sich vom mal wieder als homogen 
wahrgenommenen „Schwarzen Block“ und 
stimmten mit in die Hetze ein. 
ATTAC halt. 
Nachdem also die Diskussionen so was 
wie einen „auf Blockaden keine Gewalt 
und Eskalation“- Konsens des „Block G8“- 
Bündnisses bestätigt haben, endete der 6. 
Juni in einer erfolgreichen Massenblockade 
aller terrestrischen Zufahrtswege nach 
Heiligendamm – der 5- Finger- Taktik sei 
Dank. Auch wenn Polizeihubschrauber über 
den Blockierenden kreisten, die PolizistInnen 
ihr Pfefferspray wie aus einem Feuerlöscher 
unter den Demonstrierenden verteilten, 
Schlagstöcke, Wasserwerfer die bevorzugten 

Kommunikationsinstrumente der Polizei waren 
– die Blockaden waren erfolgreich, die Bilder in 
den Medien waren von nun an dominiert von 
fröhlichen BlockiererInnen, Blumen, Sonne und 
was sonst noch so gute Bilder abliefert. 
Dass es massive Polizeigewalt gab, ein Mensch 
durch einen Wasserwerfer sein Augenlicht 
verlor, Gefangene misshandelt wurden – das 
wurde entweder schweigend zur Kenntnis 
genommen oder begrüßt, denn „gegen diese 
Chaoten muss ja mit aller Härte vorgegangen 
werden“. Die Blockaden gingen weiter, die G8 
konnten aber trotzdem ihr Treffen abhalten, 
der Ostsee sei Dank. Letztendlich wurde in den 
Medien dann noch die Spaltung der kreativen, 
friedlichen einerseits und hemmungslosen, 
destruktiven DemonstrantInnen andererseits 
fokussiert. 
Nach über einem Jahr Vorbereitungszeit 
diskutiert die Linke, inwieweit abseits der 
persönlich bereichernden Erfahrungen die 
Mobilisierung zu dem Gipfel denn sinnvoll 
war. Ach ja, abseits der Inszenierung von 
Macht und einem schönen Abschiedsfoto in 
einem Strandkorb ist beim G8-Gipfel nicht 
viel rumgekommen – wie erwartet, denn 
schließlich setzt der Staat ja einzig und allein 
Rahmenbedingungen für die Kapitalverwertung 
fest – da bleibt nicht viel, mit dem sich die 
Staats- und Regierungschefs brüsten können. 
Na ja, vielleicht steht ja die Abschaffung des 
Kapitalismus in Japan beim nächsten G8- Gipfel 
auf der Tagesordnung. 
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Der Sommer klingt langsam aus und somit geht 
auch die Zeit der Festivals zu Ende. 
Die zwei, die ich dieses Jahr besuchte, waren 
einmal das Fusion Festival und das sogenannte 
Subtival in Strausberg, aber eins nach dem 
anderem. 

Das Fusion ist ein Festival mit dem 
Hauptaugenmerk auf allen Spielarten 
elektronischer Musik, was jedoch nicht heißt, 
dass andere Musikrichtungen ausgeschlossen 
wären. So gab es ein Dub-Zelt, es spielten 
Reggae-Artists wie Irie Revoltés und Dr. Ring 
Ding. Auch die Punks von Trend gaben sich 
dieses Jahr die Ehre. 
Der Anspruch des Festivals ist auch etwas 
besonderes, wenigstens auf dem Festival 
Gelände soll ein friedliches Miteinander aller 
gewährleistet sein, d.h. es gibt keine Toleranz 
gegenüber Rassismus und Sexismus. 
Dass Nazis gegangen werden, versteht sich 
dabei von selbst. Auch wenn es sich bei über 
34.000 Besuchern etwas schwer gestalten mag, 
kann ich nur von meinen Erfahrungen der 
letzten Jahre berichten: 

auf dem ganzen Gelände herrschte eine sehr 
chillige und peacige Atmosphäre. Auch will man 
sich vom bloßen Konsumcharakter einer solchen 
Großveranstaltung lossagen und somit gab es 
eine ganze Reihe an verschiedenen Workshops  
denn auch die Fusion stand dieses Jahr ganz im 
Zeichen des G8. An sich also ein ganz schniekes 
Anliegen, auch wenn für mich im Rahmen des 
so genannten Ferienkommunismus persönlich 
der Genuss der Musik im Mittelpunkt stand. 

