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intro & inhalt
Geneigte_r Leser_in. 
In euren Händen liegt die 32. Ausgabe der 
Abuje. Ihr habt euch doch bestimmt schon-
mal gefragt „Wie fi nanzieren die eigentlich 
diese Zeitung?“ „Haben die reiche Eltern?“ 
„Steht da irgendeine große Organisation da-
hinter, die das bezahlt?“ Nö. Nix davon. Wir 
lassen euch bezahlen. Aber nicht einfach so, 
ihr bekommt eine tolle Party dafür. 
Am 22. Mai wollen wir zusammen mit euch 
feiern. In den Räumen des Subversiv e.V. 
(Brunnenstraße 7, U-Bhf Rosenthaler Platz) 
werden am 23. Mai ab 21 Uhr verschiedene 

DJs Pop, Alltimesfavourites und Trash aufl e-
gen. 
Jede_r die_der mit einer Abuje kommt, be-
kommt dafür ein Freigetränk. 
Die Gewinne der Party werden für die nächs-
ten Abujes verwendet. Damit der Ausgabe 32 
noch eine 33 und 34 und und und folgt. Ge-
nug der Werbung, viel Spaß beim Lesen.

Ach ja. Wenn ihr Lust habt, einen Artikel in 
die Abuje zu bringen: Schreibt uns und wir 
veröffentlichen eure Texte. Auch Kritik, Lob, 
Verbesserungen einfach an abuje@web.de

Warum wir gendern:
Sprache macht Geschlecht. Sprache schließt 
aus. Wir verwenden in unseren Texten den 
Unterstrich (_), um sowohl Frauen sprachlich 
mit einzuschließen, als auch Menschen, die 

sich in der zweigeschlechtlichen Einordnung 
nicht wiederfi nden. Das liest sich anfänglich 
vielleicht etwas kompliziert, aber das legt 
sich. Vertraut uns. 

V.i.S.d.P.: Erwin Nöldner, Allee der Kosmonauten 123, 11023 Berlin
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wer nicht feiert, 
hat verloren 

Der 8. und der 9. Mai, also das Datum, was 
mit der Befreiung vom Nationalsozialismus 
verbunden wird, ist für viele Menschen ein 
Grund zu feiern. Für die Nachkommen derer, 
die aus den Lagern und Gefängnissen der 
Deutschen befreit wurden. Für die Angehö-
rigen der Länder, die durch die Wehrmacht 
besetzt und ausgeplündert wurden. Für die 
SoldatInnen der Armeen, die am Strand von 
Omaha, vor Stalingrad, in Berlin und in ganz 
Europa den nationalsozialistischen Feind zu-
rückschlugen.
Ihnen gilt unser Dank.

Es gibt jedoch auch Menschen, die diesen 
Tag als Niederlage empfi nden. Die Ange-
horigen der „deutschen Minderheiten“ in 
Tschechien und Polen, die in den 1930er Jah-
ren mehrheitlich Hitler wählten und für ihre 
aktive Unterstützung Nazideutschlands 1945 
nach Deutschland ausgewiesen wurden. Und 
natürlich die FunktionsträgerInnen, Nutznie-

ßerInnen und geistigen Nachkommen des 
NS-Systems, die heutigen Neonazis.
Ihnen gilt unser entschlossener Wider-
stand.

Auch in diesem Jahr führen wir in Lichten-
berg eine Veranstaltungsreihe zur Feier der 
Befreiung durch. Neben Veranstaltungen zu 
den Tätern (Film und Gespräch mit Malte Lu-
din) und den Opfern (Film und Gespräch mit 
Knut Elstermann) werden wir die Aktivitäten 
der Vertriebenenverbände näher beleuchten 
(Vortrag von Erich Später). Das letzte Mai-
Wochenende werden wir nutzen, um die KZ-
Gedenkstätte Mittelbau-Dora zu besichtigen 
und dort Workshops zu Zwangsarbeit und 
Kriegsproduktion durchzuführen.

Mit einer Party am 7. Mai in der Linse wollen 
wir mit euch in den Tag der Befreiung feiern. 
(Die Termine fi ndet ihr hinten im Heft.)
Denn: Wer nicht feiert, hat verloren.

poLitiK

VeranstaLtUnGs-
reiHe in 
LiCHtenBerG
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Unweit des Peter-Weiss-Platzes wurde 
am 11. April der neue Park am U-Bahnhof-
Hellersdorf eingeweiht und nach Kurt 
Julius Goldstein benannt. Beide wa-
ren Kommunisten jüdischer Herkunft, 
doch ihre Biographien und ihr Wirken 
sind bis auf die bürgerliche Herkunft 
und die Emigration aus dem national-
sozialistischen  Deutschland so verschieden 
wie der formal gestaltete Platz und der land-
schaftliche Park es sind. Immerhin ent-
schied sich Weiss‘ Alter Ego in sei-
ner „Wunschbiographie“ „Die Ästhe-
tik des Widerstands“(1) wie Goldstein 
dafür, in den Reihen der Antifaschistischen 
Einheitsfront gegen die faschistischen 
Putschisten in Spanien zu kämpfen. Doch 
beim genaueren Hinschauen fi nden sich 
weitere Punkte, die die Beiden wegen
ihres kommunistischen Bewusstseins und 
ihres Stigmas als Juden wenn nicht verband, 
so doch einander streifen lässt.
Doch der Reihe nach. Kurt Goldstein 
wurde 1914 in Westfalen geboren und wuchs 
dort auf. Als Jugendlicher organisierte er sich 
in sozialistischen Jugendverbänden und trat 
mit Sechzehn der KPD bei. Wegen seiner 
politischen Überzeugung fl og er bald von 
der Schule. Kurz nach der Machtübergabe 
an die NSDAP 1933 verließ er Deutschland 
und tauchte in Luxemburg und Frankreich 
unter, wo er sich als Landarbeiter auf die 
Emigration nach Palästina vorbereitete. Dort 
arbeitete er für ein knappes Jahr als Bau-
arbeiter in Haifa. Als Franco in Spanien 
versuchte durch einen Putsch die Macht 
zu übernehmen, schloss Goldstein sich 
1936 den Internationalen Brigaden im 
Spanischen Bürgerkrieg an und übernahm 
als Offi zier Verantwortung(2). Nach deren 
Niederlage 1939 verbrachte er einige Jahre 
in französischen Internierungslagern, von 

wo aus er 1942 in das Vernichtungslager 
Auschwitz deportiert wurde. Über zwanzig 
Jahre später verarbeitete Weiss das Grauen 
dort in seinem Drama „Die Ermittlung“(3) als 
Refl ektion des ersten Auschwitz-Prozesses 
(1963-‘65). Goldstein organisierte im Neben-
lager Jawischowitz - einer Kohle-grube - als 
Kapo weiter den Widerstand, überlebte das 
Lager bis zur Räumung im Januar 1945 und 
den folgenden Todesmarsch in das Konzen-
trationslager Buchenwald. Vor 65 Jahren 
leistete er dort nach der Selbstbefreiung mit 
seinen Genossen am 11. April den Schwur 
von Buchenwald.
Die ersten Jahre nach dem Krieg arbeitete 
Goldstein für die Partei und deren Jugend-
organisation in verschiedenen deutschen 
Orten, siedelte in die DDR über und arbei-
tete dort im Zentralkommitee der SED und 
leitend für den staatlichen Rundfunk.

