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Intro & Inhalt

Hallo liebe Leserinnen und Leser,
ihr haltet die neue Ausgabe der Abuje in der 
Hand. Nach kurzer Pause meldet sich nun 
die Abuje-Redaktion zurück. 

Diesmal haben wir uns wieder viel Mühe 
gegeben, um euch - der LeserInnenschaft 
- eine spannende und abwechslungsreiche 
Zeitung zu bieten.
Anfangen wollen wir mit einem Bericht über 
eine Jugendkonferenz gegen rechts, welche 
letztes Jahr über drei Tage im Bezirk stattge-
funden hat. Als neue Serie wollen wir euch 
dann über ehemalige Neo-Nazitreffpunkte 
informieren. Sie soll aufzeigen, wie und in 
welcher Form man sich gegen Neo-Nazi-
strukturen wenden kann. Heute ein Abriss 
über das Ende der 90er Jahren existierende 
Café Germania.
Und für die, die es immer noch nicht mit-
bekommen habe: Thor Steinar ist doch eine 
Neo-Nazimarke.

Als kleinen Schwerpunkt dieser Ausgabe 
folgen drei Artikel zum Thema Freiraum und 
Alternativen. Darunter eine ganz lobens-
werte Buchvorstellung eines jungen Schrei-
berlings namens Wald. Für alle, die dieses 
Buch umsonst zugestellt haben wollen, ver-
losen wir ein Exemplar unter allen e-mail-
Einsendungen bis einschliesslich 30.4.08.
Als Fortsetzung unserer Reihe über Pro-
blemortschaften im Osten der Republik wol-
len wir einen Blick nach Magdeburg werfen.

Auch diesmal wollen wir euch um eure Bei-
träge bitten. So stellt die Abuje nämlich ein 
Produkt von und für Jugendliche aus dem 
Bezirk Lichtenberg dar. Nur wenn wieder 
Beiträge von euch kommen, haltet ihr dem-
nächst wieder eine neue Ausgabe in der 
Hand. Momentan könnt ihr uns leider nur 
über e-mail erreichen. Also das soll es auch 
erst einmal gewesen sein. Viel Spaß beim 
Lesen.
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11 UJZ Karlshorst
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Die VerteilerInnen stimmen nicht mit der Redaktion bzw. der HerausgeberInnen überein. Vielmehr erfahren wir durch 
viele fleißige Jugendliche Unterstützung bei der Verteilung. Wollt ihr regelmäßig die Abuje erhalten bzw. wollt euren 
FreundInnen auch eine Ausgabe in die Hand drücken, so schreibt uns einfach, so dass wir euch ein paar mehr 
zukommen lassen.

Kontakt || www.abuje.de || abuje@web.de 
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Was ergeben folgende Zutaten? Man nehme 
sich 80 Jugendliche, 24 Referentinnen und 
Referenten, 2 KöchInnen-Teams, unzählige 
HelferInnen und eine Schule in Lichtenberg. 
Die, die teilgenommen haben, werden mer-
ken, dass es hier um die Jugendkonferenz 
„Jugend aktiv gegen Rechts“ geht. Sie fand 
vom 30.November bis zum 2.Dezember 
2007 in der Alexander-Puschkin-Oberschu-
le statt und bot verschiedene Möglichkeiten, 
sich über Aktionsmöglichkeiten gegen Na-
zis, Rassisten oder Antisemiten zu informie-
ren.

Bereits mehrere Monate vorher trafen sich 
mehr als ein Dutzend Jugendliche und He-
ranwachsende aus Lichtenberg, um die-
se Konferenz zu organisieren. Schnell war 
geklärt, dass die Konferenz in einer Schu-
le über ein Wochenende stattfinden soll. 
Thematisch sollte sie neben verschiedenen 
inhaltlichen und praktischen Workshops 
auch ein spannendes Freizeitprogramm bie-
ten. Die nächsten Monate wurden Themen 
ausgesucht, Referentinnen und Referenten 
eingeladen oder auch die Werbemateri-
alien hergestellt. Und von letzteren wurde 

eine Menge verteilt. Mehr als 20.000 Flyer, 
mehrere Hundert Plakate, mehr als Tau-
send Informationshefte und mehrere Hun-
dert Schreibblöcke wurden unter die Leute 
gebracht. Außerdem wurde eine Internet-
seite ins Netz gestellt. Höhepunkte waren 
die Informationsstände an der Puschkin-, 
Ardenne-, Kant-, Coppi-, Orwell- und For-
ster-Oberschule Anfang November. In einer 
Hofpause wurde neben einem Infotisch eine 
Musikanlage aufgebaut und der Schulhof 
beschallt. Für die Schülerinnen und Schüler 
auf jeden Fall eine Abwechslung.
Nach diesem Werbemarathon konnte 
die Konferenz beginnen. Am Freitag, den 
30.November konnten die angemeldeten 
Jugendlichen ihre Konferenzmappen abho-
len. Außerdem  eröffnete die Bezirksbürger-
meisterin Christina Emmrich die Konferenz. 
Anschließend fand eine Informationsveran-
staltung über die Antifaschistin Olga Benario 
statt. Die Referentin hielt einen eindrucks-
vollen Vortrag über das Leben und Wirken 
der Antifaschistin. Ein Film erweiterte das 
Angebot.
Am 1.Dezember fingen dann die Workshops 
an. In einer ersten Schiene am Vormittag 

Jugendkonferenz 
gegen Rechts
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wurden Workshops u.a. zu den Themen 
Nationalismus, Antisemitismus, Sexismus 
oder auch Nazis in Lichtenberg angeboten. 
Spitzenreiter in puncto Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer war letzterer Kurs. Am Nachmit-
tag wurde es dann praktisch. Die Jugend-
lichen konnten layouten oder Internet pro-
grammieren lernen. Diese und die anderen 
Workshops brachten den Jugendlichen die 
politische und zivilgesellschaftliche Praxis 
näher. Am späten Nachmittag wurden ver-
schiedene Freizeitaktivitäten angeboten. Es 
konnte gekocht, gesprüht, gekickert oder 
in Selbstverteidigung hineingeschnuppert 
werden. Kulinarisch wurde dann ein vega-
nes Abendbrot angeboten. Der Tag wurde 
durch ein Konzert im Jugendfunkhaus mit 
mehreren Bands abgerundet.

Am 2.Dezember wurden am Morgen weitere 
praktische Workshops angeboten. Während 
in der Linse Buttons und T-Shirts hergestellt 
werden konnten, lernte eine Gruppe von 
Jugendlichen in der Puschkin-Oberschule 
Techniken von Street Art. Die Geschichtsin-
teressierten konnten einen spannenden 
Rundgang über den Friedhof der Sozia-

listen machen. Nach einem asiatischen 
Essen fand zum Abschluss der Konferenz 
eine Diskussionsveranstaltung zum Thema 
„NPD-Verbot – Pro und Contra“ statt. An 
dieser nahmen Vertreter/-innen des Bundes 
der Antifaschisten (BdA) und des Projektes 
„Nazis in den Parlamenten“ (NiP Berlin) teil.
Danach endete das Konferenzwochenende. 
Nach dem Saubermachen der Schule konn-
ten sich dann die Organisatoren über den 
Erfolg freuen, denn viele Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer hatten Spaß und haben eine 
Menge gelernt.

Alkalij  - was geht dieses Jahr?

