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Intro & Inhalt
Liebe Leserin, lieber Leser. Nummer fünfunddreißig der Jugendzeitung „Abuje“ liegt
in deinen Händen. Wie kommt sie eigentlich
dort hin? Da gibt es zwei Varianten:
Entweder du bist Schüler_in in Lichtenberg,
Hohenschönhausen, Marzahn oder Hellersdorf und bist zufällig gerade an einer_m der
unzähligen ehrenamtlichen Verteiler_innen
dieser Zeitung vor deiner Schule vorbeigelaufen.
Oder du hast dir dein Heft in einem Jugendklub, einer Bibliothek oder an einem ande-
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ren Ort, wo sie ausgelegt wird mitgenommen. Glückwunsch dazu. Die Themen dieser
Ausgabe drehen sich schwerpunktmäßig um
Atomkraft und den Sommer. Alles weitere
findet ihr hier im Inhaltsverzeichnis.
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.

Infocafé Lichtenberg
Zensus 2011
Berlin-Wahlen
La Casa-Kino // Seite „Stressfaktor“
Veranstaltungsreihe: 50 Jahre Eichmann-Prozess
Die Geschichte der Atombewegung
Reisetouren Tschernobyl
Spiel: Atomkraft
Humana
Planer: Sommer-Festivals
Polizeibericht von Amnesty International
Rezension „Die Wolke“
Vegan-Ecke
Meldungen
Termine

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 wiederfinden. 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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Just another

MANIC
MONDAY
Das emanzipatorische
Infocafé in Lichtenberg

Seit
Oktober
2010
ﬁnden
in
Lichtenberg
regelmäßig
Infocafés statt. Viermal im Monat behandeln wir spannende Themen und versuchen so mit euch in die
Diskussion zu kommen. Wir öffnen immer 18:30 Uhr und beginnen pünktlich
um 19:00 Uhr. Anschließend gibt es meist
einen Film, wir kochen vegan/vegetarisch
und es gibt Getränke und Musik.

27. Juni 2011 - 18:30 - JFE Linse
Stadt als Unternehmen
Urbaner Raum und ‚creative industries‘
Von: Linksjugend [‘solid] Friedrichshain
4. Juli 2011 - 18:30 - JFE Linse
Einführung zur Person Eichmann
und in die Prozesse
Von: Antifa Hohenschönhausen
1. August 2011 - 18:30 - JFE Linse
Mobiveranstaltung zu den Protesten gegen
den AlQuds-Marsch
Von: Antifa Hohenschönhausen

Die Veranstaltungen ﬁnden im Jugendklub „Linse“ und im „Unabhängigen Jugendzentrum
Karlshorst“ statt.
UJZ Karlshorst
Hönower Straße 30
Anfahrt über S-Bhf Karlshorst oder Tram M17,
27 und 37 bis „Treskowallee/HTW“

JFE Linse
Parkaue 25
Anfahrt über S-Bhf Frankfurter Allee oder
Tram M13 und 16 bis „Rathaus Lichtenberg“
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Die VolkszähluRnRAgTE2N011
MEINE DATEN MÜSST IH

Vielleicht hattet ihr in den letzten Wochen
Besuch eines sogenannten Erhebungsbeauftragten. Oder eure Eltern oder Bekannte
wurden gezwungen, einen mehrseitigen
Fragebogen mit persönlichen Daten auszufüllen. Vielleicht hat auch jemand, den ihr
kennt, die Beantwortung der Fragen verweigert und sitzt nun vor dem Bußgeldbescheid.
In all diesen Fällen seid ihr bereits mitten in
der Welt des Zensus 2011.
Der Zensus 2011 ist eine deutschlandweite Volkszählung. Angepriesen wird sie mit
tollen Vorteilen, dass Studienplätze, Wohnraum und Wirtschaft besser geplant und
auf die Bevölkerung zugeschnitten werden
können. Bei dem Zensus 2011 werden seit
2008 Daten aus EinwohnerInnenmeldeämtern und anderen Ämtern zusammengeführt und 10 % der Haushalte, die per Zufall
ausgewählt werden, müssen noch zusätzlich

Daten preisgeben. Zu diesen Informationen
gehören nicht nur Name, Anschrift, Geburtsdatum etc., sondern auch Arbeitssituation,
Religionszugehörigkeit, Herkunft der Eltern
und vieles mehr.
Nun werdet ihr euch sicher fragen, was an
der Sache so komisch oder falsch ist, dass es
sich lohnt einen Artikel darüber in der Abuje
zu schreiben. Natürlich braucht eine Gesellschaft, die so groß ist wie diese Daten, mit
denen man unser Zusammenleben besser
planen und verschiedene, möglicherweise
auch zukünftige Probleme herausarbeiten
kann.
Dennoch stellt sich die Frage, ob mit dieser
Zwangsbefragung nicht zu viele Risiken und
Probleme verbunden sind. Einige dieser
kritischen Punkte wollen wir euch kurz
vorstellen:
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Obwohl du deine Daten – wie beispielsweise Angaben zur Religionszugehörigkeit - beim Meldeamt zu
ganz anderen Zwecken angegeben
hast, werden diese Informationen der
Volkszählung zugeleitet und zentral
gespeichert.

Zwang statt Freiwilligkeit.
Einerseits wurden die befragten
Menschen zwangsverpﬂichtet, Auskunft über sich und die eigene Familie
zu erteilen. Leute, die dies nicht getan
haben, droht ein Bußgeld. Andererseits
wurden Personen zwangsverpﬂichtet
als „Volkszähler“ arbeiten zu müssen.

Ungleichbehandlung von Minderh

eiten.

Die zwangsweise Erfassung von allen
Obdachlosen, psychisch Kranken, alten Men
schen und
Gefängnisinsassen, die sehr weit
gehenden
Fragen nach dem Migrationshinter
grund und
der Religionszugehörigkeit und nich
t zuletzt
die Befragung zur Weltanschau
ung wirken
ausgrenzend. Warum wird danach
gefragt,
welcher islamischen Glaubensrich
tung man
angehört, wenn gleichzeitig jedo
ch auf eine
Unterscheidung der zahlreichen
christlichen
Kirchen verzichtet wird?