Das Subtival in Strausberg dagegen war eher 
eine kleine Angelegenheit und die geschätzten 
150-200 Besucher verliefen sich auf dem 
Gelände relativ leicht, was aber das Festival für 
mich nun nicht unbedingt schlechter machte. 
Geboten wurde in musikalischer Hinsicht ein 
buntes Potpourri von Hip Hop über Reggae bis 
zu Punk/Rock. Die Highlights waren für mich 
definitiv das Graffiti-Battle und der Auftritt 
von Koljah, NMSZ und Panik Panzer. Sonst hieß 
es tagsüber ein bisschen am See entspannen, 
Fußball spielen, Bierkastentürme bauen und 
einfach nur den schönen Sommer genießen. 
Also für mich ein rundum gelungenes Chill-Out 
Festival.                                         Meister Lampe

Rückblick auf den 
Festivalsommer
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Eine Geschichte aus dem stillen Hinterland               
        
Hennigsdorf war ein Ort wie viele andere Orte 
um Berlin herum, wie Königswusterhausen, 
Oranienburg etc. Das Leben in so genannten 
Kleinstädten verläuft meist träge, die Jugend 
fährt wenn möglich nach Berlin, die Alten 
sehnen sich nach der Ruhe und betrachten 
ganz dorfi-typisch alles neue und andere als 
störend. 
Nicht weiter verwunderlich gab und gibt es auch 
in Hennigsdorf neonazistische Personenkreise. 
Rechtskonservatives Denken ist tief in der 
Bevölkerung verwurzelt. Passend dazu die 
rechte Infrastruktur mit Nachhilfeschule und 
Nazishop und beinahe eigenen Jugendclub, 
aber dazu später. 

Denn es gibt auch noch das andere Gesicht von 
Hennigsdorf, die Alternativen, Punker_innen 
und Antifaschist_innen, die sich dem rechten 
Konsens versuchen entgegenzustellen, bis sie 
nach Berlin auswandern. 
So ist die lokale Antifagruppe Hennigsdorfer 
Antifaschistische Initiative [HAI] bemüht 
linke Politik in die Weiten des Hinterlandes 
zu tragen. So organisierten sie Demos gegen 
den in Hennigsdorf ansässigen Nazi-Shop „On 
the streets“, veranstalteten Fahrradtouren 
etc.. Weiterhin veranstalteten sie ein eigenes 
Konzert im einzigen vorhandenen Jugendclub, 
um den rechten Trott alternativen Spaß 
entgegenzusetzen. 
Jedoch durfte das Konzert weder unter dem 
Label Antifa laufen, noch durfte Nazis der 
Zutritt verwehrt werden. 

Hennigsdorf
und die alte wächerei
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Dass dies ein untragbarer Zustand ist, muss 
nicht extra gesagt werden. Aus diesen Gründen 
entschlossen sich lokale Antifaschist_innen 
am Mittwoch, den 11.Juli, die seit 18 Jahren 
leerstehende Wäscherei zu besetzen, um ihrer 
Forderung nach einem eigenem Jugendzentrum 
Nachdruck zu verleihen und ggf. selbst eines ins 
Leben zu rufen. 
Der Anfang war erfolgsversprechend, so 
begrüßten vorbei schlendernde Bürger_innen 
die Eigeninitiative. Auch der einzige Bulle der 
nach einigen Stunden vorbeischaute, sah alles 
ganz relaxt, freute sich über die Friedlichkeit 
des Vorgehens und erklärte, dass erstmal keine 
Räumung zu befürchten sei. 
Diese Arbeit wollten dann am frühen Abend 
30-40 Nazis übernehmen, die mit Eisenstangen 
und Pyros (Leuchtspurmunition) bewaffnet 
auf das Haus losstürmten. Tapfer konnten sich 
die wenigen Menschen im Haus dem Angriff 
erwehren und die Faschos in die Flucht treiben. 
Die sofort benachrichtigte Polizei kam erst eine 
Stunde später, als die Situation sich schon längst 
beruhigt hatte. 
Daraufhin wandelte sich das Klima innerhalb 
der Hennigsdorfer Bevölkerung, so kamen 
zwar vermehrt junge Menschen um die 
Hausbesetzer_innen zu unterstützen und 
den Freiraum und das Feeling ohne Nazis zu 
genießen. Jedoch beschwerten sich vermehrt 
Anwohner_innen über den notwendigen 
antifaschistischen Selbstschutz, den sie nicht als 
notwendig ansahen, da ihren Erachtens nach in 
ihrem Kiez keine Nazis wohnen. 
In  den nächsten Tagen entwickelte sich 
jedoch eine rege alternative Szene um die 
alte Wäscherei herum. Es wurde gehämmert, 
gesungen, gemalt und gefeiert. Zugleich wurde 
regelmäßig mit der Stadt kommuniziert, die 
keinen Grund für eine Räumung sah. 
Es wurden Möbel angeschleppt, das Haus 
heimisch gemacht und am Freitag, dem 20 Juli 
sollte ein Konzert in den Räumen der alten 