Auch dieses Jahr ist das antifaschistische 
Jugendbündnis dabei, zahlreiche Veranstal-
tungen gegen geltenden Mainstream auf die 
Beine zu stellen. Hier schon einmal einen 
kleinen Überblick über die geplanten Akti-
onen. Falls ihr Lust habt, selber Veranstal-
tungen zu planen bzw. mit uns selber etwas 
zu machen, so könnt ihr uns jederzeit eine 
Nachricht rüberschicken.

www.alkalij.org || alkalij@web.de

25.4. || 1. Bandcontest 
„Rock für Links“ Ort: Linse 
VeranstalterIn: alkalij

um den 8.5. verschiedene 
Veranstaltungen zur Befrei-
ung vom Nationalsozialis-
mus VeranstalterIn: AH

9.5. Veranstaltung zur  
Bücherbrennung Veranstal-
terIn: T.W.A.

17.5. politischer Liedera-
bend im Jugendklub rain-
bow Veranstalter: AALS

6.6. 2. Bandcontest Rock 
für Links Ort: Linse Veran-
stalterIn: alkalij

Juli antifaschistisches 
Kiezpicknick Veranstalter: 
AALS/Die Falken

5.7. Rock für Links in der 
Parkaue

September Antirassi-
stisches Fußball-Turnier
VeranstalterIn: alkalij

9./10.11. verschiedene 
Rundgänge auf den Spuren 
jüdischen Lebens in Lichten-
berg VeranstalterIn: alkalij

Geplante Termine
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Damals und heute 
Ehemalige Nazilocations 

in Lichtenberg

Das Café Germania 
DAmAlS
Das Café Germania wurde gegen Ende 1997 
von Neonazis frequentiert. Es etablierte sich 
schnell zu einem der wichtigsten Treff- und 
Koordinierungspunkte der rechten Szene im 
Bezirk. Das Café Germania lag in der Nor-
mannenstraße, nah dem S-Bhf. Frankfurter 
Allee. Das Lokal war mehrmals Ausgangs-
punkt gewaltsamer Übergriffe. Es kam so-
gar soweit, dass es von der Polizei für einen 
Abend geschlossen werden musste, da eine 
zu große Gefahr für die Besucher der Fete 
de la musique ausging. 
Das Café wurde von Andreas Voigt, dem 
ehemaligen Anführer der in Baden-Württ-
emberg beheimateten Bonehead-Truppe 
„Kreuzritter für Deutschland“ geführt. Er 
besuchte die Kundgebung der NPD am 1. 
Mai 1998 in Leipzig unter dem Motto „Ar-

beitsplätze erst für Deutsche“.Protest und 
Schließung: Durch starke antifaschistische 
Proteste, wie militante Angriffe, Farbbeu-
telactions bis hin zu Bürgerbriefen, gelang 
es, das Lokal unter Druck zu setzen, sodass 
Voigt sich schließlich entschloss die „Flucht 
nach Vorn“ anzutreten. In einem Rund-
schreiben vom Juni 1998 beschwor er das 
Projekt Café Germania. Darin hatte er die 
Vorstellung, dass sich deutschlandweit Na-
zitreffpunkte nach dem Vorbild seines Cafés 
bilden und als Infrastruktur für Rechtsextre-
misten etablieren sollen. Es gelang den An-
tifaschistinnen durch ihre engagierte, konti-
nuierliche Arbeit das Café Germania Anfang 
Dezember 1998 zu schließen. 

Heute
Heute ist am Ort des Café Germanias ein 
Bar mit migrantischem Betreiber entstan-
den.

In den folgenden Ausgaben der Abuje werden wir euch einen Überblick über ehemalige 
Treffpunkte der rechten Szene im Bezirk geben. Wir wollen zeigen, was antifaschistische 
und bürgerliche Gegenaktivitäten bewirkt haben. 

die Räumlichkeit heute (oben)

„Café Germania“ damals (links)
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Thor Steinar 
eine Nazimarke?!

Thor Steinar ist eine Bekleidungsmarke und 
wurde am 9.Oktober 2002 von Axel Kopel-
ke aus Königs Wusterhausen (Brandenburg) 
international registriert; samt altem Runen-
Logo. Der Vertrieb heißt Media Tex GmbH, 
dessen Geschäftsführer ebenfalls Axel Ko-
pelke und Uwe Meusel sind. „Thor Steinar“ 
ermöglicht den Träger_innen von diesen Ja-
cken, Pullover, T-Shirts, Hosen, Gürtel, Müt-
zen etc. sich modisch zu kleiden und sich 
nicht öffentlich als Nazi outen zu müssen. 
Trotzdem können sie sich eindeutig rechts 
in ihrem Freundeskreis positionieren. Auf 
den ersten Blick ist „Thor Steinar“ allerdings 
nicht sofort als Nazi - Marke zuerkennen. 
Deshalb spricht die Kleidung auch unpoli-
tische Menschen an und kann sich dadurch 
auf dem „normalen“ Bekleidungsmarkt eta-
blieren. Leider führen auch Sportläden wie 
z.B. „Doorbreaker“ oder „Snow & Sun“ (so 
auch im Linden-Center) die Marke Thor 
Steinar. 

Aber warum ist „thor Steinar“ eine Nazi-
marke? 

Es gibt mehrere Anhaltspunkte für einen Be-
zug zur rechten Ideologie. 
Woher kommt eigentlich der Name „Thor 
Steinar“? Die Polizei meint in einem internen 
Bericht, dass der Name eine Anspielung 
auf den ehemaligen SS-Obergruppenfüh-
rer und General der Waffen-SS Felix Martin 
Julius Steiner sei. Weiterhin ist das Logo 
zweideutig: das alte Logo bestand aus ei-
ner Kombination der Tyr-Rune (Todesrune) 
und der Gibor-Rune (Wolfsangel), die über-
einandergelegt und bei Schrägstellung die 
Symbolik der „Waffen-SS“ erkennen lassen. 
Die Tyr-Rune wurde im Nationalsozialismus 
als Abzeichen der Reichsführerschulen ge-
braucht. Auch die Gibor-Rune wurde im NS 
- Regime vielfältig genutzt: so wurde sie für 
viele SS-Divisionen, für die Hitlerjugend, für 
die NS-Volkswohlfahrten und auch in der 
Endphase des Zweiten Weltkriegs für Sabo-
tagegruppen verwendet. Auch heute noch 
finden Runen in der Neonazi-Szene häufig 
Verwendung, da sie an die nordisch-germa-
nischen Wurzeln erinnern sollen.

Vielleicht ist einigen von euch auch schon aufgefallen, dass es 
immer weniger Menschen gibt, die mit Bomberjacke, Glatze und 
Springerstiefeln, also als vermeintlicher Nazi, herumlaufen als 
noch in den Neunziger Jahren. Doch leider haben die Nazis nur 
ihr Skinhead-Aussehen abgestreift und nicht ihre Denkweise. Der/
die moderne Rechte kleidet sich nun weit weniger auffällig, auch 
damit Eltern, Lehrer_innen und Nachbarn einen nicht als Nazi 
identifizieren können und lästige Aufklärungsgespräche anfangen. 
Darauf haben eine Reihe von Marken reagiert, die nun versteckt 
die rechte „Meinung“ ihrer Käufer_innen nach Außen tragen. Zu 
diesen Marken zählt auch Thor Steinar.
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altes verbotenes Logo           neues Logo

Juristische Bedenken
Diese zweideutigen Anspielungen fand auch 
die Polizei zu eindeutig und so klagte die 
Staatsanwaltschaft gegen Media Tex GmbH 
wegen der Herstellung von Produkten mit 
verfassungswidrigem Logo. Die Branden-
burger Justiz hatte im November 2004 die 
bundesweite Beschlagnahmung der Beklei-
dung von „Thor Steinar“ mit dem Runen-
Logo verfügt. Auf diesen juristischen Druck 
hin musste „Thor Steinar“ 2004 ihr Logo in 
Deutschland ändern. Doch kurze Zeit später 
wurde das Verbot des alten Logos vom bran-
denburgischen Oberlandesgericht wieder 
aufgehoben. Eine Gerichtssprecherin sagte, 
dass das Markenlogo nicht verwechselbar 
mit einem verfassungsfeindliche Symbol 
sei. In Sachsen-Anhalt und Sachsen wird 
das Tragen des alten Logos aber weiterhin 
strafrechtlich verfolgt.
Ein Mitarbeiter des Brandenburger Verfas-
sungsschutzes bestätigte weiterhin, dass 
dem engeren und weiteren Umfeld der Fir-
ma „Thor Steinars“ Rechtsextremisten an-
gehören würden.
Seit dem 1.Februar 2008 gibt es einen neu-
en Laden in Berlin Mitte, in dem mensch 
ausschließlich „Thor Steinar“ - Bekleidung 
erwerben kann. Der „Tønsberg“ befi ndet 
sich in der Nähe vom Alexanderplatz, in der 
Rosa-Luxemburg Straße 18. Am 05.02.2008 
erhielt die Protex GmbH (Betreiber des 
„Tønsbergs“) die Aufforderung den Laden 
umgehend zu räumen. Die Vermieter hätten 
nichts über die dort verkauften Produkte ge-

wusst. Dennoch pochen die Betreiber auf ih-
ren Dreijahresvertrag und kommen der Räu-
mung nicht nach. Die Protex GmbH und die 
Mediatex GmbH („Thor Steinar“ - Vertrieb) 
haben übrigens den selben Geschäftsführer 
und Firmensitz. Des weiteren protestierten 
auch die umliegenden Geschäfte gegen den 
Laden. Am Mittwoch, dem 06.02.2008, wur-
den die Schaufenster des „Tønsbergs“ mit 
schwarzer und roter Farbe und mit Flaschen 
beworfen; dabei wurden die Scheiben zer-
stört.