Risiko von Datenskandalen.
Nur gar nicht vorhandene Daten
sind sicher.
Alles andere ist eine Illusion. Die
zentrale
Speicherung sensibler Persönlichke
itsdaten
weckt Begehrlichkeiten und birgt
die Gefahr
des Datendiebstahls, der Date
nverfälschungen und -manipulationen. Dere
n Folgen
können in ihren Auswirkungen
kaum hoch
genug geschätzt werden.
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Mangel an Information.
Obwohl die Pﬂicht zur Aufklärung
der Bevölkerung im Zensusgesetz
geregelt wurde, gab es keine ernstÖffentlichkeitsarbeit von
hafte
Seiten der zuständigen Behörden.

Zentrale namentliche Datenbank gefährdeter Menschen.
So wird in der neuen zentralen Datensammlung beispielsweise (zeitweise)
namentlich erfasst und gespeichert,
wer alles in Deutschland eine das Leib
und Leben schützende Auskunftssperre
eingerichtet hat: Menschen aus Zeugenschutzprogrammen, ehemalige Nazis,
Stalking-Opfer, bestimmte Richter oder
Prominente sind davon betroffen.

Wenn ihr euch weiter mit dem Zensus beschäftigen wollt, könnt ihr euch
die Internetseite www.zensus11.de anschauen.
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Berliner Senatswahlen 2011
UND DIE RECHTSPOPULISTEN

Es ist zwar noch eine Weile bis dahin, aber
im September 2011 stehen Wahlen an. Die
Straßenlaternen Berlins sind voll mit Plakaten und Politiker_innen machen Wahlwerbung in deinem Kiez. Jedoch gibt es mittlerweile eine Handvoll von Wahlen, wo mensch
leicht den Überblick verliert. Ob es die
Wahlen zum Deutschen Bundestag, die
Europawahlen oder wie in diesem Fall die
Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin
sind: Es sind alles Wahlen mit einer mehr
oder minder großen Wichtigkeit. Eins steht
fest, immer wieder ist das „sich Informieren“
nötig, wo am besten das Kreuz stehen soll.
Gegenstand dieses Textes soll es nicht sein,
inwiefern die Einstellung der Menschen hierzulande gegenüber Wahlen sind. Die einen
sagen: „Ich wähle Partei X, weil...“. Die anderen sagen: „Ich gehe nicht wählen, weil...“
Jede_r soll selber entscheiden, ob mensch
wählen gehen will oder nicht. Wahlen sind
ja auch freiwillig – aber mensch soll sich der
Konsequenzen von Wahlen bewusst sein. Es
gab in der Vergangenheit Wahlen, wo schlicht
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und einfach diejenigen Parteien gewonnen
haben, die anschließend viel Unheil angerichtet haben. Um ein Beispiel zu nehmen,
1933 haben Hitler und die NSDAP die Reichstagswahlen gewonnen und später Europa ins
Unglück gezogen.
Jedoch beﬁnden wir uns im Jahr 2011 und die
politischen Verhältnisse haben sich mehrmals grundlegend verändert. In der diesjährigen Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin, auch Senatswahlen genannt, wird es ggf.
eine oder einen neuen Bürgermeister oder
Bürgermeisterin geben. Auch in den Bezirken
werden die Bezirksverordnetenversammlungen (BVV) gewählt. Vor dem 18. September
ist die Zeit des Wahlkampfs. Deswegen
haben Politiker_innen auf einmal wieder ein
offenes Ohr für Wähler_innen und geben
sich bürgernah.
Plumpe Parolen und leere Versprechen
haben die Menschen verdrossen gemacht
gegenüber Wahlen, aber nicht unpolitisch.
Kritisch sein ist immer wichtig. Jede_r hat

immernoch die eigene Meinung und soll
bitteschön ihre Lieblingsparteifarbe aussuchen, nachdem die Programme (an)gelesen
wurden. Jedoch beziehen wir Stellung im
Zusammenhang mit der Senatswahl: Dieses
Jahr werden auch wieder die Neonazis und
Rechtspopulisten versuchen, auf Stimmenfang zu gehen, und in das eine oder andere Bezirksparlament oder gar in den Senat
einzuziehen. Dass die NPD am Start ist, ist
nichts Neues. Obwohl sie die DVU im März
2011 geschluckt hat, sind die Probleme in
den eigenen Reihen unübersehbar, trotzdem
können sie sich auf ihre Stammwählerschaft
verlassen, was allgemein zu bedauern ist.
In Berlin muss mit einen wiederaufkommenden Phänomen gerechnet werden: dem
Rechtspopulismus. Zwei Gruppierungen wollen versuchen, im politischen Geschehen
in Berlin mitzumischen: „Die Freiheit“ und
„pro Berlin“. Beide Parteien stehen in Konkurrenz zueinander und wollen jenes Wählerspektrum ansprechen, das Thilo Sarrazin
wählen würde oder von der NPD beziehungsweise CDU enttäuscht ist. Bei „pro Berlin“
und „Die Freiheit“ sind die Inhalte in erster
Linie stark islamfeindlich, also rassistisch geprägt. Mit einer Abgrenzung zu Neonazis und
einem bürgerlich-rechtslastigen Auftreten
spricht vor allem „Die Freiheit“ eine breitere
Klientel an: weniger Neonazis, sondern vor
allem Konservative und Islamgegner_innen.
Sie machen Migrant_innen zum Sündenbock

für die gesellschaftlichen Missstände und
halluzinieren eine Islamisierung Deutschlands herbei. Islamophobie ist heutzutage
eine der Säulen der neuen Rechtspopulisten.
Außerdem versucht vor allem „Die Freiheit“
mit einem Ausbau des Polizeiapparats und
einem „Zuwanderungsstopp“ für Migrant_innen Wählerstimmen zu sammeln.
Beide Parteien sind noch strukturell schwach,
aber trotzdem darf mensch sie nicht unterschätzen. Möglich ist es, dass zumindest
eine von den beiden rechtspopulistischen
Parteien Erfolg haben könnte. Dies würde
bedeuten, dass dann in der einen oder anderen BVV auf Jahre Stress vorprogrammiert ist.
Oder keine der erwähnten Parteien schafft
den Einzug in ein Parlament und sie müssen
gegen das Versinken in die Bedeutungslosigkeit kämpfen.
Ob NPD, „Die Freiheit“ oder „pro Berlin“
– Keine Rassist_innen in die Parlamente!
Zum Schluss noch einen kleinen Hinweis:
Wenn ihr was gegen Nazis und Rechtspopulisten machen wollt am Wahltag: Wählt
irgendeine eine Partei eures Vertrauens
oder macht den Wahlzettel ungültig - beides
schadet den Rassisten, weil sie dann unterm
Strich weniger Prozente bekommen!