Wäscherei stattfinden. 
Dem kam die Polizei leider zuvor, so hatten 
sie scheinbar genug davon, stets vor dem 
Haus präsent sein, um es vor Naziangriffen 
zu schützen. Um das Haus vor weiteren 
neonazistischen Angriffen zu schützen, kam 
die Stadt, bzw. die Polizei nicht etwa auf die 
Idee etwas gegen die rechte Hegemonie zu 
unternehmen, sondern ließ am frühen Dienstag 
morgen das Haus von zwei Hundertschaften, 
Wasserwerfer und Räumpanzern räumen. 

Die paar schlafenden Menschen wurden 
überstürmt und bevor sie den Schlafsand aus 
den Augen  reiben konnten, waren sie schon 
umstellt und wurden brutal rausgezogen. Doch 
ne Räumung ist kein Beinbruch und so kämpfen 
wir weiter vehement für die „alte Wäscherei“. 
So gab es am gleichen Abend eine kräftige 
Spontandemo, am Freitag fand das Konzert, 
dann halt Open-Air statt und am 28.Juli folgte 
eine große Demo für das Weiterbestehen des 
AJZ. Sicher ist, das war noch nicht alles!

Aktuelle Infos gibt es unter 
www.inforiot.de/hennigsdorf
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Kriegsdienst
Verweigerung

Mit Anfang 17 wirst du erfasst und vom 
Kreiswehrersatzamt darüber benachrichtigt. 
Darauf brauchst du nicht zu reagieren, sondern 
einfach nur warten.

Einige Zeit später später folgt der Fragebogen 
zur Musterungsvorbereitung. Dieser 
erfüllt den Zweck abzufragen, ab wann du 
musterungsbereit bist. Dort ist anzugeben was 
du gerade praktizierst (Ausbildung/Abitur) und 
ab wann du verfügbar bist. Dementsprechend 
wär es sehr hilfreich, wenn du z.B. nach dem 
Abitur sofort etwas anderes macht. So besteht 
die Chance, der Musterung zu entwischen. 

Noch vor Beendigung der derzeitigen 
Ausbildung bzw. des Abiturs meldet sich die 
Bundeswehr erneut bei dir und gibt eine 
genaue Zeit und Ort der Musterung an. 
Jetzt hättest du schon die Möglichkeit einen 
Kriegsdienstverweigerungs-Antrag (KDV-
Antrag) zu stellen. Zu diesem Zeitpunkt noch 
das noch keinen Sinn, da sämtliche Anträge erst 
nach der Musterung bearbeitet werden.

dIE mUstERUNG

Die Musterung ist in mehrere Schritte unterteilt 
und dient dazu, dich komplett auf alle 
möglichen Belastungen abzutesten.

Anmeldung
Zuerst einmal meldest du dich beim Auskunfts- 
und Beratungszentrum (ABZ) an. Nach der 
Anmeldung kommt dir dein Kontaktsoldat 
entgegen, der zufällig die ganze Zeit von der 
Bundeswehr, dem Dienst an der Waffe und dem 
starken Zusammenhalt schwärmt und dich zu 
begeistern versucht.