Goldstein war Mitglied verschiedener Über-
lebenden- und Veteranenvereinigungen, das 
„geläuterte Deutschland“ ließ ihm allerhand 
Ehrungen zuteil werden. Unermüdlich war 

sein Einsatz, gerade mit jungen Menschen 
über seine Erfahrungen zu reden, nichts ver-
gessen zu lassen.
Seine Klage gegen die Regierung der USA 
im Jahr 2004, da diese es versäumt hatten 
die Bahngleise nach Auschwitz zu bombar-
dieren, machte ihn als Alibi für offene Anti-
semiten und andere Reaktionäre attraktiv. 
Zuletzt sorgte er für Aufsehen als er sich 
im Alter von 92 Jahren mit teils unsägli-
chen Vergleichen zur israelischen Außen-
politik äußerte(4). Ihm das vorzuhalten, 
wäre müßig gewesen. Goldsteins Utopia lag 
nicht in Israel sondern in der DDR(5). Doch 
welche Schrammen, Risse und Brüche die 
Realität der Utopie hier wie dort anleidet, 
welche Kraft und dialektische Vernunft es 
erfordert, sie und sich selbst zu behaupten 
und weiter zu entwickeln, zeigt Goldsteins 
Leben und ist der Faden, der sich durch Peter 
Weiss‘ eingangs erwähnten Roman zieht.
Im Herbst 2007 ging Kurt, der lange in 
Mahlsdorf und zuletzt in Biesdorf lebte, von 
uns. Ihm eine moralische Kategorie wie die 
des Helden oder Vorbilds zu zu schreiben, 
sei jedem selbst beschieden. Die Erinnerung 
an die Abscheulichkeit des Nationalsozialis-
mus wie an den Kampf für eine menschliche 
Utopie nicht vergessen zu lassen, wäre je-
doch in seinem Sinne gewesen. Doch auch 
hier stößt die Praxis auf erste Hürden. Nicht 
nur, dass der Name für einen Park etwas 
sperrig ist und in voller Länge wohl selten 
ausgesprochen werden wird. Der Beschluss 
der Bezirksverordnetenversammlung zur 
Namensgebung erfolgte, als der Park im We-
sentlichen bereits fertig gestellt war. Somit 
fi ndet sich auch im Entwurf kein Anhalts-
punkt für den Namenspatronen. Vielleicht 
wäre ein Hain spanischer Pinien ja ein An-
fang.

Literatur:

Friedrich-Martin Balzer (Hrsg.): Wir sind die letzten - fragt 

uns. Kurt Julius Goldstein. Spanienkämpfer, Auschwitz 

und Buchenwaldhäftling

Rudolf Hirsch & Rosemarie Schuder: Nr. 58866: „Juden-

könig“. Das Leben des Kurt Julius Goldstein.

(1) Peter Weiss: Die Ästhetik des Widerstands. Roman.

(3) Peter Weiss: Die Ermittlung.

Interviews & Artikel (Auswahl):

(2) Wir sind die Letzten - Fragt uns!:

h t t p : / / v i d e o . g o o g l e . c o m / v i d e o p l a y ? d o c i d = -

4593232040126116140# (2003)

(4) Ein Staat wie jeder andere. Israels Zukunft hängt von 

der Wahrung der Menschenrechte ab (JZ, Januar 2007):

http://www.j-zeit.de/archiv/artikel.189.html

(4) Ausgestoßen sein aus der Geschichte. Zum Tode von 

Kurt Julius Goldstein (JZ, Oktober 2007):

http://www.j-zeit.de/archiv/artikel.756.html

(5) „Der Kapitalismus muss weg“ (hagalil, November 

2004)

http://www.hagalil.com/archiv/2004/11/goldstein.htm

Zitat:

„Ich hatte keine Lust, in eisiger Kälte an der Rampe zu 

stehen und mir von den Rednern, unter anderen den 

deutschen, anzuhören, wie gut sie doch alle mit der 

Vergangenheit umgehen. Ich fi nde das zum Kotzen.“ (so 

begründete er, warum er nicht am 60. Jahrestag der Be-

freiung Auschwitz‘ teilnahm)

Hinweis:
Lesekreis „Die Ästhetik des Widerstands“
https://suburbanhell.org/wut/index.php?/
archives/31-Peter-Weiss-Lesekreis-geplant-
weitere-InteressentInnen-gesucht.html

 
Der Kurt-Julius-Goldstein-Park
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Niemand ist vergessen
MORD JÄHRT SICH ZUM ZEHNTEN MAL 

 http://www.niemand-ist-vergessen.de/ http://www.niemand-ist-vergessen.de/
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LOS JETZT HIER!!! 
SMASH CAPITALISM & FIGHT NAZISCUM

Aufruf vom Antifaschistischen Jugendbündnis Berlin
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Vosifa festival: 
11.06. - 12.06.2010
Open Air for Open Minds
www.vosifa.de
VOSIFA ist eine selbstbestimmte und selb-
storganisierte Gruppe von Menschen, die 
gemeinsam einen basisdemokratischen, an-
tiautoritären und hierarchiefreien Anspruch 
vertreten und gesellschaftlich verwirklichen 
wollen. Wir lehnen das blinde Akzeptieren 
von Regeln und Gesetzen ab. Deshalb versu-
chen wir, uns und andere kritisch zu hinter-
fragen und vorgegebene Leitbilder nicht als 
zwingend wahr anzuerkennen.
Unsere politische Arbeit sehen wir als einen 
fl exiblen Prozess, bei dem Utopiegedanken 
immer vertreten sein sollen. Wir glauben, 
dass eine Gesellschaft frei von Antisemitis-
mus, Ausgrenzung, Faschismus, Rassismus, 

Homophobie, und Sexismus möglich ist. Um 
dieser einen Schritt näher zu kommen, set-
zen wir uns für Demokratisierung und Selbst-
bestimmung in allen Lebensbereichen, wie 
z. B. Schule, Uni, Arbeit ein. Dabei ist uns 
wichtig, dass jeder Mensch die Möglichkeit 
hat, sich frei zu entfalten, solange er dabei 
die Freiheit des anderen nicht einschränkt. 
Ziel ist es, ein alternatives und unkommerzi-
elles Kulturangebot zu schaffen, welches für 
alle zugänglich und erschwinglich ist. Daher 
lehnen wir Profi tmaximierung, vor allem im 
kulturellen Bereich aber auch generell ab.