WEITERE INFORMATIONEN IM NETZ:
rechtspopulismusstoppen.blogsport.de
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KULTUR

Filmabend im
LaCasa
Jeden letzten Mittwoch im Monat findet im
La Casa ein Filmabend statt. Unser Ziel ist
es, dass es in Hellersdorf möglich sein soll,
einen gemütlichen Abend für umsonst machen zu können ohne teure Kinotickets. Ob
eine Dokumentation über soziale Revolten
in aller Welt oder ein Spielfilm über Armut in
Mexiko – wir haben von Monat zu Monat immer wieder was neues zu zeigen. Unser Anspruch soll sein, sozialkritische Filme oder
Dokumentationen zu zeigen.
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Unser nächster Filmabend ist der 31. August
um 20 Uhr.
Welcher Film es dann sein wird, erfährt ihr
zeitnah unter www.la-casa.so36.net
La Casa
Wurzener Str. 6
Nähe U-Bahnhof Louis-Lewin-Str (U5)
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Jemand hat dir was vom Stressi erzählt?
Für jede_n ist der Stressi erstmal was neues.
Der Stressi ist umgangssprachlich und steht
für Stressfaktor. Es ist DER Berliner Terminkalender für linke Subkultur und Politik. Neben
den Internetauftritt gibt es auch als Druckheft.
Wenn du auf der Suche nach Terminen in
Berlin bist, die was mit Politik zu tun haben,
dann gibt dir Stressfaktor einen guten Überblick. Wenn du Bock auf eine Infoveranstaltung oder Demo an irgendeinem Tag hast,
beim Stressi findest du etwas. Konzerte und
Festivals jeder Art sind ebenfalls aufgelistet, wo mensch gegen einen geringen Preis

mitfeiern kann. Für den leeren Magen ist
auch gesorgt: alle Volxküchen (auch VoKü
genannt) sind aufgelistet. Dort gibt es gegen
Spende was zu Essen.
Bei Stressfaktor sind auch alle alternativen
und linken Hausprojekte in Berlin aufgelistet, die einen Beitrag zur Berliner Szene leisten.
Checkt es einfach mal ab:
www.stressfaktor.squat.net
PS: Auch wir vom Abuje-Kollektiv nutzen
Stressi regelmäßig.
ABUJE 35 || 9

g
Veranstaltungsreihe in Lichtenber

Banalität des Bösen

ZESS
50.JAHRESTAG EICHMANN-PRO

Vor 50 Jahren, im April 1961, eröffnete das
Jerusalemer Bezirksgericht das Verfahren
gegen den ehemaligen SS-Obersturmbannführer und Leiter des „Judenreferats IV
B 4“ im Reichssicherheitshauptamt Adolf
Eichmann.
Dem vorausgegangen war die Entführung
von Adolf Eichmann, einem der Organisatoren des Massenmordes an den europäischen
Juden. Dieser Prozess gegen Eichmann in
Israel gehört zu den wichtigsten Ereignissen
in der Auseinandersetzung mit der Shoah
nach 1945.
Die Ereignisse warfen ein Schlaglicht auf
die besondere Situation in Argentinien,
wo jüdische Flüchtlinge auf ehemalige
NS-Täter treffen konnten. Gleichzeitig
zeigten sie die erschütternden Mängel
in der Strafverfolgung der nationalsozialistischen Verbrecher.
Im Juli 2011 ﬁndet in Lichtenberg eine Veranstaltungsreihe zum 50. Jahrestag des
Eichmann-Prozesses statt. Folgende Veranstaltungen sind geplant:

10 || ABUJE 35

Einführung zur Person Eichmann
und in die Prozesse
4.Juli 2011 - 18.30 Uhr - JFE Linse
(Parkaue 25, 10367 Berlin)
Innerhalb dieser Veranstaltung soll historisch
auf die Person Eichmann und den mit ihm verbundenen Prozess eingegangen werden. Es
handelt sich um eine Einstiegsveranstaltung
mit Diskussion.

FILM: Fritz Bauer - Tod auf Raten Veranstaltung mit Regisseurin
Ilona Ziok
12.Juli 2011 - 17.30 Uhr Egon-Erwin-Kisch-Bibliothek
(Frankfurter Allee 149, 10365 Berlin)
Zu Lebzeiten musste er sich schmähen lassen
als Nestbeschmutzer und Rächer. Der Staatsanwalt Fritz Bauer widmete sein Leben der
Aufarbeitung der NS-Verbrechen in der Nachkriegszeit. Bauer verriet er den Aufenthaltsort
des berüchtigten „Buchhalters der Endlösung“
an den israelischen Mossad, damit Eichmann
in Jerusalem vor Gericht gestellt werden konnte. Bei der Veranstaltung wird der Film von
Ilona Ziok gezeigt werden. Anschließend wird
es die Möglichkeit geben, mit der Regisseurin
über den Film zu diskutieren.

Besuch der Sonderausstellung
„Der Prozess - Adolf Eichmann vor
Gericht“
23.Juli 2011 - 14.00 Uhr - Dokumentationszentrum Topographie des Terrors
(Niederkirchnerstraße 8, 10963 Berlin )
Die Verhandlung gegen Adolf Eichmann
wurde zu einem großen Medienereignis. Im
Licht der Öffentlichkeit stand dabei nicht nur
ein Täter der Shoah. Erstmals erhielten auch
die Schilderungen der Opfer weltweite Aufmerksamkeit: In Jerusalem begann die Ära der
Zeitzeugen.
Die Ausstellung widmet sich beiden Aspekten
des Verfahrens, dem Bezeugen der Überlebenden und der Strategie des Täters; in ihrem
Zentrum steht das Originalﬁlmmaterial aus
dem Gerichtssaal.