Personalaufnahme
Hier werden nochmals deine persönlichen 
Daten abgefragt und verglichen. Desweiteren 
musst du dich zu Themen wie deinen Hobbys, 
Interessen, Schule ect. äußern.

Laboruntersuchung
Im Rahmen der Laboruntersuchung wird deine 
Größe sowie dein Gewicht festgestellt und 
ggf. eine Urinprobe genommmen. Sofern du 
medizinische Atteste hast, solltest du diese hier 
abgeben.

Noch bist du  fröhlich, frei und ungebunden, von Waffen und militärischen 
Drill hälst du nicht viel und hast nichts mit zu tun. Doch ein Ende dessen bahnt 
sich an, bekommt mann doch kurz nach Anfang des 17. Lebensjahres ein erstes 
Schreiben der Bundeswehr. Du weißt , dass die Bundeswehr nicht das richtige 
für dich ist, doch bist nicht sicher wie es dir gelingt, drum herumzukommen? 
Dann empfehlen wir die folgenden Ratschläge aufmerksam zu lesen
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Ärztliche Untersuchung
Die ärztliche Untersuchung erstreckt sich über 
40 min und wird von einer Person durchgeführt. 
Anfangs wirst du ausgefragt inwiefern du 
oder deine Verwandten an Krankheiten, 
Allergien leiden. Danach folgt ein kompletter 
Körpercheck, wobei, wenn gewünscht auf 
die Untersuchung der Genitalien verzichtet 
wird. Am Ende bestimmt der Arzt eine 
Tauglichkeitstufe, entweder: 

wehrdienstfähig, 
vorübergehend nicht wehrdienstfähig, 
nicht wehrdienstfähig 

In der ersten Kategorie wird nochmals unterteilt 
in:

voll verwendungsfähig (T 1) 
verwendungsfähig mit Einschränkungen für 
bestimmte Tätigkeiten (T 2) 
verwendungsfähig mit Einschränkungen in 
der Grundausbildung und für bestimmte 
Tätigkeiten (T 3) 

musterungsgespräch
Hier werden dir deine Ergebnise übermittelt 
und ggf. dein Musterungsbescheid überreicht.

Beratungsgespräch
Hier wirst du nochmals über deine Ideen, 
Wünsche und Vorstellungen für die Zukunft 
befragt und es wird erneut versucht ein 
Traumbild von der Bundeswehr zu schaffen.

Eignungstest
Mithilfe des abschließenden Testes wird 
analysiert für welchen Truppenteil deine 
Fähigkeiten am besten geeignet sind. Allerdings 
musst du dich nicht all zu doll reinhängen, 
werden doch nur die Besten genommen. Du 
solltest aber auch dich nicht allzu dumm geben, 
besteht doch die Gefahr unglaubwürdig zu 
werden. Nach Beendigung des Testes kannst du 
gehen.
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mUstERUNGsWIdERsPRUCH
 
Da, wie schon erwähnt, du nur bis 25 berufen 
werden kannst, ist die Zeit dein größter 
Verbündeter. 
Es ist dir möglich Zeit zu gewinnen, indem du 
Widerspruch gegen den Musterungsbescheid 
einlegst. Dies gelingt allerdings nur, indem du 
gleichzeitg den KDV-Antrag stellst. Da dieser 
erst nach Abschluss der Verhandlung um die 
Musterungsklage verhandelt werden kann, 
hast du in der Zwischenzeit mehrere Jahre 
gewonnen. 

dER KdV-ANtRAG
Der KDV-Antrag muss ausnahmslos direkt an 
das zuständige Kreiswehrersatzamt gerichtet 
werden
Den Antrag an sich kannst du ganz kurz halten, 
nötig ist nur der Satz „hiermit verweigere 
ich den Kriegsdienst unter Berufung auf das 
Grundrecht der Kriegsdienstverweigerung nach 
Artikel 4, Absatz 3 Satz 1 des Grundgesetzes.“
Dem must du noch zwei Anlagen hinzufügen, 
deine Begründung sowie deinen Lebenslauf. 
Ein Führungszeugnis ist nicht mehr nötig.