Der „Wearwolf“ in Hohenschönhausen
Aber nicht nur in Mitte gibt es einen Nazi-
Laden, auch in Lichtenberg gibt es leider 
mehrere. Einer davon ist der „Wearwolf“, 
dessen Geschäftsführer Günter Rein ist 
und der sich in der Konrad-Wolf-Str. 89 
befi ndet. Der im März 2005 eröffnete Be-
kleidungsshop bietet unter dem üblichen 
Neonazi-Angebot ebenfalls „Thor Steinar“ 
- Kleidung an. Ein paar Worte zum Namen 
des Geschäfts: „Werwolf“ war ein deutscher 
Wehrverband, welcher sich 1923 gründete. 
Er wurde 1933 in die SA (Sturmabteilung) 
eingegliedert. Außerdem nannte sich auch 
eine nationalsozialistische Untergrundbe-
wegung „Werwolf“. Der Name „Werwolf“ 
ähnelt stark dem des Nazi-Ladens „Wear-
wolf“, wobei lediglich noch ein „a“ den Be-
zug zur Bekleidung markiert: „wear“ bedeu-
tet im Englischen „tragen“. 

Diesen Laden gibt es schon viel zu lange…

Die sich im Frühjahr 2004 gegründete 
Kampagne „Thor Steinar stoppen“ enga-
giert sich nach wie vor für die Aufklärung 
des rechten Hintergrundes der Marke 
(Broschüren-Download: http://www.info-
riot.de/red/infos.php).
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Zum 13. Mal richten wir, das Bündnis „Rock 
für Links“,  „Rock für Links“ aus. Wir verste-
hen uns als Bündnis linker und antifaschi-
stischer lokaler Jugendgruppen und der 
Linkspartei Lichtenberg. Mitglieder unseres 
Bündnisses sind die Antifa Hohenschön-
hausen, Die Linke.Lichtenberg, Die Falken 
KV-Lichtenberg, SDAJ Lichtenberg, die 
Autonome Antifa Lichtenberg-Süd und die 
linksjugend [‚solid] Lichtenberg. 
Thematischer Schwerpunkt dieses Jahres 
wird die Situation der öffentlichen Sicherheit 
und der Ausbau staatlicher Überwachung 
sein. Unter dem Motto „Kick control – Denn 
Sie wissen was wir tun !?“ wird in Lichten-
berg alternative Jugendkultur und Politik  
eine Heimstatt gegeben. 
Junge talentierte Nachwuchsbands sollen 
wie immer die Chance für einen Auftritt bei 
„Rock für Links“ erhalten und Lichtenbergs 
bunte Jugendkultur gefördert werden. 
Die Bandcontests fi nden u.a. am 25.April 
im Klub „Linse“ statt. Bei jedem dieser Kon-
zerte entscheidet das Publikum und eine 
Jury, wer bei „Rock für Links“ vor Tausen-
den von Zuschauern auftreten wird. Darüber 
hinaus bekommt ihr Informationen wieweit 
der staatliche Kontrollzwang eure Privat-
sphäre beeinfl usst und wieweit ihr euch 
dem konkret entgegenstellen könnt.
Am 5. Juli fi ndet dann dieses Jahr 
„Rock für Links“ in der Lichtenberger 
Parkaue statt.

Thematischer Schwerpunkt dieses Jahres 
wird die Situation der öffentlichen Sicherheit 
und der Ausbau staatlicher Überwachung 

„Kick control – Denn 
 wird in Lichten-

berg alternative Jugendkultur und Politik  

Junge talentierte Nachwuchsbands sollen 
wie immer die Chance für einen Auftritt bei 

 erhalten und Lichtenbergs 

Die Bandcontests fi nden u.a. am 25.April 
 statt. Bei jedem dieser Kon-

zerte entscheidet das Publikum und eine 
 vor Tausen-

den von Zuschauern auftreten wird. Darüber 
hinaus bekommt ihr Informationen wieweit 
der staatliche Kontrollzwang eure Privat-
sphäre beeinfl usst und wieweit ihr euch 

Werdet aktiv!
Rock für links 2008

Weitere Infos bekommt Ihr unter 

www.rock-fuer-links.de und 
www.myspace.com/rockfuerlinks
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Vorstellung: 
Unabhängiges Jugend-

zentrum in Karlshorst

So, jetzt stellen wir uns mal vor, wir sind eine 
Gruppe junger Teenager_innen, die sich vor-
genommen haben, ihr Leben selbst in die 
Hand zu nehmen, unsere Zeit selbst zu ge-
stalten, Spaß selbst zu definieren. 
Da das im Großen und Ganzen nicht ganz 
so einfach ist, da wir nun mal zur Schule 
müssen,  und sonstige nervigen Verpflich-
tungen haben, vor denen wir nicht fliehen 
können und somit unseren coolen Ansätze 
für n Arsch sind, haben wir uns gedacht, ein 
eigenes Jugendzentrum hätte was. 
Dort könnten wir uns zumindest im Ansatz 
ausleben und entfalten, nach unserer Fas-
son leben, feiern, Party machen, malen, 
aber auch Band- und Sporträume anbieten, 
Siebdruckerei und Fahrradwerkstatt gleich 
dazu und vieles, vieles mehr…natürlich ko-
stenlos und selbstverwaltet. 
Die Idee entstand vor 4-5 Jahren in den 
Kinderzimmern gelangweilter Karlshorster 
Jugendlicher, die sich auch gleich daran 
gemacht haben, einen eigenen Verein zu 
gründen und mit massig Energie und Ta-
tendrang, teils den Bürokratiescheiß zu er-
ledigen und andererseits immer mehr Leute 
von unserer Idee zu überzeugen und einen 
großen Kreis von Unterstützer_innen zu 
sammeln. Mit Erfolg haben wir dann Ende 
2006 ein geeignetes Haus gefunden, wo wir 
einziehen durften. Jedoch war das Gebäude 
in der Rheinpfalzallee 6 doch nicht der Him-
mel auf Erden, so gab´s nach den ersten In-
spektionen kritische Stimmen von der Bau-
verwaltung, da sich heraus stellte, dass das 
Objekt, wenn sich mehr als 15 Leute darin 

befinden und Musik gespielt wird, stark ein-
bruchgefährdet ist. Diese unerwartete Wen-
dung traf uns wie ein Schlag im Genick. 
Waren wir doch kurz davor unser Utopie 
zu erfüllen, schien es, als hätte der ganze 
Stress einen Sinn gehabt, und auf einmal 
standen wir wieder vor dem Nichts. 
Doch wir haben uns wieder aufgerappelt, 
sehen wieder Licht am Horizont. Mit der 
Umstrukturierung des Rainbow in Karls-
horst, verfügen wir wieder über einen eige-
nen Raum, und verfolgen jetzt weiter un-
seren Traum. 

Ihr werdet dieses Jahr sicher von uns hören, 
so gibt’s wieder das UJZ-Camp in Karls-
horst, ein Wagenrennen ist in Planung und 
noch vieles mehr.

Hat euch das angesprochen, auch Bock auf 
schöner Leben, frei und selbstbestimmt?

weitere Informationen unter:

www.ujz-karlshorst.de oder schreibt an 
info@ujz-karlshorst.de
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Freiraum? 
Was ist das?