Film: Ich habe Euch nicht vergessen
- Simon Wiesenthals Leben und
Vermächtnis
28.Juli 2011 - 20.00 Uhr - UJZ Karlshorst (Hönower Straße 30, 10318 Berlin)
Simon Wiesenthal war ein berühmter „NaziJäger“ und Menschenrechtler. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam er sofort mit den zuständigen amerikanischen Behörden in Kontakt und
übergab bereits am 20. Mai 1945 eine Liste mit
91 Naziverbrechern. Bereits im Juli 1945 wurde
er von den Amerikanern beauftragt, Eichmann
zu suchen.
Bei dieser Veranstaltung schauen wir den Film
und diskutieren anschließend darüber.

WEITERE INFORMATIONEN IM NETZ:
www.alkalij.org
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GASTBEITRAG

Die Anti-AKW-Bewegung
Ein Kampf gegen Staat und Kapital

„Fukushima warnt.“ Unter diesem Motto
gingen am 26.03.2011 über 250.000
Menschen in vier deutschen Großstädten
auf die Straße, um für einen sofortigen
Atomausstieg zu demonstrieren. Was als
kleine Bewegung in den 60er und 70er Jahren begann, hat sich nun zu einer wahren
Massenbewegung entwickelt. Durch Mittel
des zivilen Ungehorsams, wie z.B. Platzbesetzungen, konnte die Bewegung bereits in
den 70er Jahren große Erfolge feiern.
In Whyl am Kaiserstuhl in Baden-Württemberg versammelten sich Mitte der 70er
30.000 Menschen aus einem breiten gesellschaftlichen Spektrum auf dem damaligen
Bauplatz und schafften es schließlich den,
Bau des AKW zu verhindern. Die damalige
Regierung war allerdings der Meinung, die
Energiekrise nur mit Atomenergie bewältigen zu können.
12 || ABUJE 35

So ging das muntere Planen immer weiter
und es entstand AKW nach AKW. Proteste
gab es immer wieder. Auch in Brokdorf
versuchten damals Hunderttausende durch
zivilen Ungehorsam den Bau des Atomkraftwerkes zu verhindern. Allerdings reagierte
der Staat mit unfassbarer Brutalität und einer Art und Weise, die für einen Rechtsstaat
unwürdig erscheint. So wurde der Bauplatz
zu einer wahren Festung ausgebaut, es
wurden Gräben gezogen, Stacheldraht
errichtet und ein riesiges Aufgebot von
Polizei und Bundesgrenzschutz (!) verteidigten den Bauplatz mit allen Mitteln. Die Medien und die Politik sorgten für ein zusätzliches Anheizen der Debatte. Demonstranten
wurden vom damaligen CDU-Landtagsabgeordneten Grill „kriminelle Handlungen
von Leuten, die weder den Staat noch die
Demokratie akzeptieren…“ vorgeworfen.

Auch Inhaftierungen oder hohe Geldstrafen
sollten den Widerstand der Menschen brechen, aber genau das Gegenteil war der Fall.
In Brokdorf beteiligten sich über 100.000
Menschen an Aktionen gegen den Bau des
AKW. Ein Höhepunkt der Bewegung war
sicherlich die Freie Republik Wendland
1980, die aus einer Besetzung einer
Probebohrstelle in Gorleben entstand.
Dabei handelte es sich um ein sich selbst
versorgendes und verwaltendes Hüttendorf
mit rund 3.000 Bewohnern. Es gab einen
eigenen Radiosender, Ställe, sogar eine
Ponyreitanlage für Touristen und die
Energiegewinnung erfolgte durch
erneuerbare Energien.
Unterstützung erhielt dieses Dorf unter
anderem von dem damaligen JUSO-Chef
Gerhard Schröder, der sich gegen eine
Räumung des Dorfes aussprach. Einen
Monat nach dem Aufbau des Dorfes kam es
dennoch zu besagter Räumung durch 8.000
Polizisten.

nach der Katastrophe in Tschernobyl ging
das AKW Brokdorf Anfang Oktober 1986 ans
Netz, wiederum als letztes in Deutschland.
Seit den 90er Jahren konzentrierte sich die
Bewegung immer mehr auf die Atommülltransporte ins Wendland.
Durch Schienenblockaden und Sachbeschädigungen entlang der Transportstrecke
gelang es den Atomkraftgegnern immer
wieder, die Transportzeit des Castors zu
verlängern. Im Jahr 2000 beschloss die
Rot-Grüne Regierung den langersehnten
Atomausstieg bis 2020 zusammen mit den
großen Energieriesen. Die Castor-Transporte
liefen trotzdem weiter. So gab es an der
Strecke immer wieder Aktionen gegen den
Castor und damit auch gegen Atomkraft. Im
November 2010 wurde dieses Ausstiegsgesetz allerdings einfach außer Kraft gesetzt.
Angeblich sei ein Ausstieg bis 2020 nicht
möglich und so wurden die Laufzeiten
der Atommeiler verlängert. Zehntausende
sahen das allerdings ganz anders. Kurz
nach der Verlängerung protestierten knapp
30.000 an der Transportstrecke gegen
den Castor-Transport. Ergebnis war eine
Verzögerung des Transportes um rund 90
Stunden und astronomische Kosten für das
Land Niedersachsen.
Ob die Bundesregierung nach Fukushima
nun wirklich den schnelleren Ausstieg
durchzieht bleibt fraglich und liegt letztendlich wahrscheinlich in der Hand der
Atomlobby, durch die wir erst die Laufzeitverlängerung vor die Nase gesetzt bekommen haben.