dER LEBENsLAUf
Am besten du verfasst deinen Lebenslauf in 
Tabellenform
Das Ziel des Lebenslaufes ist es, das derjenige 
der ihn liest, sich ein erstes Bild von dir machen 
kann. Also sollte auf jeden Fall drin sein :

Geburtstag und -ort 
Angaben über Eltern (Beruf) und Geschwister (z. 
B. über Ableistung von Wehr- oder Zivildienst)
gegebenenfalls Angaben zur Situation in der 
Familie 
Todesfälle, Scheidungen, Krankheit, 
Behinderungen
schulische und berufliche Ausbildung
Berufswunsch
Wohnsituation (Wohnort, Umzüge, Wohnung 
bei Eltern, eigener Hausstand) 
Mitgliedschaften in Vereinen, Verbänden und 
Religionsgemeinschaften (Motive für den 
Beitritt und dessen Zeitpunkt, Aktivitäten) 
eventuell wichtige Stationen bei der 
Gewissensentwicklung
Gegebenheiten, die in Zusammenhang mit der 
KDV stehen. 
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dIE BEGRÜNdUNG
Die Begründung stellt das Herzstück dar. 
Die Entscheidung, ob dein Antrag genehmigt 
wird hängt zu großen Teilen von der Qualität 
dieses Textes ab.
Du solltest die ganze Zeit kompromisslos 
klingen, die Bundeswehr als Instanz ablehnen, 
auch ruhig überspitzen und eindeutig klar 
machen, dass Militär keine Alternative für dich 
ist.
Des Weiteren gibt es mehrere Punkte die du 
unbedingt ansprechen solltest, da wäre deine 
christliche Werte-Orientierung, die Gewalt 
ablehnt und dein Gewissen, das mit Krieg 
unvereinbar ist. 
Nicht zu vergessen ist deine dich stark prägende 
Kindheit im pazifistischen Elternhaus. Auch 
deine Schulzeit solltest du ansprechen, da ihr 
sicherlich mehrmals das Thema Wehrpflicht im 
Unterricht behandelt habt, was auch zu deiner 
Entscheidung geführt hat. Nicht zu vergessen 
natürlich deine Gespräche mit Veteranen, 
die deine Abscheu vor Gewalt jeglicher Art 
verstärkt hat. 
Weiter könntest du die Kriege wie den Irak-, 
Afghanistan- oder Kosovokrieg ansprechen, 
die deine Überzeugung gestärkt haben, 
das Waffengewalt kein Mittel politischer 
Auseinandersetzung sein kann. Ebenso 
wichtig ist die Wirkung der Medien wie Kino, 
Fernsehen, Zeitung und Bücher die dich auch 
auf deinem Weg der Entscheidungsfindung 
begleitet haben. 
Am Ende solltest du noch mal feststellen, dass du 
die Bundeswehr als Instanz an sich ablehnst und 
deine Ideen schildern, wie du grundlegenden 
Werte deiner Gewissensentscheidung 
verwirklichen willst. Auf jeden Fall sollte der 
Verdacht vermieden werden, nur auf Grund von 
Faulheit einen KDV-Antrag gestellt zu haben. 
Wenn du das alles befolgt hast, kann eigentlich 
nichts schief gehen und deine Begründung ist 
praktisch perfekt.

sCHLUss

Nach dem Abschicken des Antrages kannst du 
dich in Ruhe zurück lehnen, hast du jetzt doch 
den größten Teil hinter dir. Lediglich einige 
werden noch zu einem persönlichen Gespräch 
geladen, indem du allerdings nur noch einmal 
im Bezug auf deinen Begründung ausgefragt 
wirst. Dies stellt allerdings keine große Hürde 
dar. Hast du dies ebenfalls überstanden, kannst 
du dich endlich wieder den wichtigen Dingen 
zuwenden und dein Leben genießen.          
  
Viel Erfolg!