Dabei stellen sie selber ihre Regeln auf und 
äußern sich darüber, wie die Menschen sich 
gegenseitig in diesem Raum behandeln 
sollen, damit der Raum möglichst frei für 
viele Menschen ist. Nazis haben in unserem 
Sinne in solchen Räumen nichts verloren. 
Nichts neues. Aber neu ist, sich nicht nur 
auf Häuser zu beschränken, sondern den 
Freiraumbegriff für sich zu erweitern. 
Ob es grässlich graue Wände sind, die wir 
uns als Freiraum mit bunten Bildern zu-
rückholen oder ob es das brachliegende 
eingezäunte Grundstück nebenan ist, das 
neu als Garten bepflanzt wird. Die Stadt, 
das Land die Welt ist ein Freiraum und doch 
so unfrei, da der Staat kontrolliert und Frei-
räume räumt. Die Freiheit sich Räume anzu-
eignen sollte unsere Partizipation sein. Wir 
brauchen das Recht auf selbstbestimmtes 
Leben, das heißt das Recht auf Instandbe-
setzung, Landbesetzung und neuer gesell-
schaftlicher Perspektiven. 
Und das Recht ist auf unserer Seite, obwohl 
es auf keiner Gesetzesseite steht! Wir dürfen 
uns nicht von den Gesetzen unterdrücken 
lassen, sondern unseren kreativen Wün-
schen freien Lauf lassen. Die Bevölkerung 
muss erkennen, dass sie selbst verantwort-
lich ist für ihr Umfeld. Dieser Freiraumbegriff 
hat aber zur Vorrausetzung, dass die Men-
schen eben die Verantwortlichkeit erken-

nen, dass sie nicht nur den Gesetzen des 
Staates folgen müssen, sondern sich ihre 
eigenen neu schaffen, indem sie sich mit 
ihren FreundenInnen aktiv in ihre Lebens-
räume einmischen, um sich selber und für 
alle einen Freiraum zu schaffen. Dieser Frei-
raum sollte Grundlage sein unkommerziell in 
gesellschaftliche Beziehungen zutreten und 
offen Ideen und Utopien auszutauschen und 
dabei der Vereinzelung unserer Gesellschaft 
entgegenzuwirken. 
Der Raum dient auch gut sich kennen zu 
lernen und sich gegenseitig Hilfe zu leisten. 
Das heißt, dass der Antikapitalismus ein 
wichtiger Punkt in diesem Freiraumbegriff 
ist. Noch dazu, als wär das schon alles, sollte 
ein solcher Freiraum möglichst emanzipativ 
sein, was oben schon kurz angedeutet wur-
de. Das heißt, dass keine SexistInnen, Anti-
semitInnen, RassistInnen, Homophobe und 
FaschistInnen geduldet werden.
Auf dieser Grundlage ist im DIY Prinzip al-
len Bedürfnissen die Schranke geöffnet. DIY 
(Do It Yourself) basiert auf dem Prinzip der 
eigenen Möglichkeit und Motivation sich 
aktiv am Leben zu beteiligen. „Macht es 
selbst“ als Prinzip braucht aber das Wissen 
für bestimmte Bauanleitungen, Konstrukti-
onen, Gartenkenntnisse und Ideen. 
DIY beinhaltet auch bei fehlenden Wissen 
sich die Information zu besorgen, sich sel-

Ist euer Zimmer ein Freiraum oder stören die Eltern? Können sie einfach so reinplazten 
oder klopfen sie an? Freiraum bezieht sich nicht nur auf besetzte Häuser und soziale und 
kulturelle Zentren. Freiraum ist bezeichnend für jenen Raum, ob unter freiem Himmel oder 
in vier Wänden, für einen Raum in dem Menschen ihre eigene Art von Zusammenleben 
praktizieren.
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ber oder gleich besser im Freundeskreis 
was einfallen zulassen, wie Sachen ver-
wirklicht werden können und was für Mittel 
und Kenntnisse gebraucht werden, welche 
besorgt werden müssen. Sei es eine fest-
betonierte Sitzbank aus Sperrmüll an der 
Straßenkreuzung, der Hanfgarten auf einer 
Waldlichtung, der Abenteuerspielplatz in 
einer verlassenen Halle, eine Aufstrichko-
orperative, eine Reclaim The Streets Party, 
Containern oder ein Umsonstladen. 
Ihr merkt wahrscheinlich, was damit ge-
meint ist, nämlich aus der Konsumhaltung 
auszubrechen, sich die Räume wieder an-
zueignen. Selbstorganisiert Freiräume zu 
erschaffen und kollektiv zu verwalten. Dabei 
müssen auch bestehende Projekte unter-
stützt und erhalten bleiben, was in nächster 
Zeit dringend notwendig ist. Doch heutige 
Freiräume im Sinne von Häusern und Knei-
pen sind nicht so offen wie sie seien sollten. 
Vielleicht liegt es auch daran, dass die Leu-
te nicht mehr aktiv ihre Hilfe anbieten, son-
dern in diesen Räumen nur konsumieren. 
Aber vielleicht muss der Schritt auch von 
den Projekten ausgehen sich nach außen 
zu öffen, um wieder gesellschaftlich zu in-
tervenieren. Bei solchen Räumen sollten 
die Menschen im Vordergrund stehen und 
keine kommerzielle Idee. Wenn ihr also kein 
Bock auf einen Garten habt, wird kein Gar-

ten entstehen. Habt ihr keinen Bock auf ne 
Halle wird keine genommen. Kein Bock sich 
gegenseitig abwechselnd Aufstriche zu ko-
chen, müssen halt die ausm Supermarkt rei-
chen. Kein Bock auf ein bestehendes Pro-
jekt zu unterstützen, wird’s halt geräumt. Ihr 
seid verantwortlich! Dazu gibst nen schönen 
Satz von George Bernhard Shaw: „Freiheit 
bedeutet Verantwortlichkeit. Das ist der 
Grund, weshalb sich die meisten Menschen 
vor ihr fürchten.“ 
Wir sollten uns nicht fürchten, dass zu for-
dern und zu nehmen was uns allen zusteht. 
In unserer Gesellschaft liegen so viele Res-
sourcen brach, die müssen wir uns wieder 
aneignen. Obwohl, eigentlich sollten wir uns 
alles wieder aneignen von den Schulen bis 
zu den Betrieben. Lets make capitalism hi-
story! Doch das wär zu weit gefasst. Es gibt 
so viele leerstehende Häuser, brachliegende 
Flächen, leere Hallen und eine leere Zukunft, 
doch ich hoffe der Text gibt eine Perspekti-
ve, wie es anders laufen kann.   

Na ok da gibst noch nen schönen Ab-
schlusssatz, aber den müsst ihr auf der 
Rückseite der Abuje Nummer 27 mit dem 
Thema Zukunft nachlesen.   

Overnima, num auratrit? ia L. cem sicaeti 
ssulia ortum untem lostem ia ia

Zu diesem Thema läuft gerade 
eine Kampagne an, die sich als 
Motto „Wir bleiben alle! Selbst-
organisierte Räume erkämpfen 
und verteidigen“ auf die Fahnen 
schreibt 
(www.wba.blogsport.de). 

Also haltet die Augen und Ohren 
offen und lets fucking DIY! 
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Buchvorstellung: 
DIY. Von Anarchie und 
Dinosauriern“

Hierzu ein Satz: „Es findet ein titanischer 
Kampf in unseren Communities statt, weil 
Capitalismusaurus Rex und Staatusaurus 
ihre Bäuche mit immer mehr Macht und 
Ressourcen füllen wollen, während sie 
gleichzeitig die Krallen ihrer brutalen Kon-
kurrentInnen, der Pterror-Dactylus, abweh-
ren müssen.“ 
Der Bezug zu den Dinos bleibt aber nur 
für den Anfang des Buches bestehen, um 
eine außergewöhnliche Einleitung zu ge-
ben. Später geht es dann schon um Men-
schen und nicht um blutrünstig mordende 
Reptilien. Zur Veranschaulichung sind viele 
gezeichnete Bilder und Photos zwischen 
den Themen zu finden. Das Buch kommt 
aus dem amerikanischen von der Curious 
George Brigade, Crimethinc und den Co-
Conspirators. 
Übersetzt und mit einem Nachwort verse-
hen wurde es von der More Than Just Mu-
sic Brigade im deutschsprachigen Raum 
herausgegeben. 