Mit einem breiten Angebot aus Rock, Ska, 
Hip Hop und Alternative haben im letzten 
Jahr über 1000 Menschen auf dem Gelände 
vom Maxim in Berlin-Weißensee ne schicke 
Party gefeiert.

festival-Guide 
2010

KULtUr

fête de la Musique: 
21.06.2010
European & Worldwide Music Day
www.fetedelamusique.de

Seit 1995 fi ndet die Fête de la Musique auch 
in Berlin, alljährlich zum Sommeranfang, 
statt. Bei diesem Live-Musik-Fest sind alle 
Arten von Musik willkommen, die teilneh-
menden MusikerInnen treten ohne Hono-
rar auf, alle Veranstaltungen sind öffentlich 
und ohne Eintritt zugänglich. Mit dem Mot-
to umsonst&draussen wird der Großteil der 
Konzerte überall und mitten in Berlin, auf 
Straßen, Plätzen oder in Parks zelebriert.
Erstmalig 1982 in Paris - inzwischen in 340 
Städten weltweit und davon 60 Städte in 
Europa - wird Musik aller Stilrichtungen welt-
weit ihren Liebhabern und Interessierten 
geboten –kostenfrei. Die unglaubliche An-
zahl von 92 Bühnen-Anmeldungen und 417 
Bewerbungen durch Musizierfreudige macht 
neugierig auf das hoffentlich bald veröffent-
lichte Programm. 

fusion festival: 
24.06. - 27.06.2010
Ferienkommunismus in Reinform…
www.fusion-festival.de

Die Fusion ist ein viertägiges Festival für al-
lerfeinste Musik, unangepasstes Theater, 
verschiedenste Performance-Kunst und vie-
les mehr. Wer sich den hämmernden Beats 
von fünf großen Zeltbühnen hingibt, erlebt 
am eigenen Leibe, dass eine andere Welt tat-
sächlich möglich ist. 1996 als Gegenentwurf 
zur kommerziellen Festivalkultur gegründet, 
verwandelt die Fusion seitdem mithilfe von 
mehreren zehntausend „Kulturkosmonau-
ten“, wie sich die Festivalbesucher_innen 
gerne bezeichnen, die Kuhwiesen rund um 
den Flugplatz Lärz in ein El Dorado für Tanz-
wütige - und zwar politisch und ökologisch 
korrekt bitte.

Zu hören gibt es elektronischen Musik, wie 
Techno, House, Drum’n’Bass, Breakbeat, 
Dub, Trance und Goa, aber eben auch Hip 
Hop, Rock, Ska und Reggae sowie Dancehall. 
Hinzu kommt ein vielfältiges Theater-, Kaba-
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rett-, Hörspiel- und Kinoprogramm. Das ge-
naue Programm bleibt bis zum Festivalstart 
aber geheim.

Die insgesamt 53.000 Fusion-Tickets sind 
bereits ausverkauft, ab dem 17.5. wird auf 
der Webseite aber nochmal eine Ticketbörse 
für Terminverpeiler_innen eingerichtet.

rock im Grünen: 
16.07. - 17.07.2010
Berlins größtes Newcomer Open Air
www.rockimgruenen.de

Ehrenamtlich und mit zahlreichen Helfern 
wird seit 1998 ein Festival in der Parkbühne 
im Schlosspark Biesdorf organisiert. Rock im 
Grünen bietet Schüler_innen - und Newco-
mer-Bands unterschiedlichster Stilrichtun-
gen die Möglichkeit, ihr Können vorzuführen. 
2009 bewarben sich mehr als 350 Bands, 

unterstützt werden die Teilnehmer_innen 
dann von bekannten Headlinern. In diesem 
Jahr fi ndet das Festival mittlerweile zum 12. 
Mal statt.

force attack festival: 
30.07. - 01.08.2010
www.forceattack.de

Schiff Ahoi, ihr Voll-Matrosen! Grüße von der 
wunderschönen Ostseeküste!
Das Force Attack, weltweit das größte echte 
Punk- und Ska Festival, ist letztes Jahr von 
Behnkenhagen nach Klingendorf umgezo-
gen. Force Attack wird auch gerne als das 
Flaggschiff aller Punkfestivals bezeichnet, 
DAS Original eben! Mensch muss Punkrock 
mit all seinen Ecken und Kanten aber mehr 
als nur mögen, um dort gehörig seinen Spaß 
zu haben. Wenn das der Fall sein sollte, dann 
warten Chaos-Camping, Müllschlacht und 

Bier- äh...pardon Ostseeschaum auf begieri-
ge Punkrocker_innen. Volle Fahrt voraus!

Unter anderem mit dabei:
CRUSHING CASPARS / DIE KASSIERER / DIE 
SKEPTIKER / DIE WALLERTS / DRITTE WAHL / 
OI POLLOI / POPPERKLOPPER / PÖBEL & GE-
SOCKS / S.I.K. / SCARFACE / STAGE BOTTLES 
/ TALCO / THE EXPLOITED / ZUSAMMROT-
TUNG
fazit: Force Attack bietet großartige Bands + 
günstigen Ostseeurlaub + faire Preise + aller-
feinste Party = super Punkrockfeeling!

resist to eXist: 
06.08. - 08.08.2010
Marzahn-Hellersdorf nicht in Nazihand!
www.resisttoexist.de

Das Resist to Exist fi ndet wie immer in guter 
Tradition (40 Bands, drei Tage, Berlins größ-

tes Open Air Festival für Punkrock, Ska, Oi 
und HC) am Nordring 15 in Berlin-Marzahn 
statt. Getreu dem Motto: Non-kommerziell, 
subversiv und laut! Egal ob Punk, Skin, HC-
Youth, Emo, Rocker, Norma...- Scheiß auf Ty-
pisierung. Das RESIST steht für 3 Tage Spaß 
zu erschwinglichen Preisen. Außerdem soll 
auch in diesem Jahr jungen und unbekann-
ten Bands eine Auftrittsmöglichkeit gegeben 
werden, um alternativen Jugendlichen die Er-
fahrungen eines Festivals zu ermöglichen.

Hier schon mal eine kleine Band-Auswahl:
RAWSIDE / DÖDELHAIE / SKARFACE / ZAUN-
PFAHL / FAHNENFLUCHT / ACK / ANTICOPS / 
COR / KAFKAS / FINAL PRAYER / VITAMIN X / 
CRUSHING CASPERS / BENUTS / OXO 86 / DIE 
WALLERTS / REJECTED YOUTH /  STRAIGHT TO 
YOUR FACE /  SMALL TOWN RIOT / KAFKAS, 
u.v.m.