WEItERE INfORmAtIONEN:
Büro für antimilitaristische Maßnahmen
Karl-Kunger-Straße 18 
12435 Berlin
Telefon: (030)61 07 44 11/01
Fax: (030)61 07 44 10
eMail: info@bamm.de

www.bamm.de
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Platten-rezension
Tocotronic - Kapitulation

Aber zur CD: „Mein Ruin“ – ein herrlich melo-
dische Einstieg, der einen sehr guten Einstieg 
in das Album gibt: Ruin, Rückzug, Niederlage, 
Kapitulation eben. Mit dem Lied „Kapitula-
tion“ geht es weiter, Und bringt völlig neue 
Impulse: Mit einer entspannten, fast zärtlichen 
Stimme feiert Dirk von Lowtzow die endgültige 
Niederlage ab. Kapitulation, die Befreiung von 
der Anstrengung zum Siegen. Das Erwartungen 
erfüllen müssen, das Netzwerken, das immer 
aktiv sein müssen – all das wird hier mit „fuck 
it all“ negiert.
Etwas unscheinbarer geht’s mit dem nächsten 
Stück weiter. Mit „Aus meiner Festung“ wirbt 
Lowtzow, ebenfalls zu kapitulieren. Das Lied, 
macht nicht unbedingt den Eindruck, sich an-
schließen zu wollen, bindet aber fleißig dem 
zur Kapitulation geneigten Hörer weiter ein. 
Unscheinbares Lied, schon mal gehört.
„Verschwör dich gegen dich“ – ein Highlight 
der CD. Musikalisch ganz groß, ein Sound, mit 
dem man entspannt durch die Kaufhäuser und 
Büros dieser Welt läuft und Menschen bei ihrer 
Hatz durch den Alltag zuschaut. Vielleicht auch 
anspricht, denn das Potenzial zum Mitreißen 
hat der Text auf jeden Fall. „Verschwör Dich 
gegen Dich / die Gegner, sie ergeben sich / von 
selbst, denn du bist nachtumweht / unter dein 
Bett hat man ein Rosenblatt gelegt.“ Das näch-

Kapitulation – angesichts der „schwarz- rot- geilen“ Hurra- Stimmung nach der 
WM 2006 ein politisches Statement. Auch wenn Tocotronic von sich selber nie 
behaupten würde, politische Texte zu machen, muss es doch als jenes verstan-
den werden. Gegen das „sich selbst vermarkten“, gegen den Hurra- Patriotis-
mus, gegen die „Leistungsgesellschaft“ und natürlich auch als unvermissver-
ständliches „Fuck you!“ gegen jene, die den 8. Mai immer noch nicht als Tag 
der Befreiung betrachten.
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ste Lied „Wir sind viele“ ist fast als Drohung zu 
verstehen. Eher langsamer wird über eine Mas-
se fabuliert, der alle „Schlüsselqualifikationen“ 
fehlen: „Wir sind blind und taub und stumm“. 
Jene, die sich nicht verwenden lassen, „werden 
immer mehr“ und sind nur daran interessiert, 
verträumt umher zu schweifen. 
Zäsur: „Harmonie ist eine Strategie“ – ange-
sichts des Satzes: „Uns [Tocotronic] als mit Punk 
sozialisierten Musikern ist die Kraft der Nega-
tion näher als die kritiklose Bejahung“ eher 
ein überraschender Songtitel. Na ja, irgendwie 
kann (nicht muss!) es ja auch weitergehen, so 
möchte man denken. Vielleicht das harmo-
nischste Lied des ganzen Albums. Elegante Er-
zählweise, graziöse Begleitung der Band. „Har-
monie – ie – ie ist eine Strategie“ schick ergänzt 
durch ein Glockenspiel, eingebettet 
in einen fast abenteuerlichen Hinter-
grund. Rund und gut. „Imitationen“ 
– ein schickes Liebeslied, dass zum 
Strahlen verleitet, man könnte fast 
sagen ein „poppiger“ Song. 
Nachdem also die Liebe abgefeiert 
wurde, steht als nächstes das eher 
nachdenkliche Liebeslied da. „Ich 
bin wehrlos ohne dich“, wieder-
holend und verträumt steht die-
ser Satz da, die Band begleitet 
unauffällig. „Dein geheimer 
Name“ ist sehr weit weg vom 
Albumtitel und sehr nah am 
Sound von „Kook“. 
Kräftiger Bass, aber irgendwie 
kein Leitfaden. „Sag alles ab“ 
– die Single, steht aber so 
ganz und gar nicht für das 
Album. Zwar inhaltlich in der 
Nähe zur Kapitulation, aber 
rockig wie kein zweites 
Stück auf dem Album. 