Anarchie und Dinosaurier? Dazu noch DIY ?
Komisch aber wahr. Am Anfang des Buches verwenden die SchreiberInnen Dinosaurierme-
taphern. Sie vergleichen unsere heutige Gesellschaftsordnung mit der Dinosaurierzeit, in 
deren Schatten eine neue Ordnung vorbereitet und deutlich wird. 
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Der Inhalt beschäftigt sich mit den Themen 
Autonomie, Dezentralisierung, Mut, Soli-
dalität, Bezugsgruppen (Affinity Groups), 
Spaß, Reisen, Chaos, den Zapatistas, an-
archistische Stadtmodelle und vielen vielen 
mehr. Alle Schwerpunkte werden aus anar-
chistischer Anschauungsweise betrachtet. 
Ja eigentlich klar aus der Überschrift, aber 
trotzdem noch mal hervorgehoben. Abgeho-
ben ist das Buch in keinem Fall, da es durch 
die einfache Sprache jedem/jeder verständ-
lich seien wird. Geschrieben ist es in einer 
Art romantischen emotionalen Lebensein-
stellung, die praxisorientiert daherkommt. 
Das Buch ist in viele Unterüberschriften 
unterteilt, die die oben genannten Themen 
behandeln. Keine trockenen Texte, sondern 
einfache Ideen und Anregungen von Men-
schen, die so leben und Politik machen. An 
einigen Stellen vielleicht zu einfach, aber 
das sei mal dahingestellt. Der Spaß an Poli-
tik und Aktionen liegt in diesen Buch klar im 
Vordergrund. Um noch mal den Schreibstil 
zu verdeutlichen mal zwei Sätze zum Thema 
Effizienz: „Durch die eingegrenzte Sichtwei-
se des/der effizienten AktivistenIn, der/die 
immer nur diskutiert und nie lebt, wird jeg-
liche Veränderung im Voraus geplant und ist 
somit per se langweilig und öde.“ 
„ ..., unsere persönlichen Beziehungen und 

unser gemeinsames Verlangen nach Verän-
derung sind keine Angelegenheiten durch 
die wir durchhasten sollten; wir sollten sie 
nicht effizient und schnell abarbeiten.“ 
Die beiden Sätze zeigen, wie sie zu dem 
Thema Effizienz stehen. Sie sind gegen die 
Effizienzlogik unserer Gesellschaft. Politik 
soll Spaß machen und die Möglichkeit ge-
ben, sie aktiv und kreativ zu gestalten ohne 
geistig und körperlich auszubrennen. DIY 
steht dabei an vorderster Stelle. Selber aktiv 
werden und nicht nur zu diskutieren. Zu den 
gut 200 Seiten gibt es am Ende des Buches 
ein Glossar, welches bestimmte Begriffe 
noch mal kurz erklärt, wie zum Beispiel 
Meme, ELF, Getrifikation, Think Tank, und 
und und. Ich kann das Buch jedem/jeder 
entfehlen, die sich mit dem Thema Anarchie 
auseinandersetzen und auch alle denen die 
davon noch keinen blassen Schimmer ha-
ben, da es kein schwer im Kopf sitzender 
theoretischer Brocken ist.

Autor: Wald

 

Das Buch (ISBN 3-89771-444-2) ist beim 
Unrast Verlag erschienen und kostet euch 
12 Euro. 
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Praktikant_Innen aller 
Länder vereinigt euch…

Dass Arbeit heutzutage nicht mehr ange-
messen bezahlt wird, offenbart sich vielen 
unmittelbar nach der Schule. Die männlichen 
Absolventen sind zum „Dienst am Volk“ ver-
pflichtet, was Militär oder Zivildienst bedeu-
tet. Diese nazihafte Wehrpflicht bleibt nur 
deswegen bestehen, weil die vielen Zivis 
und ZiviInnen als unterbezahlte, unfreiwillige 
Arbeitskräfte in Krankenhäusern, Altenpfle-
geeinrichtungen und Kitas unentbehrlich 
geworden sind und der Staat als direkter 
oder indirekter Träger dieser Einrichtungen 
die Mehrkosten für entsprechend qualifi-
ziertes Personal gar nicht mehr aufbringen 
könnte. Obwohl der Zivildienst oder ein frei-
williges soziales oder ökologisches Jahr für 
die persönliche Entwicklung natürlich sehr 
positiv sein kann, sind die Schattenseiten 
der adoleszenten, motivierten Arbeitskraft 
nur selten bewusst. Notwendige Aufgaben 
werden aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit 
immer häufiger von unqualifizierten, auf-
stiegshungrigen jungen Leuten ausgeführt. 
Die Tarifverträge in den jeweiligen Branchen 
- also quasi der Mindestlohn - werden nicht 
mehr eingehalten, da „Freiwillige“ für weni-
ge Cents pro Stunde (schon mal den Zivi-
Lohn oder die „Praktikumsvergütung“ auf 
die Stunde umgerechnet…?) arbeiten und 
teilweise die gleiche Arbeit verrichten wie 

ausgebildete Fachkräfte. Damit sind die 
„Freiwilligen“ ihrerseits dafür verantwortlich, 
dass qualifizierte Arbeitskräfte (und auch sie 
selbst nach Abschluss einer Ausbildung, 
eines Studiums etc…) keine Anstellung 
finden oder unter Tariflohn bezahlt werden 
können. Mittel zum Zweck sind Honorar-
verträge, „freie Mitarbeit“ oder Praktika, die 
gerade in den kreativen und geisteswissen-
schaftlichen Bereichen ausufern.

Jeder kennt es – das Praktikum. In fast allen Schulen gehört es zur Berufsvorbereitung und 
ist in diesem Stadium noch relativ lustig. Absehbare zwei bis drei Wochen wird man ent-
weder einer langweiligen Beschäftigungstherapie unterzogen oder man kann tatsächlich in 
seinen zukünftigen Traumberuf reinschnuppern. Danach weiß man zumindest, ob der Beruf 
tatsächlich die Präzisierung ´Traum-` verdient. Nach Schulabschluss ist dann aber Schluss 
mit lustig - der Praktikant als Ausbeutungsobjekt.
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Unternehmen und Wirtschaftsverbände be-
haupten gern, Praktikanten würden ja nur 
minderwertige Tätigkeiten ausführen und 
seien vor allem zu Lernzwecken in den Un-
ternehmen beschäftigt. Diese beiden Be-
hauptungen – auch wenn sie natürlich im 
Einzelfall zutreffen können – widersprechen 
sich schon in sich. Wenn Praktikanten nur 
Hilfsarbeiten ausführen hat das nichts mit 
Ausbildung zu tun, nimmt den Unternehmen 
aber trotzdem Arbeit ab, für die sonst eben 
Hilfskräfte zu normalen Löhnen eingestellt 
werden müssten. Das wollen oder können 
viele Unternehmen aber nicht bezahlen, wo-
bei man eindeutig festhalten sollte, dass Un-
ternehmen, die keine angemessenen Löhne 
zahlen können, vom Markt verschwinden 
sollten. Dies ist Konsens im Rahmen der 
Idee von Tarifverträgen und gewerkschaft-
licher Vertretung.
Die neuen Bachelor-Studiengänge verpflich-
ten zudem viele Studenten zu Praktika, was 
die Unternehmen natürlich freut. Massen-
weise zur Arbeit gezwungene Studenten 
ohne gewerkschaftliche Vertretung bedeu-
ten billige Arbeitskräfte…Das Versprechen, 
ein Praktikum sei ein Einstieg in die Berufs-
welt mag im Einzelfall wahr sein, tatsächlich 
suchen sich die Unternehmen ihre zukünf-
tigen Arbeitskräfte aber sehr genau aus. Ein 
leises Wörtchen der Kritik an bestimmten 
Umgangsformen oder Arbeitszeiten wird 
schnell als Meuterei aufgefasst und bedeu-
ten den berühmten „feuchten Händedruck“ 
- ein nettes `Auf Wiedersehen` nach Ende 
der Praktikumszeit…
Ein spannendes Gedankenspielchen wäre 

die Vorstellung, dass alle Arbeitskräfte in 
diesem Land, die weniger als 7,50€ (das 
Minimum, um ohne staatliche Unterstüt-
zung genug Geld zum Leben zu haben!) 
pro Stunde verdienen, einen Tag die Arbeit 
niederlegen, um gegen diese Form der Aus-
beutung zu protestieren. Die Räder stünden 
still – welch herrliche Vorstellung!
Leider sind gerade Studenten heutzuta-
ge viel zu karriereorientiert und pfeifen auf 
Solidarität, um ihr eigenes Fortkommen zu 
sichern. Viele haben den finanziellen Back-
ground der Eltern und müssen sich nicht um 
die Arbeits- und Lebensbedingungen ande-
rer kümmern. Trotzdem sind alle Schüler, 
Studenten und Absolventen dazu aufgeru-
fen, keine unbezahlten Praktika mehr zu ab-
solvieren und die Unternehmen zu zwingen, 
Arbeit auch zu bezahlen. 
Jeder weiß, dass die Schere zwischen arm 
und reich in Deutschland wächst und jede 
Menge „Anlagekapital“ durch die Gegend 
fliegt ohne seiner tatsächlichen Bestim-
mung – jedem Arbeit und Auskommen zu 
sichern – zu dienen. Die Behauptung, es sei 
kein Geld für ordentliche Bezahlung vorhan-
den, ist eine unverschämte Lüge und gehört 
zur Not auch mit entsprechender Gesetz-
gebung behoben. Trotzdem muss man die 
Schuld vor allem bei sich selbst suchen. 
Der deutsche Kadavergehorsam veranlasst 
immer noch viel zu viele junge Leute ihren 
„Fleiß“ und ihr „Engagement“ zu zeigen und 
sich ausbeuten zu lassen. Eine gesunde 
Faulheit und die selbstbewusste Forderung 
aller nach Entlohnung für Arbeit sollte ei-
gentlich drin sein…
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Kühe, Schweine, 
Ostdeutschland:
Magdeburg/Sachsen-Anhalt

Die linke Wochenzeitung „Jungle World“ hat 
eine Rubrik namens „Deutsches Haus“. Jede 
Woche wird hier eine viertel Zeitungsseite 
mit Naziangriffen, rassistischen Vorfällen, 
Schmierereien an Synagogen oder Attacken 
auf jüdische Friedhöfe gefüllt. Fast keine 
Woche vergeht, ohne dass sich auch ein 
Vorfall aus Magdeburg in der Auflistung be-
findet. Die Sachsen-Anhaltinische Landes-
hauptstadt hat damit eine traurige Berühmt-
heit durch die Kontinuität der Angriffe.