12 || ABUJE 31  ABUJE 31 || 13



Mehr als 60 Jahre zu spät
...EINEM NAZI WIRD DER PROZESS GEMACHT
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Zuerst brauchen wir einen kurzen Blick in die 
Geschichte: 1972 wurde von Bundeskanzler 
Brandt der sogenannte „Radikalenerlass“ 
beschlossen, um „verfassungsfeindliche 
Kräfte“ als politische Gegner per Beschluss 
festlegen zu können. In diesem Zusammen-
hang tauchte erstmals der Begriff „Extremis-
mus“ auf. Die Extremismustheorie besagt, 
dass es eine demokratische Mitte gäbe, die 
durch politische Kräfte an den Rändern be-
droht ist. Auf das heutige Deutschland bezo-
gen, soll es bedeuten, dass die Volkspartei-
en wie zum Beispiel SPD und CDU die „gute 
demokratische Mitte“ wären, die durch die 
NPD am „rechten Rand“ und durch Die Linke 
oder MLPD am „linken Rand“ bedroht sein 
sollen.

Unter Politikwissenschaftler_innen ist die-
se Theorie zum Teil sehr umstritten. Denn 
durch diesen theoretischen Ansatz werden 
Kommunist_innen, Anarchist_innen und 
Antifaschist_innen mit Neonazis, Faschis-
ten, Rassisten als gleichermaßen gefähr-
lich für die „Mitte“ und „antidemokratisch“ 
betrachtet. Obwohl beide Richtungen total 
unterschiedlich sind und miteinander nichts 
zu tun haben, werden sie durch das Attribut 
„extrem“ praktisch gleichgesetzt. Und das ist 
das Gefährliche: Diese Aufteilung verharm-
lost Rassismus, Antisemitismus und andere 
menschenverachtende Ideologien, die wie-
derrum zum Teil Bestandteil der „demokar-
tischen Mitte“ sind. Außerdem werden linke 
Gesellschaftskritik und antifaschistischer Wi-

Ganz schön extrem

poLitiK

Dürfen politisch engagierte Menschen in einer Demokratie vom 
Staat überwacht und verfolgt werden? In der Bundesrepublik 
Deutschland schon. Trotz eines angeblichen Interessenpluralis-
mus‘ sowie des Rechts auf freie Meinungsäußerung können Men-
schen aufgrund politischer Ansichten schneller mit dem staatlichen 
Institutionen in Konfl ikt geraten als mensch es in einer Demokratie 
für möglich hält. Möglich gemacht wird dies mit einem einfachen 
Begriff: „Extremismus“. Doch was soll ein_e Extremist_in sein? An-
geblich soll es rechte wie linke als auch ausländische und islamis-
tische Extremist_innen geben. Was diese Menschen einigen soll, 
versucht die Extremismustheorie festzulegen, die der Staat mit 
fragwürdigen Einzelpersonen und Instituten kreiert hat...
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derstand mit dem Denken und Handeln von 
Nazis gleichgesetzt. Dass rechte Ideologien 
antidemokratisch sind, steht außer Frage, 
da sie das Prinzip menschlicher Fundamen-
talgleichheit negieren. Was jedoch an einer 
Kritik der ökonomischen Verhältnissen von 
sogenannten Linksextremisten zwangsläufi g 
demokratiefeindlich ist, wird nicht erklärt. 
Die Extremismustheorie klassifi ziert zwar al-
les, erklärt aber nichts. Eine Differenzierung 
nach Einstellungen und politischen Zielen 
erfolgt nicht.

Die Extremismustheorie hat den Zweck, ein 
politisches Gegensatzpaar mit den Begriffen 
Demokratie und Extremismus zu propagie-
ren. Das Ideal soll stets die politische „Mit-
te“ sein und eine Trennlinie zwischen Demo-
kratie und dem, was keine Demokratie mehr 
ist, gezogen werden. Wenn mensch bei Wiki-

pedia den Begriff „Demokratie“ nachschlägt, 
sieht er_sie, dass es sehr viele unterschiedli-
che Auffassungen zu Demokratie gibt.

Es gibt viele Haken bei dieser Problematik, 
aber folgendes ist schwerwiegend: Wer ur-
teilt denn darüber, wer oder was extrem ist? 
Wer sagt, wer und was demokratisch ist? Die 
Antwort ist einfach: Der Verfassungsschutz 
(VS) mit seinen Bundes- und Landesämtern, 
der alle politischen Kräfte in der BRD nach 
der politischen Ausrichtung überprüft. Nicht 
die Bürger, sondern der Staat entscheidet, 
was Demokratie und wer ein guter Demo-
krat ist. Ist eine Partei, Gruppe oder Orga-
nisation „durchgefallen“, dann ist sie nicht 
mehr demokratisch, sondern extremistisch. 
Anschließend ist der Weg frei für Überwa-
chung und staatliche Verfolgung (Bsp: §129 
im Strafgesetzbuch besagt, dass selbst bei 

bloßem Verdacht auf Bildung einer „terroris-
tischen“ Vereinigung  bei einer Person vie-
le Grundrechte außer Kraft gesetzt werden 
- Dieses Thema wäre ein Extraartikel wert). 
Eine traurige Wahrheit ist die, dass im Vorn-
herein alle Überlegungen und Aktivitäten für 
eine gesellschaftliche Veränderung jenseits 
der bestehenden Ordnung kriminalisiert 
werden.

Selbst Parteien propagieren im Wahlkampf, 
dass sie zur „demokatischen Mitte“ gehö-
ren wollen und damit Wählerstimmen zu 
bekommen. Kein Wunder, denn durch die 
Extremismustheorie wird die „Mitte“ zum 
Dogma. Die Extremismustheorie produziert 
Ideologie und fordert gleichzeitig von allen 
Ideologiefreiheit. So sieht der politische 
Mainstream leider aus. Es ist nicht möglich, 
die „demokratische Mitte“ willkürlich zu be-
stimmen, da in beide „Richtungen“ Schnitt-
mengen bei politischen Vorstellungen und 
Zielen bestehen. Und eine klare Abgrenzung 
der „Mitte“ gegenüber den Rändern und der 

im Grundgesetz garantierte Interessenplura-
lismus schließen sich zwangsläufi g aus.

Wichtig ist, dass mensch sich nicht durch 
politisch motivierte Klassifi zierungen und 
undifferenziertes Schwarz-Weiß-Denken be-
einfl ussen lässt, sondern selber entschei-
det, zu welcher politischen Strömung sie_er 
ihre Zustimmung und Ablehnung hat und 
letztendlich auch selber entscheidet, in-
wiefern sie_er politisch aktiv ist. Eine letzte 
Anmerkung noch: Das Grundgesetz wurde 
ursprünglich mit der Absicht, den Bürger vor 
dem Staat zu schützen, geschrieben. Aber 
die Praxis sieht so aus, dass der Staat das 
Grundgesetz soweit aushöhlt um sich vor 
dem Bürger zu schützen.