Man merkt förmlich die klammheimliche Freu-
de der Tocos das Radiopublikum kurz aufzu-
mischen, dafür aber heftig. „Luft“ ist nicht nur 
das nächste Lied, sondern auch dringend nötig. 
Die Verschnaufpause, nach dem letzten Lied. 
Chillig, entspannt leitet es zur „Explosion“. Das 
letzte Lied auf dem Album beginnt knisternd, 
dreht auf aber es kommt nicht zur Explosion. Es 
ist einfach Schluss.
Tocotronic hält die selbst gewählte Oppositions-
rolle recht gut durch. Die kurz aufkommende 
Harmonie wird wieder in Zweifeln ertränkt, 
nur die Kapitulation bleibt. Musikalisch fein, 
teilweise auch poppig, mit Potenzial täglich ge-
hört zu werden. Vielleicht das beste Album der 
Band, auf jeden Fall eine Hörempfehlung wert.

Autor: Arne Brecht
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Ks tOR-AKtIVIst VERHAftEt

Der Anführer der 2005 verbotenen „Ka-
meradschaft Tor“ Björn Wild wurde am 
17. August in Karow beim Kleben von 
Plakaten für den Hitler-Stellvertreter Ru-
dolf Hess festgenommen. Er war zusam-
men mit dem Vorsitzenden de Pankower 
NPD Daniel Steinbrecher und einem wei-
teren Neonazi unterwegs, als er von der 
Polizei aufgegriffen wurde. Bei einer an-
schließenden Wohnungsdurchsuchung 
wurden 1.200 Aufkleber und 60 Plakate 
sowie eine Zwille mit Munition sicherge-
stellt.
Die drei Neonazis haben nun mit Klagen 
wegen Volksverhetzung zu rechnen.

Meldungen

NEONAZIs BEdROHEN KAmERAtEAm

Am frühen Nachmittag des 04.August 
bedrohen und beleidigen vier Neonazis 
einen Sat1-Kameramann, sowie den Be-
sitzer eines Dönerimbisses in der LIchten-
berger Weitlingstraße. 
Die Neonazis u.a. Lars Wünsche und Ale-
xander Basil fuhren dabei vermummt 
durch die Weitlingstraße machten Fotos, 
schlugen gegen den Dönerimbiss und 
verschanzten sich letztendlich in der Na-
zikneipe Kiste.
Weder die anwesende Polizei noch die 
zahlreich vertretenen BürgerInnen sahen 
sich veranlasst einzuschreiten.

ÜBER 60 BEsUCHER BEI 
ALKALIJ-VERANstALtUNG 

An der ersten Veranstaltung zum 15. Jah-
restag der rassistischen Ausschreitungen 
in Rostock-Lichtenhagen nahmen mehr 
als 60 Personen teil. 
Zusammen wurde der Film „The Truth 
lies in Rostock“ geguckt und anschlie-
ßend mit einem der Macher_innen des 
Films und einem ehemaligen Redakteur 
des ZDF-Magazins „Kennzeichen D“ dis-
kutiert. 
Beide befanden sich im Sonnenblumen-
haus, während dutzende Neonazis unter 
dem Beifall von tausenden Anwohnern 
versuchten, das Haus in Brand zu ste-
cken. 
Die weiteren Veranstaltungen der Reihe  
findet ihr bei „Terminen“ (rechts).

mOtIV RECHts AUsstELLUNG 
ERNEUt BEsCHÄdIGt

Die Reihe der Angriffe auf die Lichten-
berger Recherche-Ausstellung hat eine 
Fortsetzung gefunden. 
Während einer Schulveranstaltung am 
11. Juli stahlen Unbekannte mehrere 
Tafeln, die sich mit den lokalen Kame-
radschaften und Aufmärschen beschäf-
tigten. 
Die Tafeln wurden inzwischen wieder er-
setzt.
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Termine
mehr unter: www.stressfaktor.squat.net