Die Übergriffe in Madgeburg, die meist un-
vermittelt stattfinden und Migrant_innen 
treffen, werden fast nie von organisierten 
Neonazis durchgeführt, sondern sind Aus-
druck eines rassistischen Grundklimas, das 
solche Taten geradezu begünstigt. Dement-
sprechend willkührlich sind auch die Orte, 
in denen die Übergriffe stattfinden. Neben 
rechts dominierten Stattteilen im Außenraum 
der Stadt sind gerade die Innenstadtgebiete 
regelmäßig Schauplatz von rassistisch mo-
tivierten Gewalttaten. „In Sachsen-Anhalt 
waren im vergangenen Jahr unter den 681 
jugendlichen Intensivtätern nur neun Aus-
länder. Umgekehrt aber haben Ausländer 
dort ein enormes Risiko, selbst Opfer von 
Gewalt zu werden“ so die Magdeburger In-
tegrationsbeauftragte Susi Möbbeck.
Dass dieses Klima ideal für eine organisierte 
Neonaziszene ist, spricht für sich. Gerade 

die beiden Todesopfer - die Punks Frank 
Böttcher und Thorsten Lamprecht - die 
Anfang der neunziger Jahre von Neonazis 
ermordet wurden, sind Bezugspunkte für 
eine selbstbewusst auftretende Kamerad-
schaftsszene in der Stadt.
So haben sich die Neonazis aus dem Umfeld 
der ehemaligen „Kameradschaft Festungs-
stadt“ - heute „Nationale Sozialisten Mag-
deburg“ - mit eigenen Treffpunkten etabliert. 
Bis letzten Sommer war die „Standarte“ in 
Magdeburg Nord ein offener Treffpunkt der 
lokalen Neonaziszene.
Desweiteren hat sich in der Innenstadt die 
Nazimarke „Thor Steinar“ eingenistet. Im 
Juli 2007 zog der Laden „Narvik“ in das 
Magdeburger „Hundertwasser“-Haus ein. 
Neben Leipzig, Berlin und Dresden ist es 
der vierte „Thor Steinar“-Laden im Bundes-
gebiet. Nach groß angelegten Protesten und 
einer Räumungsklage des Vermieters, erhielt 
der Betreiber des Ladens, Uwe Meusel, ei-
nen Räumungsbescheid im Februar dieses 
Jahres.

Zentrales Datum für die Magdeburger Ne-
onazis ist der inzwischen seit mehreren 
Jahren stattfindende Neonazi-Aufmarsch 
am Datum der Bombardierung Magdeburgs 
im zweiten Weltkrieg durch die Alliierten im 
16. Januar 1945. An diesem Termin gelingt 
den lokalen Neonazis eine Öffentlichkeit, die 
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zumindest in die bundesweite Neonazisze-
ne hineinreicht. Jährlich laufen hier mehrere 
hundert Neonazis aus verscheidene Bun-
desländern zu einem „Gedenkmarsch“ auf 
und relativieren die deutsche Kriegsschuld. 
Die Madgeburger Bürger machten nur sel-
ten Anstalten, den Neonazis entschlossen 
entgegenzutreten. Sie waren vielmehr damit 
beschäftigt, ihr „wahrhaftes“ Gedenken, von 
dem der Neonazis abzugrenzen. In diesem 
Spannungsfeld müssen nun lokale Antifa-
schist_innen einen Weg finden, der Neona-
zigefahr entgegenzutreten und gleichzeitig 
die Schnittmengen aufzuzeigen, die das 
Bürgergedenken anschlussfähig für die Ne-
onazis macht.

Ein Antifaschist aus Magdeburg - fasst die 
Situation folgendermaßen zusammen:
„Viele Jahre nahmen immer wieder Nazis am 
städtischen Gedenken teil ohne das es eine 
wirkliche Auseinandersetzung oder Skan-
dalwirkung des Ganzen gegeben hätte. An-
tifaschistische und zivilgesellschaftliche Ini-
tiativen haben seitdem verschiedene Erfolge 
verbuchen können. Von einer quasi nicht 

vorhandenen Sensibilisierung kann heute 
keine Rede mehr sein. Zum einen setzen 
sich kommunale Politik und mehr noch, Ver-
eine und Initiativen auf verschiedenen Ebe-
nen mit den alljährlichen Naziaktivitäten mal 
mehr, mal weniger aktiv auseinander. Zum 
anderen gibt es viele verschiedene Projekte 
- von Ausstellungen, über die Stolpersteine 
bis hin zu Vorträgen - die die nationalsozia-
listische Vergangenheit Magdeburgs thema-
tisieren und somit wissenschaftlich-histo-
rische begründete Gegenargumente gegen 
bestimmte Verklärungen der Geschichte 
setzen. So konnten wichtige Diskurse im 
so genannten bürgerlichen Gedenken auf-
gemacht und dem Nazi-Gedenken inhalt-
lich entgegengearbeitet werden. Aus anti-
faschistischer Sicht gilt es so auch immer 
wieder die eigene Kritik zu aktualisieren und 
nach Ansatzpunkten für mögliche Interven-
tionen zu suchen. Dass in diesem Jahr er-
neut mehrere hundert Nazis durch die Stadt 
marschierten konnten, zeigt, dass trotzdem 
noch allerhand zu tun ist.“

Weitere Infos unter www.a-i-p.tk
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Jugger - der 
neue Freizeitsport

Es handelt sich hierbei um einen noch sehr 
jungen Sport, der aus dem Film „Jugger: 
Kampf der Besten“ heraus entstanden ist.  
Der Film wurde 1989 in Australien gedreht 
und zeigt wie eine Gruppe von sechs rei-
senden Jugger_innen in der tristen Endzeit 
von Dorf zu Dorf ziehen und die jeweiligen 
Teams herausfordern. In diesem Spiel ste-
hen pro Mannschaft fünf Menschen auf dem 
Feld, vier bewaffnete Spieler_innen und ein/
eine Läufer_in , das Spielfeld ist ein Achteck 
von 40 Meter Länge und 20 Meter Breite. Es 
werden maximal drei Mal hundert Steine ge-
spielt, wobei nach hundert Steinen jeweils 
eine kurze Pause gemacht wird. 
In der Mitte des Feldes liegt ein Hundeschä-
del, der springende Punkt beim Juggern, 
welcher über Sieg und Niederlage entschei-
det und von den Läufer_innen stets versucht 
wird, auf das gegnerische Mal in Form eines 
spitzen Holzpfahles zu stecken. Die bewaff-
neten Mitspieler_innen kämpfen gegenei-
nander, doch sie  müssen aufpassen, das 

keine der Gegner_innen durchbricht und 
seiner Läufer_in zur Hilfe kommt, in dem die 
andere Läufer_in angreift. Im Film gibt es 
nur eine Regel, das Spiel ist beendet, wenn 
es einer der beiden Läufer_innen geschafft 
hat den Schädel zu platzieren.
Bei uns sind klare Spielregeln gegeben um 
unnötigen Verletzungen zu vermeiden und 
ein spannendes taktisches Spiel zu kreie-
ren. Die Besetzung des Spielfeldes ist die 
gleiche, auch das Feld ist bis auf die Male 
übernommen worden, sie wurde durch in-
dividuelle Male ersetzt, wo der Schädel der 
jetzt aus Schaumstoff oder Latex besteht 
reingesteckt wird.
Die Bewaffnung der Spieler_innen besteht 
aus einer Auswahl von Schaumstoff- oder 
Latexpompfen.
Es gibt fünf verschiedene Arten von Pom-
pfen: Q-Tip, Stab, Langschwert und Schild 
mit Kurzschwert, wenn Spieler_innen von 
einer dieser Pompfen getroffen wird, muss 
mensch für fünf Steine hinknien, danach 