Linkempfehlung: 
www.inex.blogsport.de

Buchempfehlung:
Wolfgang Wippermann - 
Dämonisierung durch Vergleich
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Ultras im Fußball
GETRENNT IN DEN FARBEN, VEREINT IN DER SACHE!
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Bullen aus der Kurve damit dieKurve lebt!
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„Magic Blocks“ oder 

tickende Bomben?
GastBeitraG

Raum für Sportgeräte, Wäscheleinen, Spei-
sekammern, isoliert, verglast, wacklig – in 
Osteuropa bietet Balkonien oftmals noch 
eine hierzulande ungekannte Vielfalt.
Die Außenfassade, sowie auch die Türen 
und Fenster spiegeln die durchmischte 
Mieterschaft wieder. Oft kümmert sich jede 
Mietpartei (oder auch nicht) um ihre eigene 
Wohnung und so unterscheiden die sich mit-

unter gewaltig. 
Etwa 70% der Bevölkerung von Rumäniens 
Hauptstadt Bukarest lebt in Plattenbau-
ten. Die meisten wurden nach dem Zweiten 
Weltkrieg und vor dem Ende des Ostblocks 
gebaut, vor allem in den 70er und 80er Jah-
ren. Der Staat regelte die Stadtplanung und 
Finanzierung. In kurzer Zeit wurden ganze 
Bezirke in die Höhe gezogen, Nachbarschaf-
ten für bis zu 400.000 Bewohner_innen. 
Das ermöglichte Wohnraum für breite sozi-

ale Schichten. Unter dem Dikator Ceauses-
cu (1965-‘89) entstanden auch im Zentrum 
weite Straßen, riesige Plätze, plattenbauge-
säumte Boulevards. Eine „neue Stadt“ sollte 
dem Projekt des „neuen Menschen“ dienen 
und alles wurde von oben dirigiert.
Schon vor dem Ende der Diktatur 1989 wa-
ren diese vielen Gebäude langsam sanie-
rungsbedürftig. Statt die Renovierung in 
Angriff zu nehmen, begann der Staat die 
Wohnungen an die Mietenden zu verkaufen 
und die Verantwortung zu übertragen. Ein ge-
sellschaftliches Problem, das fast Dreiviertel 
der Bevölkerung betrifft, wurde so zur Pri-
vatsache gemacht. Als Rumänien sich dann 
in der Marktwirtschaft wiederfand, wurde 
weiter privatisiert. Lange gab es deshalb 
keine öffentliche Debatte darüber, was mit 
den Gebäuden gemacht und wie dem Zerfall 
entgegengewirkt werden kann. Zwar wurden 

arCHiteKtUr

Die Ostberliner Plattenbaugebiete sind „durchsaniert“. Politiker schwär-
men schon lange davon erworbenes Know-How in andere „Länder des 
ehemaligen Ostblock“ zu exportieren. Ob jedoch sogenannte Wohnum-
feldverbesserungen die soziale Situation verbessern können, die doch im 
wesentlichen von der ökonomischen Situation der Bewohnenden bedingt 
wird; ob das Übertragen westlicher Planungskonzepte auf eine offensicht-
lich sehr andere Situation, deren Beobachtung und Analyse leider etwas 
kurz kommt, wünschenswert und sinnvoll ist; daß es bei der Stadtplanung 
nicht doch einfach nur um‘s konkurrenzvolle Geldverdienen geht, sie in 
der „subjektlos organisierte(n) Gesellschaft (...) bereits notwendig hin-
ter der eines großen zweckfreien Gebildes“ (Adorno) hinterherhinkt, sind 
spannende Fragen, die es zu diskutieren gilt. Dieser Artikel ist ein Beitrag 
dazu.

(auch im Zusammenhang mit den Richtlinien 
zum EU-Beitritt 2004) rechtliche Grundlagen 
geschaffen und die ehemaligen Mietenden 
sind jetzt in Wohnungseigentümergemein-
schaften organisiert, es gelingt allerdings 
kaum, die verschiedenen Interessen unter 
einen Hut zu bringen. Teilweise betreffen 
diese Gemeinschaften nicht mal ein ganzes 
Haus, sondern nur einzelne Aufgänge – das 
verdeutlicht, dass unter solchen Umständen 
schwerlich gemeinsames Entscheiden und 
Handeln möglich ist. Eine Initiative versucht 
das jetzt zu ändern. „Magic Blocks“ heißt das 
Projekt, was in  Zusammenarbeit der rumä-
nischen Nichtregierungsorganisation (engl. 
Abkürzung: NGO) „Zeppelin“ mit „Archis In-
terventions“ ins Leben gerufen wurde.

2008 gründeten die Macher von „Arhitectu-
ra“, eines rumänischen Magazins die NGO

„Zeppelin“. Sie organisieren Treffen, Konfe-
renzen und Seminare, auf denen sich Archi-
tekt_innen und Künstler_innen über städti-
sche Zukunft austauschen können.
„Archis Inventions“ ist eine internationale 
NGO mit Sitz in Amsterdam und Berlin. Ge-
gründet haben sie die Redakteur_innen des 
Magazins „Volume“, das sich damit befasst, 
wie Architektur die Lebenswirklichkeiten in 
Städten formt. Seit 2004 widmet sie sich 
dem Aufbau eines Netzwerks von städtebau-
lichen Initiativen weltweit – mit besonderem 
Schwerpunkt in Südosteuropa.
Die Projektarbeit in Rumänien begann An-
fang 2009 und dann ging alles ganz schnell. 
„Das war ein absoluter Glücksfall mit die-
sen hochmotivierten, engagierten Kollegen. 
Gleichzeitig konnten wir in sehr, sehr kurzer 
Zeit auch die finanziellen Mittel dafür bekom-
men, um sofort loszulegen. Normalerweise 
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kämpfen wir alle erstmal ein Jahr, um das 
Geld zusammen zu kriegen,“ sagt Kai Vöckler 
von Archis Interventions. Im Februar 2009 
gab es den ersten gemeinsamen Workshop, 
bei dem sich alles um Plattenbauten drehte. 
Es trafen sich Vertreter weiterer rumänischer 
NGOs, Stadtplanende, Architekt_innen, So-
ziolog_innen, Künstler_innen und andere an 
der Stadt interessierte Menschen, um Prob-
leme zu identifi zieren und Lösungskonzepte 
zu entwickeln. Mit einer Ausstellung reiste 
das Projekt während des Jahres von Bukarest 
nach Wien und Berlin, um auch dort zu infor-
mieren und Diskussionen anzuregen.
Die schnellen Privatisierungen der Platten-
bauwohnungen in ehemaligen Ostblocklän-
dern untermalen die negativen Folgen des 
Sprungs von staatlicher Planwirtschaft zur 
globalen und „freien“ Marktwirtschaft. Das 
Vertrauen in die neue Wirtschaftsform führ-
te zum Verschwinden von staatlicher Regu-
lation in der Stadtentwicklung. Weder die 
rumänische Regierung, noch die einzelnen 
Wohnungsbesitzer_innen übernehmen Ver-
antwortung für die „Blocks“.
Dabei haben diese sozialistischen Bauten 