Nach der Katastrophe in Tschernobyl
erhofften sich viele ein Umdenken der
Regierung. Tatsächlich waren unmittelbar
nach der Katastrophe sogar konservative
Politiker der Meinung, Atomkraft sei nicht
die Energie der Zukunft. Allerdings war
auch diese Ansicht schnell vergessen. Als
erstes Atomkraftwerk auf der ganzen Welt
ABUJE 35 || 13
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Lustiger Reisespaß für die Sommer

Tschernobyl
DER ATOM-URLAUB
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Skandal im Sperrgegebiet
Am 26. April 1986 kommt es im Atomkraftwerk Tschernobyl, in der Nähe der ukrainischen Stadt Prypjat zum Größten Anzunehmenden Unfall (GAU). Dieser wurde zwar
eine zeitlang vertuscht und heruntergespielt,
doch war die Weltöffentlichkeit dann erstmal ziemlich schockiert, denn die radioaktive Wolke machte sich auf zur Reise um
den Globus. Damit wurde das Problem
mit dem Risikofaktor der so genannten
„friedlichen Nutzungen von Atomkraft“ ein
globales. Die Katastrophe rückte die Gefahr
näher an jede_n heran, als Hiroshima und
Nagasaki.
Nach dem Super-GAU in Tschernobyl waren
eine zeitlang die Arbeiter_innen die einzigen,
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die das Sperrgebiet betreten durften und
mussten. Irgendwer hatte sich ja schließlich
um die Instandhaltung zu kümmern. Nach
dem Kollaps in Block 4 wurde der radioaktive
Müll im so genannten Sarkophag verschlossen, um die Schäden nicht weiter um sich
greifen zu lassen. Dass das nicht gänzlich
gefahrenfrei über die Bühne ging und geht,
ist uns zumindest heute in vollem Umfang
klar, denn die Langzeitschäden durch radioaktive Strahlung sind bekannt. So heißt es
doch auch, im Umkreis von Gorleben solle
die Leukämierate höher liegen, als in Restdeutschland.
Trotzdem leben sogar noch Menschen im
Umkreis des kollabierten Atomkraftwerks.
Die Gegend um Tschernobyl war vor dem GAU
voller Leben und lauter jungen Menschen.

Auch wegen diesem tollen Ding… dem Atomkraftwerk. In diese neue Technologie haben
ja zu der Zeit eine Menge Leute ihre Hoffnungen gesteckt. Der Protest dagegen war dann
eher freakig. Die Menschen in der Gegen
haben gelernt sich zu arrangieren und jedes
Jahr wird dort trotzdem die Walpurgisnacht
gefeiert.
Doch für den Rest der Welt scheint so was
eher unbegreiﬂich. Für den ganzen Rest der
Welt? Nein. Eine kleine Ansammlung von
Menschen möchte da auch ab und an einen
Blick hinein riskieren. Auch direkt ins Atomkraftwerk.
Für Journalist_innen war das Sperrgebiet ja
schon freigegeben, woher kommen sonst die
ganzen Dokus? Aber jetzt kann sich mensch
sogar die Ferien damit versüßen, sich an
den Folgen einer Katastrophe erfreuen und
sich eisige Schauer über den Rücken jagen
lassen vom Suizid einer industrialisierten
Gesellschaft. Die Zeit ist stehen geblieben in
der Gegend um Tschernobyl und einem Reisebericht* ist zu entnehmen, dass das dort
irgendwie immer noch wie Kommunismus
ist.
Menschen die dorthin reisen, um sich die
Geisterstadt anzuschauen, zeigte eine
Reportage im TV. Geradezu geworben wurde dabei mit der Aussage, Tschernobyl sei

noch kein Touristenmassenreiseziel oder so,
sondern noch reichlich unentdeckt.
Spannend sei das allemal und sicher im Prinzip auch, denn der Aufenthalt wird kontrolliert über die Bühne gebracht. Eine direkte
Lebensgefahr für Touris besteht also nicht
und der Besuch sei bedenkenlos möglich.
Trotzdem wird einem Reisenden vorgeworfen es sei „die dämlichste aller Ideen“, wie
in seinem, schon oben erwähnten, Bericht*
zu lesen ist. Ein gewisses Unwohlsein lässt
auch ihn nicht los und womöglich würden
die russischen Behörden ja ihr Einverständnis gar nicht geben... Er sieht dann doch ein,
dass er und sein Kumpel wohl als „Wahnsinnige“ gelten könnten, sich in diese gespenstische Szenerie zu wagen. Beim Betreten der
Häuser fühle er sich wie ein „Eindringling“;
ein Eindringling in eine Geisterstadt? - in der
dann eben doch noch Menschen leben.
Also lasset uns das „atomare schlechte Gewissen einer ganzen Generation“ für den
Markt erschließen, im Tertiärsektor, denn der
sekundäre hat eindrucksvoll versagt.
Fazit: Geschmacklos wie solche Katastrophen kommerzialisiert werden. Verbringt
den Sommer doch lieber auf einem Festival
oder Camp. Wenn’s wirklich mal ein bisschen
Atomkraft sein muss, fahrt doch auf eine
Castor- Blockade.

*Den erwähnten und zitierten Reisebericht ﬁndet ihr hier - ist gut geschrieben und
sehr lesenswert:
http://www.ﬁxmbr.de/chernobyl-eine-reise-in-die-todeszone/(Stand: 25.05.2011)
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Das große AtomSTART

Eine Tsunami-Flutwelle überschwemmt
das AKW Fukushima. Alle Notstromaggregate für die Kühlung gehen kaputt.
Ziehe zurück auf START.

Die deutsche Regierung erläßt
ein Moratorium zur Überprüfung
der eigenen AKWs. Eine Runde
aussetzen.

Die Temperatur im Reaktorkern
steigt auf über 400°C an. Ausgelegt
ist dieser jedoch nur für 300°C max.
Höchste Alarmstufe. Versuche die
Kühlung unter Kontrolle zu bringen.
Einmal Aussetzen.

In Block 3 ereignet sich ein starke
Wasserstoffexplosion. Wieder eine
Runde aussetzen.

AtomAustieg
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Wir sind leider noch weit entfernt
von einem Atomkraft-Ausstieg.
Setze lieber noch einmal eine Runde
aus.

China und Israel s
zum Neubau von A
einmal würfeln.

-Ausstiegs-Spiel
G
RUN
E
I
KU
EVA

Die Regierung richtet
um das AKW eine
Evakuierungszone ein.
Laufe einen Umweg.