Fr || 03.09. - 14.09 || 
KULT-Schule (Sewanstraße 43 || 
S-Bhf Betriebshof Rummelsb.)
AUsstELLUNG
„Von Menschen, Ansichten & 
Gesetzen. Rostock-Lichtenha-
gen“ Die Ausstellung erinnert 
an die rassistischen Ausschrei-
tungen vor 15 Jahren und 
wurde vom Rostocker Bündnis 
„Bunt statt Braun“ erstellt. 
www.alkalij.org

Fr || 07.09. || 20:00
Das Weite Theater (Parkaue 23 
|| S-Bhf Frankfurter Allee)
POdIUmsdIsKUssION
Ein Fazit der antifaschistischen 
Intervention in Rostock
mit: Ols Weidmann (Rechts-
anwalt) und damaligen Akti-
vistInnen aus verschiedenen 
Städten
www.alkalij.org
 
Fr || 07.09. || 22:00
Linse (Parkaue 25 || S-Bhf 
Frankfurter Allee)
KARAOKE-sOLI-PARty
Lieder von der Leinwand nach-
singen und zu feinster Pop.
Trash.Alltimez-Musik tanzen 
für einen guten Zweck. 
www.ah.antifa.de
 
Sa || 08.09. || 14:00 - 22:00
Prerower Platz (Nähe S-Bhf 
Hohenschönhausen)
LIVIN‘N CONCREtE // PARt 4
Die öffentlichen Plätze gehö-
ren uns: Hiphop - Punk - Ska  
mit: Amiens, Kaputkrauts, 
Schlagzeiln || Skatejam-Graffi-

ti || Infostände-Diskussionen-
Feuerschow-Essen &Trinken
www.thoughtswordsaction.
blogsport.de 

So || 09.09. || 13:00 - 19:00
Marx-Engels-Forum (am Roten 
Rathaus)
AKtIONstAG GEGEN RAssIs-
mUs, NAZIsmUs, KRIEG!
Zu bestaunen sind Infostän-
de, Veranstaltungen, Ausstel-
lungen von und mit Zeitzeu-
gInnen, die Vorstellung von 
linken Projekten. 
www.tag-der-mahnung.de

So || 14.09. || 
Lettipark (S-Bhf Karlshorst)
ANtIfAsCHIstIsCHEs 
KIEZPICKNICK
Politische Beiträge, leckere 
Brötchen, Infomaterial, Musik 
und Vieles mehr. 
www.lichtenberg.antifa.de.vu
Sa || 22.09. || 14:00 
vor dem Zeiss-Planetarium (S-
Bhf Frankfurter Allee)
LOVE sKAtEBOARdING, HAtE 
fAsCIsm
mit Halfpipe, Live-Hiphop, In-
foständen, Esssen&Trinken
www.antifa-pankow.tk || www.
antifaprenzlauerberg.de.vu

Sa || 22.09. || 14:30 
Pariser Platz (Brandenburger 
Tor)
dEmONstRAtION
„Freiheit statt Angst - Stoppt 
den Überwachungsstaat!“
www.freiheitstattangst.de

Fr || 05.10 || 10:00
S-Bhf Königswusterhausen
ANtIfA-dEmO
Warmup-Demo gegen den 
am 6. Oktober stattfindenden 
NPD-Aufmarsch
www.aakw.blogsport.de

Fr || 5.10. || 20:00
Arche  (Degnerstraße 40)
fILm, dIsKUssION 
„Der Nazis neue Kleider“  
Was tragen sie dann? Welche 
Funktion haben „der Nazis 
neue Kleider“? Darüber wol-
len wir mit euch reden.
ww.alkalij.org

Sa || 06.10 || 10:00
Königswusterhausen
NAZIAUfmARsCH 
VERHINdERN!
Kundgebung und dezentrale 
Aktionen
www.aakw.blogsport.de

Fr || 19.10. || 18:00
Arche  (Degnerstraße 40)
INfOVERANstALtUNG
Deutscher Herbst - Was war 
das und was waren und sind 
die Konsequenzen? Zudem 
wird es einen Film geben.

Sa || 10.11 || 21:00
Dosto (Breitscheidstraße 43a, 
S-Bhf Bernau)
sOLIKONZERt
„Gemeinsam gegen Antise-
mitismus“ mit „Chaoze MC & 
Lotta C“ (Hiphop, Rhyme Gue-
rilla)
www.antifa-bernau.tk
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