und die sie umgebenden Freifl ächen Poten-
zial, das genutzt werden kann! Im Gegensatz 
zu westeuropäischen Plattenbaugegenden, 
in denen oftmals vor allem sozial schwache 
Schichten und Migrant_innen leben, gibt 
es in Osteuropa noch viel mehr soziale Mi-
schung in diesen Gebieten.
Die Viertel vor dem Verfall zu bewahren ist 
eine Sache. Die spezifi sche Identität der 
Gegenden zu retten, eine andere. Dafür 
müssen sich die „Schlafbezirke“ entwickeln, 
muss sich die Lebensqualität verbessern. In 
Bürgerversammlungen und Workshops geht 
es deshalb darum, die „Magie der Blöcke“ 
zu wecken, also Aufmerksamkeit zu erregen 
und die Mietenden zu mobilisieren. So kön-
nen dann Konfl ikte diskutiert und Lösungen 
gefunden werden. Es ist wichtig, dass die 
Menschen nicht nur am Kiosk und im Bus 
über Probleme sprechen, sondern ein „struk-
turierter Dialog“ entsteht.
Vorgeschlagen wird eine Agentur, die vermit-
telnd in die Verhandlungen von Stadtverwal-
tung und den betroffenen Mietgemeinschaf-
ten eingreift und sie mit Expertenwissen 
unterstützt. So werden die Betroffenen sich 

ihrer (Mit-)Gestaltungsmacht über ihre 
Wohngegend bewusst und handlungsfähig. 
Darüber hinaus muss für die Inanspruch-
nahme der staatlichen Unterstützung für 
die Sanierungsarbeiten ein Eigenanteil von 
20% geleistet werden – dafür brauchen viele 
Menschen speziell vereinbarte Mikrokredite, 
die erst noch zu entwickeln sind.
Für drei verschiedene Gebiete mit jeweils 
anderen Problemen wurden im Rahmen von 
„Magic Blocks“ drei Konzepte ausgearbeitet. 
Vor allem geht es darum, über die baulichen 
Sanierungen hinausreichend, Möglichkeiten 
eines Miteinanders zu entwickeln: „Keiner 
will Teenager in seinem Hof haben. Aber das 
ändert natürlich nichts daran, dass für alle – 
für die Kleinkinder, für die Teenager, für die 
Älteren und so weiter - gerade in den Frei-
räumen etwas gemacht werden muss. Ge-
braucht werden geschickte Modelle, um die 
unterschiedlichen Interessen zu verbinden. 
Das ist ein klassisches Problem: es reicht 
eben nicht, einfach irgendwo Kinderspiel-
plätze einzuzeichnen, oder Skaterbahnen, 
oder Basketballplätze etc., sondern es geht 
immer darum, auch zu sehen, wo welche 

Gruppen sich wie den öffentlich Raum aneig-
nen können. Da gibt’s natürlich auch Konfl ik-
te und die müssen dann verhandelt werden.“ 
(Kai Vöckler)
Die Freifl ächen, die jetzt teilweise kreuz und 
quer zum Auto parken genutzt werden, sol-
len zu nachbarschaftlichen und halböffent-
lichen Orten aufgewertet werden, an denen 
sich Menschen gern aufhalten und ihre Frei-
zeit verbringen (und Platz zum Autos parken 
gibt es trotzdem noch). Im Buch zum Projekt 
heißt es dazu: Die öffentlichen Räume, die 
urbanen Projekte aus sozialistischer Zeit 
sind zu „no-man’s land“ geworden - das soll 
sich ändern. Es kommt nun darauf an, ein 
Modellprojekt in die Tat umzusetzen – denn 
so etwas sagt mehr als jedes Konzept auf 
Papier. Darauf arbeiten Zeppelin und Archis 
Interventions jetzt hin.

Mehr Informationen zu diesem und anderen 
Projekten:
http://www.e-zeppelin.ro/en/magic-blocks
http://www.seenetwork.org
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Schon seit Längerem macht der Iran vor al-
lem mit seinem Atomprogramm und den an-
tisemitischen Äußerungen seines Präsiden-
ten Mahmud Ahmadinedschad Schlagzeilen. 
Im letzten Jahr waren es jedoch vor allem die 
Proteste gegen die offensichtliche Wahlfäl-
schung, die das Land erneut ins Blickfeld der 
Medien rückten. 
Inzwischen sind die Protestnachrichten von 
den Titelseiten verschwunden, der Konfl ikt 
besteht jedoch noch weiter und das Thema 
Iran wird wahrscheinlich nicht allzu bald sei-
ne Dringlichkeit verlieren. Deshalb möchte 
ich hier ein Buch vorstellen, dass die Hinter-
gründe und historischen Voraussetzungen 
analysiert, die grundlegend für das Verständ-
nis der derzeitigen Situation sind. 
Nach einem Symposium zum Thema: „Iran-
Analyse einer islamischen Diktatur“, im Jahr 
2007, wurden die dort gehaltenen Vorträge 
in dem gleichnamigen Buch abgedruckt. Ich 
möchte es hier vorstellen und allen weiter-
empfehlen, die mehr über den Iran erfahren 
wollen. Die  Unruhen vom letzten Jahr fi nden 
zwar keine Erwähnung. Viele der beschrie-
benen Phänomene haben jedoch nichts an 
Aktualität eingebüßt.

Nicht erst seit 2009 sind die Wahlen nichts 
anderes als eine Farce. Mit der          isla-
mischen Revolution im Jahr 1979 kamen die 
religiösen Fundamentalisten unter der Füh-
rung von Ajatollah Khomeini an die Macht 
und etablierten ein islamisches Regime. 
Anstatt demokratischer Gewaltenteilung 
herrscht seitdem eine Diktatur in der alle 
Macht bei den religiösen Eliten liegt. Dieser 
Staat sichert sein Bestehen durch Terror und 
Überwachung der eigenen Bevölkerung so-
wie materiellen Zugeständnissen für Oppor-
tunisten. 
Basierend auf einer Staatsideologie, die von 
einer fundamentalistischen und antiwest-
lichen Linie geprägt ist, wurde nach der Re-
volution die Scharia als Gesetzesgrundlage 
eingeführt. Von den Menschen fordert diese 
Ideologie die absolute Unterwerfung unter 
das islamische System und eine damit ver-
bundene Unterordnung jeglicher individu-
eller Bedürfnisse unter die kollektiven Inte-
ressen des Staates. Damit einher geht die 
permanente Missachtung von elementaren 
Menschenrechten. Selbst für kleine Verge-
hen werden drakonische Strafen, wie das 
Abhacken von Gliedmaßen, angewendet, 
sogar Jugendliche werden hingerichtet. Vor 