„Verfolgt mensch die Entwicklung der alternativen Sportmöglichkeiten, muss er/sie beinahe 
automatisch auf den „Endzeitsport der Zukunft“- Jugger stoßen
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darf wieder am Spiel teilgenommen werden. 
Eine Pompfe fehlt noch, die Kette, sie hat die 
größte Reichweite und schickt die Spieler_
innen für acht Steine zu Boden, auch wenn 
eine Spieler_in aus dem Spielfeld tritt, muss 
sich für fünf Steine hingekniet werden.
Treffer an Kopf und Hals zählen nicht als re-
guläre Schläge, das heißt es muss sich nicht 
gesetzt werden, auch Treffer an der Hand 
zählen nicht, mit Ausnahme von Kettenspie-
ler_innen und Läufer_innen. Ein besonderes 
Highlight jedes Spieles ist es, wenn es zu 
einem „Läufer_innenduell“ kommt, in diesen 
Duellen treten dann nur die Läufer_innen 
gegeneinander an und ringen um den Schä-
del, wobei nur römisch ringen erlaubt ist, 
das bedeutet, dass nur oberhalb der Hüfte 
und unterhalb des Halses attackiert werden 
darf. Das war`s eigentlich auch schon mit 
den Regeln.  
Seit zehn Jahren existiert eine Jugger Liga 
wobei jedes Jahr in verschiedenen Städ-
ten Turniere veranstaltet werden, wo einige 
Teams der Liga gegeneinander antreten um 
vor allem Spaß zuhaben und nebenbei gibt’s 
noch Ligapunkte.

Teams der Jugger Liga gibt es bis jetzt in 
Berlin, Hamburg, Hannover, Heidelberg, Lü-
beck, Bad Oldesloe, Freiburg, Saarbrücken 
und Weidhaus.
Nicht nur in Deutschland gibt’s Jugger_innen 
auch bspw. in Australien und Dänemark.

Weitere Infos unter
www.Jugger.de
und hier findet ihr einen Tunierzusammenschnitt aus  
Lübeck 2007:
http://www.youtube.com/watch?v=i1rF53fkrZY
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Tatsächlich darf der Gastdozent Michael Mo-
reitz laut Beschluß des Akademischen Senats 
im kommenden Semester keinerlei Seminare 
mehr anbieten und lediglich ein laufendes Pro-
jekt weiter betreuen. Um diese Entscheidung 
der Hochschulleitung zu verstehen, muss ein 
Blick auf die innere Entwicklung der ASFH der 
letzten Jahren geworfen werden.

ein Blick zurück
Bereits die Umstände um die Werkstatt- Pro-
jekte von Levi Salomon und Katrin Becker in 
den Jahren 2004-2006 ließen erahnen, wohin 
die Reise inhaltlich geht. Seine Werkstatt zur 
Thematik demokratiegefährdende Phänomene 
und islamischer Antisemitismus führten sei-
nerzeits zu einer breiten Rezipierung in der 
Presse. StudentInnen hatten in mühevoller 
Pionierarbeit einen vieldiskutierten Film über 
antisemitische Tendenzen bei jungen Migran-
tInnen produziert. An der Hochschule stieß 
dies auf Kritik und den Vorwurf es würden anti-
islamische Vorurteile reproduziert werden. Di-
ese Frage wäre ohne weiteres auf den diesen 
Film betreffenden Podiumsdiskussionen dis-
kutierbar gewesen. Neben den Produzenten 
nahmen auch zwei Vertreter der jüdischen 
Gemeinde, der Kreuzberger Initiative gegen 
Antisemitismus (G.Yikali), ein taz-Redakteur 
(Philipp Gessler), Juliane Wetzel vom Berli-
ner Zentrum für Antisemitismusforschung (TU 
Berlin), ein türkischer Sozialarbeiter-Kollege 
aus Kreuzberg und eben für die ASFH Michael 
Moreitz teil.

Die Werkstatt sollte nach definitven Zusagen 
drei zusammenhängende Veranstaltungen um-
fassen. Zunächst die Interviews mit Jugend-
lichen in welchen sie ihre Positionen schildern 
konnten, zweitens die Dokumentation von Ex-
perteninterviews aus Politik und sozialarbeite-
rischer Praxis und drittens eine professionelle 
Auswertung dieser gefilmten Interviews in einer 
dritten Werkstatt zur Erarbeitung von Gegen-
strategien. Der dritte Teil der Werkstatt wurde 
überraschenderweise – trotz Zusage und unter 
dubiosen Umständen – nicht genehmigt. Die 
Ursachen waren offensichtlich inhaltlicher Na-
tur. Der einzige offen auftretende Fürsprecher 
der Fortsetzung des Levi/Becker-Projektes auf 
Seiten der Lehrenden der ASFH war damals 
Michael Moreitz.

25 Jahre lehre gehen zu ende?
Seit Oktober 1981 ist Herr Michael Moreitz als 
Dozent (und in diversen befristeten Arbeits-
verhältnissen) an der Fachhochschule für So-
zialarbeit und Sozialpädagogik Berlin (FhSS 
/ ASFH) tätig. Er erstellte Forschungsdoku-
mentationen, organisierte diverse internatio-
nale Tagungen in Berlin und im europäischen 
Ausland und Ringvorlesungsreihen. Von April 
2001 - März 2004 und von April 2005 – März 
2008 war er Gastdozent für interkulturelle So-
zialarbeit, Politik und Soziologie an der ASFH 
Berlin. Er leitet diverse Projektseminare zu den 
Themen Antisemitismus, Rassismus, Rechts-
radikalismus und Sozialpädagogik, Gedenk-
stättenpädagogik, Erinnerungskultur und So-

Plötzlich muss der Dozent 
gehen - Diskurs mit Risiko

Die StudentInnen der verschiedensten Kurse und Lehrveranstaltungen von Herrn Moreitz 
staunten nicht schlecht, als sie kürzlich und überraschend erfuhren, dass er im nächsten Se-
mester seine laufenden Kurse verlassen solle (Politologische Grundlagen 2. Semester und 
Interkulturelle Sozialarbeit 7.Semester) So etwas hat es unseres Wissens in der Geschichte 
der ASFH noch nie gegeben. Was ist passiert?
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ziale Arbeit. 
Die ersten Bachelorstudiengang-StudentInnen 
wissen es vielleicht noch, Herr Moreitz war und 
ist einer der wenigen DozentInnen an unserer 
Hochschule, die sich kritisch gegenüber der 
zunehmenden Reduzierung elementarer Lehr-
module äußerten und zum Diskurs anregten. 
Zu Beginn der Bachelorisierung kritisierte er 
in den zuständigen Gremien und Komissionen 
die Art und Weise der Einführung und insbe-
sondere die Kürzung der Politikwissenschaften 
von zwei mal drei Semesterwochenstunden ( 
6 SWS in zwei Semestern) auf zwei mal zwei 
SWS (also vier) . Damals unterschrieben fast 
500 StudentInnen der Diplom- und Bachelor-
studiengänge gegen diese schleichende Um-
definierung des Lehrprofils. Tatsächlich war es 
Herr Moreitz der kontinuierlich die – nach au-
ßen viel gelobten - Lehrinhalte zu den Themen 
wie Rassismus, Antisemitismus, Fremden-
feindlichkeit, Nationalsozialismus u. Rechts-
radikalismus anbot. Michael Moreitz war zwei 
mal 3  Jahre lang ASFH-Gastdozent für Inter-
kulturelle Sozialarbeit, Politik und Soziologie 
(also insges. 6 Jahre!) mit bis zu 18 Stunden 
Lehre, er engagierte sich als gewähltes Mit-
glied im Konzil, war stellvertretendes Mitglied 
im Akademischen Senat, gewähltes Mitglied 
der Lehrbetriebskomission, der Kommission 
für Lehre und Studium, Sprecher der Fach-
konferenz Politik und nicht zuletzt Modulari-
sierungsbeauftragter seines Studienganges. 
Seine Kompetenz und sein Engagement wa-
ren bis dato unbestritten, nach der „Levi/Be-
cker-Affäre“ und dem bachelorkritischen En-
gagement (Unterschriftensammlung) begann 
die Stimmung offenbar zu kippen, ohne das 
es eine tatsächlich sachliche Auseinanderset-
zung an der Hochschule gab.