In der Umgebung des AKWs wird
zum ersten Mal adioaktives Cäsium
festgestellt. Gehe 3 Schritte zurück.

RWE klagt gegen das
Moratorium auf Zahlung
von Schadensersatz.
5 Schritte zurück!

stoppen ihre Pläne
AKWs. Du darfst noch
Mittlerweile sind überall auf der
Welt Spuren radioaktiver Substanzen
aus Fukushima gemessen worden.
Fang lieber noch einmal von vorne an
und verhindere die Katastrophe. Zurück
auf START!

Zigtausende Menschen demonstrieren
gegen Atomkraft. Selbst in Japan finden
sich 17.500 (Vergleich Dtl. über 100.000)
Gehe 3 Schritte Richtung Atomaussieg!
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Kleiderspende
Jeder von uns kennt sie: Sie stehen in Städten, in Dörfern - eben überall in Deutschland, wo es viele Menschen gibt, die auf
Grund ihres Zwanges, immer wieder neues
zu kaufen, oft auch auf ihre „veralteten“
Klamotten verzichten und sie am liebsten
wegwerfen möchten. Die Kleiderspende
rühmt sich mit dem Ruf, den Armen zu
helfen und Entwicklungsländer wieder aufzubauen. Manchmal kann der erste Eindruck
aber auch täuschen.
Berlin Warschauer Straße. Zehn Punks
sitzen auf einem Stück Wiese. Sie betteln
um Kleingeld, doch die meisten an ihnen
vorbeigehenden Menschen laufen mit
einem starren Ausdruck im Gesicht an ihnen
vorbei. Manche geben ein, zwei Cent, aber
die allgemeine Stimmung verurteilt ein Leben auf Kosten Anderer. Nicht wenige sind
der Meinung, dass diese Punks sich selbstständig eine Lohnarbeit suchen sollten.
Dieses Prinzip wird aber seltsamerweise bei
Kleiderspenden nicht auf die Entwicklungsländer in Afrika übertragen.
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In Berlin gibt es es zwei große Organisationen, die Altkleider sammeln:
Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und Humana. Beide vertreten verschiedene Konzepte.
Das Deutsche Rote Kreuz sammelt in erster
Linie für lokal angesiedelte Bedürftige. Der
Fokus liegt hierbei auf der Ausrüstung von
Sanitätshelfern auf Sportplätzen und bei
Veranstaltungen, Kindern und Jugendlichen
im Jugendrotkreuz, Seniorenarbeit, Unterstützung von Menschen mit Behinderungen,
Katastrophenopfer im In- und Ausland und
der Unterstützung von sozial Schwachen,
Flüchtlingen und Asylbewerbern.
Humana sammelt Altkleider in erster
Linie, um sie nach Angola und Mosambik
zu verschicken. Dort werden die Waren
an die Entwicklungshilfe ADPP (Ajuda de
Desenvolvimento de Povo para Povo; dt.:
Entwicklungshilfe von Volk zu Volk) übergeben. Die ADPP verteilt die Kleidung an
die Einheimischen und verkauft auch einen
kleinen Teil an Zwischenhändler_innen, die
diese Kleidung weiterverkaufen. Ein gutes
Geschäft für die Zwischenhändler_innen –

ein schlechtes für Afrika, denn dank solcher
Entwicklungshilfe nimmt die afrikanische
Wirtschaft eher ab als zu.

Quellen:
www.drk-paderborn.de/Dienstleistungen/
Kleidersammlung/kleidersammlung.html

Rohstoffe und Akademiker_innen werden exportiert, während Fertigprodukte,
Giftmüll und korrupte Geschäftemacherei
importiert werden. Die freie Marktwirtschaft
zeigt ihr wahres Gesicht. Auf dem
größten Gemüsemarkt Senegals kosten die
Produkte aus Europa nur ein Drittel des vor
Ort angebauten Gemüses. Dass dadurch die
lokale Produktion keine Abnehmer_innen
mehr findet ist offensichtlich. Die Folge ist
Arbeitslosigkeit, und diese führt in Senegal
schnell zur Landflucht. Aber Senegal ist
kein Einzelfall. So steht die Textilwirtschaft
in Nigeria, Kamerun, Südafrika und Sambia
kurz vor dem Zusammenbruch, weil sie
mit der Billigwarenwirtschaft Chinas nicht
konkurrieren kann.

www.humana-de.org/01_gener/
hukleid1.html
www.humana-de.org/17_jahr/jahrb4.html

Wenn gespendet wird, ist der Effekt stärker.
Schließlich sinkt der Textilienpreis gegen
Null und wer kann damit noch konkurrieren?
Eine Freundin von mir war in Senegal und
berichtete, dass ein Schuster am Tag nur ein
paar Schuhe herstelle, obwohl er technisch mehr produzieren könnte. Wegen der
Entwicklungshilfe findet er aber auch nicht
mehr Abnehmer_innen. Wenn die Industriestaaten weiterhin die Wirtschaft in Afrika in
der Hand haben, sieht es für die Menschen
düster aus.
Wer seine alten Klamotten weiterhin
vergeben möchte, sollte sich im Vorfeld gut
überlegen, warum und wofür er das macht.
Außerdem ist es sinnvoll, seine Sachen in
einen Umsonstladen oder eine Freebox zu
legen. Dann bleibt der ganze Scheiß immerhin da, wo er auch herkommt.
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KULTUR

Festivalplaner
für den Sommer 2011
Ihr kennt das. Es ist Sommer, die Schule ist aus,
zuhause ist öde, im Park sieht man auch immer die
selben Gesichter und die Playlist des Mp3-Players
ist auch schon zum hundertsten Mal durchgedudelt.
Zeit für etwas Abwechslung. Also raus aus der
Hütte und rein ins Vergnügen. Wir stellen euch im
Folgenden ein paar Festivals vor, die abseits von
Mainstream-Kommerz eine meist preiswerte Alternative bieten. Auch musikalisch wird hier nicht auf
Chart-tauglichen Plastik-Pop gesetzt.
Aber seht selbst. Viel Spaß beim Abhotten.