allem Dissidenten, ethnische oder religiöse 
Minderheiten, Frauen und Homosexuelle 
müssen in ständiger Angst vor Verfolgung le-
ben. Im ersten Teil des Buches, der sich auch 
mit innenpolitischen Verfasstheit Iran ausei-
nandersetzt, wird an den Beispielen meh-
rerer verfolgter Gruppen der alltägliche  Tu-
gendterror analysiert. Es wird gezeigt wie die 
iranische Regierung einerseits nach innen 
versucht als “gemeinschaftsschädigend” 
gebrandmarktes Verhalten, wie Homosexu-
alität oder Frauenemanzipation, durch harte 
Repressionen zurück zu drängen. Anderseits 
wird dieses Verhalten, allein dem “schädi-
genden Einfl uss” des Westens angelastet 
um so die Bevölkerung weiter gegen die 
westlichen Staaten aufzustacheln.
Der Hass der iranischen Machthaber      rich-
te sich nicht nur gegen den Westen sondern 
ganz besonders auch gegen Israel. Antisemi-
tismus ist ein wichtiger Bestandteil der irani-
schen Staatsideologie, der sich schon in den 
Schriften von Khomeini zu fi nden ist. Nicht 
zuletzt bei der Holocaust-Leugner- Konfe-
renz im Jahr 2005, aber auch bei zahlreichen 
Staatsanlässen verdeutlichte der amtieren-
de Präsident, Ahmadineschad immer wieder 
seine Vernichtungsabsichten gegenüber Is-
rael. 
Im Buch wird beschrieben , wie  diese vor-
erst nur verbalen Drohungen, vor dem Hin-
tergrund des Nuklearprogramms, zu einer 
realen Gefahr werden können. 
Yossi Melman beschreibt wie schon zu Zei-
ten des Schahs der Bau einer Atombombe 
angestrebt wurde, damals noch mit offener 
Hilfe   von Europa und den USA. Nach 1979 
wandten sich diese Verbündeten zwar vom 
Iran ab, am Atomprogramm wurde jedoch 
nach dem Irakkrieg in den 80er Jahren wei-
ter gearbeitet. Heutzutage verlässt sich der 
Iran zu diesm Zweck auf Unterstützung von 
Länder wie Russland, China oder Pakistan. 
Doch auch deutsch und österreichische Fir-
men profi tieren noch von Geschäften mit der 
Islamischen Republik. Vor allem Deutsch-

land, als zweitwichtigster Handelspartner 
des Landes, hat entscheidenden Einfl uss 
und  macht sich deshalb mitschuldig an 
Menschenrechtsverletzungen und den mög-
lichen Folgen des Nuklearprogramms. Viele 
der Autoren, vor allem auch Vertreter exilira-
nischer Gruppen, plädieren deshalb für eine 
konsequentere Durchsetzung der Sanktio-
nen gegen den Iran. Neben der Unterstüt-
zung der Oppositionsbewegung ist das der 
Punkt, an dem eine praktische Solidarität 
seitens deutscher und europäischer Grup-
pen ansetzen könnte.

Der Iran
Analyse einer islamischen Diktatur und ihrer eu-

ropäischen Förderer

REZENSION

Stephan Grigat / Simone Dinah Hartmann (Hrsg.):
Der Iran - Analyse einer islamischen Diktatur und 
ihrer europäischen Förderer
Studienverlag, Innsbruck - Bozen - Wien 2008
ca. 250 Seiten
ISBN: 978-3-7065-4599-0
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Migräne

Diagnose Kapitalismus – 
Therapie Pause
MEDIZINISCHES WISSEN ZUR ÜBERWINDUNG 

VON ARBEITSZWANG UND BEHÖRDENDRANGSAL

DOKUMENTATION - TEIL 2

Diagnose Kapitalismus – 
Therapie Pause

30 || ABUJE 31  ABUJE 31 || 31



Für Vier zum Sattessen:
600 g Tofu, 5 EL Sojasauce, Salz, eine rote 
Paprikaschote oder eine Zucchini (ich mag 
keine Paprika, deswegen weiß ich gar nicht 
wie es mit Paprika schmeckt ;-), 1 Stück Sa-
latgurke (etwa 200 g), 1 Bund Frühlingszwie-
beln, 2 Knoblauchzehen, 4 getrocknete Chi-
lischoten, 1/8 l Gemüsebrühe, 3 EL dunkler 
Reisessig, ½ EL Zucker, ½ EL Sesamöl, 4 EL 
geschmacksneutrales Öl (also z.B. Sonnen-
blumenöl), 100 g geröstete gesalzene Erd-
nüsse (das Beste!)

Und nun alles zusammen mischen?!
Tofu in etwa 1 cm große Würfel schneiden. 
Mit 1 EL Sojasauce in einer Schüssel mischen 
und leicht salzen. Paprika waschen und vier-
teln, Stiel und Trennhäutchen mit den Ker-
nen abziehen und in nicht zu kleine Würfel 
schneiden. Gurke gründlich waschen, nicht 
schälen. Der Länge nach aufschneiden und 
die Kerne mit einem Teelöffel herausscha-
ben. Gurke quer in nicht zu dünne Scheiben 
schneiden. Die Frühlingszwiebeln waschen, 
die Wurzelbüschel und dunkle, welke Teile 
abschneiden. Die hellen Teile der Zwiebel 
in etwa 4 cm lange Stücke, das Grün in feine 

Ringe schneiden, einen Teil vom Grünen zum 
Bestreuen weglegen. Knoblauch schälen 
und fein hacken. Chilischoten im Mörser fein 
zerkrümeln. Für die Sauce Brühe mit Essig, 
Zucker und Sesamöl gut verrühren. Den Wok 
auf dem Herd heiß werden lassen, gut die 
Hälfte vom neutralen Öl hineinschütten. Die 
Tofuwürfel im Öl in zwei Portionen rundher-
um bei starker Hitze braten. Dabei nur selten 
umrühren, damit die Würfel eine knusprige 
Kruste bekommen. 
Wenn der Tofu rundherum braun ist, mit ei-
nem Pfannenwender oder einem Schäumlöf-
fel aus dem Wok heben. Übriges neutrales Öl 
in den Wok geben. Paprika, Gurke, Zwiebel, 
Knoblauch und Chili einrühren, zusammen 
etwa 3 Minunten braten. Dabei am besten 
die ganze Zeit rühren. Mit der Sauce ablö-
schen, den Tofu untermischen und noch mal 
heiß werden lassen. In der Zeit die Erdnüsse 
mittelgrob hacken und dazu tun. Vor dem 
Servieren den Tofu mit dem beiseite geleg-
ten Zwiebelgrün bestreuen.