eskalation
Dem Auslaufen der Gastdozentur am 31. 
März 2008 und der Weigerung Herrn Moreitz 
als Lehrbeauftragten weiter zu beschäftigen 
vorangegangen waren mehrfache Versuche 
seitens des Rektorats ihn in den Hochschul-
gremien aufgrund seiner kritischen Position 

zu isolieren und zu verdrängen - so musste er 
als gewählter Vorsitzender der LBK zurück zu 
treten. Einiges davon war bereits in der letzten 
ISAH zu lesen. Wir möchten an dieser Stelle 
auf den offenen Brief des ehemaligen 3. Se-
mesters an den Akademischen Senat vom 
11. Juni 2006 verweisen, in dem bereits vor 
mehr als einem Jahr die Ungleichbehandlung 
des Gastdozenten Herrn Moreitz gegenüber 
seinen KollegInnen kritisiert wurde. Anlaß war 
eine Hern Moreitz betreffende Stundenkürzung 
auf nur noch neun Stunden, später wurde sei-
ne Gastdozentur auf ein Projekt beschränkt, 
was dazu führte, dass ein von StudentInnen 
initiiertes und im Netz gewähltes Projekt nicht 
stattfinden konnte. Der Trick dabei: Mehrere 
Projekte eines Dozenten waren plötzlich nur 
noch möglich, wenn dieser eine vergleich-
bare Stundenzahl wie Hauptamtliche habe. 
Das Projekt wurde einfach einem anderen Do-
zenten gegeben, der mit anderen Studenten 
unter dem gewählten Thema etwas völlig an-
deres unterrichtete.

Protest?
Es ist im Sinne einer offenen und demokra-
tischen Hochschule nicht hinnehmbar, dass 
kritische und diskussionsorientierte Dozen-
tInnen seitens der Hochschulleitung scheinbar 
unerwünscht sind. Grundlage eines Studiums 
der sozialen Arbeit ist auch die Möglichkeit 
das Bestehende zu hinterfragen. Diesen Auf-
trag zur kritischen Auseinandersetzung hat 
Herr Moreitz stets erfüllt. Das kleinliche Gere-
de über seine nicht immer an dem Wohlwollen 
aller Studierenden (wie soll so etwas bei hun-
derten von Studierenden überhaupt möglich 
sein?) orientierten Lernanforderungen, stellt 
seine inhaltliche Kompetenz nicht in Frage. Er 
ist einer der DozentInnen an der ASFH, die ihre 
Auffassung offen äußern, sie bei Kritik vertreten 
und bei Bedarf mit wissenschaftlicher Literatur 
belegen. StudentInnen der ASFH haben sich 
bereits im vergangen Jahr gegen die Behinde-
rung der engagierten Arbeit von Herrn Moreitz 
durch die Hochschulleitung eingesetzt. 
ASFH Student_innen
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Kurzmeldungen

Nazis I

Am 17.März veranstaltete die NPD in den 
Räumen des Rathauses Lichtenberg eine 
„Informationsveranstaltung“ für interessier-
te Bürger. Neben den drei in der Bezirks-
verordnetenversammlung (BVV) sitzenden 
NPD-Abgeordneten Thorsten Meyer, Jörg 
Hähnel und Manuela Tönhardt lud auch der 
NPD-Bundesvorsitzende Udo Voigt ein. Ins-
gesamt haben knapp 60 Personen an dieser 
Veranstaltung teilgenommen. Mit Deutsch-
land-, NPD- und Reichskriegsflagge im 
Rücken begann Voigt mit einer klassischer 
rechtsextremistischen Argumentation zur 
aktuellen Politik. Darunter sparte er nicht 
mit antiamerikanischen und antisemitischen 
Hetztriaden, u.a. dass die USA der größte 
Kriegstreiber sei. Feststellen konnte er, dass 
es zu keiner konstruktiven Mitarbeit der NPD 
innerhalb der BVVen kommt. Da bleibt nur 
zu hoffen, dass dies so bleibt und die NPD 
in einer nächsten Wahlperiode den Einzug in 
die BVVen verwehrt wird. 
//www.nip-berlin.de//

Köpi verteidigen!

Pünktlich zum 18. Geburtstag des Wohn- 
und Kulturprojekts Köpi wurden die Miet-
verträge Ende Februar zu den bestehenden 
Konditionen für alle Wohn- und Veranstal-
tungsräume um 30 Jahre verlängert. Die 
zum 31. Mai ausgesprochenen Kündi-
gungen des räumungsbedrohten Objektes 

wurden zurückgenommen. Somit gibt es 
keinerlei ungeklärte Rechtsposition auf dem 
gesamten Hausgrundstück mehr. Die „Köpi-
ranerInnen“ bedankt sich bei allen, welche 
in den letzten Monaten ihre Solidarität ge-
genüber der Köpi geäußert haben; Thanks 
For All The Support – We Will Never Forget 
It ! //www.koepi137.net//

Nazis II

Am 2. März 2008 berichtete der Tagesspie-
gel recht positiv über die Jugendarbeit des 
Sportjugendclub in Lichtenberg. Der Bericht 
zeigt, dass organisierte und gewalttätige 
Rechtsextreme die Freizeitangebote des 
Sportjugendclubs für ihre Zwecke nutzen. 
Unserer Ansicht nach, werden hier unter 
dem Deckmantel der akzeptierenden So-
zialarbeit aktive Neonazis betreut. Beson-
ders erschreckend ist die Tatsache, dass 
Kameradschaftsaktivisten eine Turnhalle 
des Jugendsportclubs für Kampfsporttrai-
nings bzw. paramilitärisches Training nutzen 
konnten. Langjährig organisierte Neonazis 
wie Lars W. und Sascha Z., welche beide 
den Freien Kräften Berlin angehören, sind 
das Klientel des Jugendklubs. 
//www.ah.antifa.de//

„Kiste“ dichtgedacht

Seit dem 15.Februar 2008 ist die rechts-
extreme Kneipe „Kiste“ im Lichtenber-
ger Weilingkiez geschlossen. Laut Infor-
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Kurzmeldungen + Termine

mationen der Antifa Hohenschönhausen 
wurde der Kneipe der Mietvertrag ge-
kündigt. Am Freitag wurden die Räum-
lichkeiten dem Vermieter übergeben. 
Im näheren Umfeld der „Kiste“ kam es regel-
mäßig zu fremdenfeindlichen Übergriffen. So 
waren die migrantischen Betreiber mehrerer 
anliegender Geschäfte wiederholt Angriffen 
von Neonazis aus der „Kiste“ ausgesetzt.
Höhepunkt war im Juli 2007 die Schließung 
des Döner-Ladens von Resit Özer aufgrund 
von rechtsextremen Bedrohungen. 
//www.ah.antifa.de//

Thor Steinar

„Thor-Steinar-Shop“ muss weg! 
In Berlin demonstrierten am 22.2.08 rund 
600 Personen gegen ein Geschäft der Mar-
ke „Thor Steinar“ in der Rosa-Luxemburg-
Straße. Inzwischen wurde der Shop schon 
mehrfach attackiert. Obwohl der Vermieter 
dem Laden gekündigt hat, bleibt das Ge-
schäft geöffnet. 
//www.antifa.de//

28.04.2008 | 19:00 uhr | Stadtteilzentrum 
(Fehrbelliner Straße 92 / Prenzlauer Berg) 
Zeitzeuginnengespräch mit Fr. Siebner: 
„Fragt uns, wir sind die letzten.“

03.05.2008 | 10:00 uhr | ehemaliges Jü-
disches Waisenhaus (Berliner Straße 
120/121 / Pankow)
Kiezspaziergang: „Jüdisches Leben in Pan-
kow“

09.05.2008 | 15:00 uhr | Parkplatz am Ro-
sengarten/ Puschkinallee im treptower 
Park
Veranstaltung und Konzert „ Wer nicht fei-
ert hat verloren! 9.Mai - Tag des Sieges über 
den deutschen Faschismus! Dank euch ihr 
Sowjetsoldaten!“

18.6.2008 | 19:00 uhr | INSel-BeRlIN, Alt-
treptow 6 
Veranstaltung „ de*fence! Antirassistische 
Kampagne zum 15. Jahrestag der Abschaf-
fung des Grundrechts auf Asyl“,  anschlie-
ßend: Filmvorführung „Als die Deutschen 
vom Himmel fielen“ (BRD 2008)

21.6.2008 | 12 uhr | Platz des 23. April 
Gedenkkundgebung zum  75. Jahrestag der 
Köpenicker Blutwoche

weitere Termine unter 
stressfaktor.squat.net
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