ROCK IM GRÜNEN: 8./9.07.2011
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 Newcomer-Bands unterschiedlichster Stilrichtungen die Möglichkeit, ihr Können vorzuführen.
2009 bewarben sich mehr als 350 Bands,
unterstützt werden die Teilnehmer_innen
dann von bekannten Headlinern. In diesem
Jahr findet das Festival mittlerweile zum
13. Mal statt.
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Bands:
Freitag den 08.07.:
Frau Horn, Dancible Decibels, Heiss und Eis,
Jigsaw vs. Hyde
Samstag 09.07.:
Leyan, Pay Ättenschn, Crunch, Sinister Five,
Sun Dance Kid, First Aid for Michael
_____________________________________
5. ORWOHAUS-FESTIVAL: 08./09.07.2011
die lauteste Platte der Stadt
www.orwohaus-festival.de

08.07. (Metal up your friday!):
Orphan Hate, Placenta, Fat Mans Warface
09.07. (2 Bühnen):
Flowin Immo Spacs & Rene, Coogan‘s Bluff,
155 Kilos Knorkator, Masfel, Skin Diary,
Dampfmaschine, Stakeout u.v.m.
Preise: Tageskarte 8/ 10€, Festivalticket 15€
_____________________________________
FÊTE DE LA MUSIQUE: 21.07.2011
European & Worldwide Music Day
www.fetedelamusique.de
Seit 1995 findet die Fête de la Musique auch
in Berlin, alljährlich am Tag des Sommeranfangs, statt. Bei diesem Live-Musik-Fest sind
alle Arten von Musik willkommen, die teilnehmenden MusikerInnen treten ohne Honorar auf, alle Veranstaltungen sind öffentlich und ohne Eintritt zugänglich. Mit dem
Motto umsonst&draussen wird der Großteil

der Konzerte überall und mitten in Berlin,
auf Straßen, Plätzen oder in Parks zelebriert.
Bisher gibt es 107 Bühnen-Anmeldungen
und über 400 Bewerbungen durch Musizierfreudige.
_____________________________________
FORCE ATTACK FESTIVAL: 29.07. - 31.07.2011
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 inzwischen von
Behnkenhagen nach Klingendorf umgezogen. 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 begierige Punkrocker_innen. Volle Fahrt voraus!
ABUJE 35 || 21

Brixton Cats (Fra), The Casualties (USA), Citizen Fish (UK), Daily Terroristen (D), Deadline
(UK), Feine Sahne Fischfilet (staatenlos), Frei
Schnauze (D), Gewapend Beton (NL), Mad
Monks (D), The Offenders (Ita), Rantanplan
(D), Rawside (D), The Real McKenzies (Can),
The Restarts (UK), Zaunpfahl (D)
Fazit: Force Attack bietet großartige Bands +
günstigen Ostseeurlaub + faire Preise + allerfeinste Party = super Punkrockfeeling!
_____________________________________
RESIST TO EXIST: 05.08. - 07.08.2011
www.resisttoexist.de.vu
Das Resist to Exist findet wie immer in guter
Tradition (40 Bands, drei Tage, Berlins größtes Open Air Festival für Punkrock, Ska, Oi
und HC) am Nordring 15 in Berlin-Marzahn
statt. Getreu ihrem Motto:
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Non-kommerziell, subversiv und laut! Egal
ob Punk, Skin, HC-Youth, Emo, Rocker, Norma...- Scheiß auf Typisierung. Das RESIST
steht für 3 Tage Spaß zu erschwinglichen
Preisen. Außerdem wollen sie auch dieses
Jahr jungen / unbekannten Bands wieder
eine Auftrittsmöglichkeit geben, um alternativen Jugendlichen die Erfahrungen eines
Festival zu ermöglichen.
Hier schon mal eine kleine Band-Auswahl:
ALARMSIGNAL | BAD BRIANS | BAD SHAKYN
| BLOODSHED REMAINS | BRUTAL POLKA |
BUMS | CITY RATS | CLOWN BRIGADE | DOGFLESH | EIGHT BALLS | EXTREME NOISE TERROR | FAHNENFLUCHT | FLIEHENDE STÜRME |
GLEICHLAUFSCHWANKUNG | JOHNNIE ROOK |
NASTY | NI JU SAN | NO EXIT | NORDWAND | OI
POLLOI | ONE STEP AHEAD | OXO86 | POPPERKLOPPER | RASTA KNAST | SIK | STAATSPUNK-

ROTT | STARTS | TEMPO 30 | THE OFFENDERS
| TOTAL CHAOS | TOTENMOND | VITAMIN X |
YOUR WORLD DIES
_____________________________________
KONTROLLVERLUSTE-FESTIVAL: 20.08.2011
Kranbahnpark Schöneweide
www.kontrollverlustefestival.de.vu
Endlich! Es ist wieder soweit. Das
„Kontrollverluste“-Festival ist zurück. Nach
einer organisatorischen Schaffenspause
wird im August diesen Jahres wieder das
emanzipatorische, antifaschistische und unkommerzielle Kontrollverluste Festival stattfinden. Wie immer: umsonst und draußen!
Laut Homepage gibt es auch schon ein paar
brilliante Bandzusagen! Ihr dürft also gespannt sein!
_____________________________________

AT.TENSION-FESTIVAL: 09. - 11.09.2011
www.attension-festival.de
Nach einem Jahr im Off wird es im Spätsommer 2011 endlich wieder passieren, - das
Kulturkosmosgelände an der Müritz wird
sich in einen einzigartigen Theaterkosmos
verwandeln.
Die Vorbereitungen laufen bereits und das
Sonar zur Ortung von außergewöhnlichen
Theatergruppen- und Projekte ist bereits in
Position gebracht, um für das kommende
Festival erneut ein internationales, außergewöhnliches und spektakuläres Programm zu
orten. Vom 09. - 11.09.2011 sind alle Theaterfreaks eingeladen, zu einem Theaterfestival
der besonderen Art.
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tbeitra
tbegitrag
GasGas