So viel Zeit muss sein: 25 Minuten
Das schmeckt dazu: Reis 

Knuspertofu
KoCHrezept

Mit erdnüssen 
(würziG Und sCHarf)

Be part of Abuje 
... ODER WAS DIE ABUJE MIT DO-IT-YOURSELF ZU TUN HAT.

Be part of Abuje 
... ODER WAS DIE ABUJE MIT DO-IT-YOURSELF ZU TUN HAT.
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VERANSTALTUNG:
24. April | 18.00 | Projektwerkstatt W.u.T.
Film „10 Jahre 1. Mai – Warum dieser Hass?“ 
(1997) + Diskussion; anschließend Punk Kon-
zert im La Casa

6. Mai  | 18:30 | Peter-Weiss-Bibliothek
Buchvorstellung „Blüten“ aus dem KZ. Die 
Falschgeldaktion „Operation Bernhard“ im 
Konzentrationslager Sachsenhausen mit 
dem Autoren Florian Osuch

REGELMÄSSIGES:
immer Mittwochs (Hellersdorf):
W.u.T. - ab 17 Uhr Infoladen in der Projekt-
werkstatt W.u.T. mit Zeitschriften-Archiv, PC-
Pool und politischem Infozeug
www.suburbanhell.org/wut
La Casa - ab 19 Uhr Kneipe mit Musik, Kicker, 
Abendbrot und Bier
Wurzener Str. 6,
www.la-casa.so36.net

immer Donnerstags (Weißensee):
Kneipe „Bunte Kuh“ - ab 20 Uhr 
regelmäßig Filme und Infoveranstaltungen
Bernkasteler Str. 78, 
www.buntekuhverein.de

immer Samstags (Friedrichshain):
„Antifabrik“  - ab 20 Uhr 
mit Kicker und Billard für umsonst
Schreinerstr. 47, 
www.samstagabend.blogsport.de

KONZERTE & PARTY:
22. April | 19.00 | UJZ  Karlshorst
Punkrock-Tresen zur Unterstützung der 
8.Mai-Parade in Karlshorst

24. April  | 21.00 | La Casa
Solikonzert für Repressionskosten
Punkrock mit DC und einer weiteren Punk-
band, im Anschluss Punkrockdisco

30. April | 15.00 | Boxhagener Platz
Konzert in der Walpurgisnacht
Feine Sahne Fischfi let [antifascist action 
punk], Drunken Skunx [Ska-Punk], Bastardo 
four [Snotrock], Schlagzeiln [Rap/HipHop]
mitten in Friedrichshain, umsonst & draus-
sen

7. Mai | 21.00 | Rauchhaus
Soli-Party zur Finanzierung des AJBB
Dj_anes: 2x alltimes & 1x elektro

9. Mai | 11.00 | Treptower Park
„Wer nicht feiert, hat verloren!“ Fest zum Tag 
des Sieges über den deutschen Faschismus
Essen & Trinken / Konzerte / umsonst & 
draussen | www.9-mai.tk

22. Mai | 21:00 | i.d. Räumen des Subversiv 
e.V.  
(Brunnenstraße 7, U-Bhf. Rosenthaler Platz)
Party: deine ABUJE feiert die 32. Ausgabe mit 
feinster DJ-Musik 
 www.abuje.de

05. Juni | 20.00 | SO36
„Heute schon geROCKt? II“
mit Apples In A Moshroom, Zwang, Black Te-
quila und Szanaterria

03. Mai 2010 | 19:00 | Das Weite Theater
(Parkaue 23 - S-Bhf Frankfurter Allee)

„Gerdas Schweigen“ - Filmvorführung und 
Gespräch mit Knut Elstermann
Der Film der Regisseurin Britta Wauer, ist die 
Verfi lmung des Buches von Knut Elstermann, 
in dem er die Lebensgeschichte seiner Tante 
Gerda erzählt. 

7. Mai 2010 | 20.00 | Linse
(Parkaue 25 | S-Bhf Frankfurter Allee)

Befreiungs-Party
DJ Elo, DJ NoPopNoStyle & Footlose DJ Squat 
(Pop, Alltimes,     Trash)
Mit Alliierten-Zonen, lecker Siegermächte-
Futter und weiteren Überraschungen.

12.Mai.2010 | 19.00 | Sozkult. Zentrum Lich-
tenberg-Süd (Treskowallee 114, S-Bhf Karlshorst)

„Die Vertriebenenverbände und ihr geplan-
tes Zentrum“
Vortrag von Erich Später

20. Mai 2010 | 19.00 | Das Weite Theater
(Parkaue 23 - S-Bhf Frankfurter Allee)

„2 oder 3 Dinge, die ich von ihm weiß“
Film und Gespräch mit Malte Ludin
Malte Ludin versucht mit diesem Film den Le-
bensweg seines Vaters, des NS-Verbrechers 
Hans Elard Ludin, hachzuvollziehen.

29. & 30. Mai 2010
Gedenkstättenfahrt und Seminar in Mittel-
bau-Dora. Anmeldung erforderlich unter al-
kalij@web.de. Teilnahmebeitrag: 20€

Mehr Infos: www.alkalij.org

termine&tipps
poLitiK Und MeHr

DEMOS & KUNDGEBUNGEN:
21. April | 17.00 |  Landsberger Allee 563
(Marzahn, Tram M6,18 Bus 197 - Brodowiner Ring)

Kundgebung zum 65. Jahrestag der Befreiung 
von Marzahn. Infos: kein-verstecken.de

30. April | 17.00 |  S-Bahnhof Schöneweide
Antifa-Demo gegen die Nazi-Knei pe „Zum 
Henker“. Infos: www.abso.blogsport.de

1. Mai | 18.00 |  U-Bahnhof Kottbusser Tor
Erst Naziaufmarsch in Berlin verhindern, 
dann Demonstration für einen kämpferi-

schen und antifaschistischen 1. Mai.
Immer aktuell: www.erstermai.nostate.net

8. Mai | 15:00 | S+U-Bahnhof Lichtenberg
Befreiungsrave „Ihr habt den Krieg verloren 
- Wir feiern den Untergang des deutschen 
Faschismus“

23. Mai | 14.00 Uhr | S-Bahnhof Buch
„Niemand ist vergessen! Schau nicht weg - 
greif ein!“ - Gedenkdemo für den von Neona-
zis ermordeten Dieter Eich
Mehr Infos: www.niemand-ist-vergessen.de

Befreiung.
Eine Veranstaltungsreihe der AH und ALKALIJ
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Soliparty für die Abuje

Wer lesen will, 
muss feiern!

mit feinster
DJ-Mucke

22. Mai 2010 | 21:00 | in den Räumen des Subversiv e.V. (Brunnenstraße 9, U-Bhf Rosentaler Platz)

Die Erlöse der Party fi nanzieren die nächsten Ausgaben der 
Jugendzeitung „Abuje“.// mehr Infos: www.abuje.de

mit ABUJE

in der Hand

gibt‘s ein 

Freigetränk!