Polizeibericht

AMNESTY INTERNATIONAL

Wer kennt es nicht selbst? Du chillst mit
ein paar Freund_innen im Park deines Vertrauens und genießt das frühsommerliche
Wetter, als plötzlich die Ordnungshüter_innen in Grün auf den Plan treten. „Wie asozial
es hier bei euch aussieht!“ oder „Habt ihr
noch alle Latten am Zaun ihr Zecken, macht
die Kippen aus!“, brüllt dich der Herr Wachmeister an und schlägt dir mit der ﬂachen
Hand gegen den Kopf auf dem Weg zum Mülleimer. Was im ersten Moment lustig klingen
mag, bildet jedoch nur eine kleine beispielhafte Banalität des Eisberges, der gerade in
der heutigen Zeit viel zu wenig in den Fokus
der Öffentlichkeit gerät oder gar vertuscht
wird. Die Rede ist natürlich von Willkür und
Repressionen seitens der deutschen Staatsmacht, welche neben Alltagsszenarien vor
allem am Rande bzw. in Mitten von Großveranstaltungen, wie Demos, Fussballspielen,
Open Airs oder auch anderen In- und Outdoor Feierlichkeiten zu Tage treten. Allein in
den letzten Jahren gab und gibt es hunderte
Vorfälle, in denen Menschen von der Polizei
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diskriminiert oder gar misshandelt wurden
und das zumeist ohne jeglichen ersichtlichen
Grund. In der deutschen Medienlandschaft
bekommen wir davon allerdings nur sehr
selten etwas mit und Politiker_innen schweigen sich auch lieber tot, denn warum sollte
man auch die eigene Exekutive anprangern
oder ihr in den Rücken fallen, wo diese doch
so vorbildhaft das Gesetz, oft im wahrsten
Sinne des Wortes, durchboxt. Wenn wir,
denen Unrecht angetan wurde, versuchen
Fehlverhalten der Staatsmacht anzuzeigen,
so verläuft dies zu 99% aller Fälle zumeist
im Sande, weil die Justiz ebenfalls den
Polizeiapparat stützt und schützt und deshalb meist Verfahren einstellt. Oft kommt
es danach sogar vor, dass man selbst mit
einer Gegenanzeige des Polizisten oder der
Polizistin rechnen muss wegen Verleumdung
seiner/ihrer Person.
Die Hilfsorganisation Amnesty International versucht nun seit geraumer Zeit diesem Spuk entgegenzutreten und fordert deshalb: „Mehr Verantwortung bei der Polizei!“.
Erkennbarkeit, Aufklärung, Schutz und Prävention bilden hierbei die vier Säulen ihrer Kampagne, welche nachfolgend näher
beleuchtet werden.
Bei der Erkennbarkeit geht es, wie das Wort
schon sagt, darum, dass Polizisten_innen

identiﬁzierbar sein müssen, denn oft scheitert die Ermittlung unrechtmäßiger Polizeigewalt in Deutschland genau daran, dass
mensch eben einer Tat keine entsprechende
Person in Grün/Blau zuordnen kann. Um diese Täter_innen aus der Anonymität herauszuziehen fordert Amnesty eine Kennzeichnungspﬂicht für Polizisten_innen, durch
das sichtbare Tragen von Namen und/oder
Nummern bei Polizeieinsätzen. Wer die Medien aufmerksam verfolgt, dürfte festgestellt
haben, dass dies schon in einigen Landesregierungen angeregt wurde bzw. in Kraft
treten soll, mensch aber größtenteils noch
wesentlich mehr Gegner_innen als Befürworter_innen für diesen Vorschlag ﬁndet,
welche vor allem aus dem konservativen Lager kommen. Ein Blick in andere europäische
Staaten wie England, Spanien und Schweden zeigt, dass anderorts dies schon eine
Selbstverständlichkeit darstellt und dass es
dies auch in Deutschland sein sollte. Allein
in Berlin führten von 1060 gezählten Anzei-

gen im Zeitraum von 2006-2008 gerademal
34 zu einer Verurteilung, was als verschwindend gering (unter 5%!!!) zu bezeichnen ist.
Womit wir mit dieser Rate auch schon den
Spagat zum nächsten Punkt, nämlich der
Aufklärung geschlagen haben. Menschenrechtsverletzungen müssen untersucht
werden, was Amnesty International eben

unabhängig tut
und will, dass
auch
andere
Untersuchungsinstanzen eingeführt werden, um eben
Objektivität und Unbefangenheit bei den
Untersuchungsmechanismen zu gewährleisten. Das solle helfen den Hauptproblemen,
wie der Erfolgslosigkeit von Anzeigen gegenüber Polizeibeamten_innen und das Ermitteln der Polizei gegen sich selbst, entgegenzuwirken.
Das Thema Schutz beleuchtet den Fakt, dass
besonders Menschen in Polizeigewahrsam
und auf Revieren von Misshandlungen sprechen, da mensch hier oft besonders schutzlos der Dinge ausgesetzt ist, die da nahen.
Ein namhaftes Beispiel ist vor allem der Tod
Oury Jalloh´s vom Januar 2005, welcher in
einer Gewahrsamzelle einer Dessauer
Polizeiwache verbrannte. Fälle wie dieser zeigen, dass eine lückenlose Audio- und Videokontrolle von Polizeistationen gewährleistet
werden muss um die Sicherheit vorläuﬁg
Festgenommener zu gewährleisten, kurz:
Vorgänge in Polizeigewahrsam aufzeichnen!
Es bedarf viel Prävention um Polizisten_innen zu sensibilisieren, wobei die Menschenrechtsbildung bei der Polizei nachhaltig
gestärkt werden muss.
Auf ihrer Internetplattform dokumentiert
Amnesty International viele Beispiele und
Forderungen, sodass sich Jede_r von Euch
sein eigenes Bild machen kann, wie es um
die Exekutive im „demokratischen“ Deutschland bestellt ist. Wendet Euch auch an diese
und andere Hilfsorganisationen solltet ihr
selbst zum Opfer werden.
WEITERE INFORMATIONEN IM NETZ:
www.amnesty.de/polizei
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Filmvorstellung

Die Wolke

DER ATOM-KATASTROPHENFILM

Nach „Fukushima“ ist die Debatte um die
Sicherheit und den Sinn von Atomkraftwerke
erneut entbrannt. Deshalb soll ein thematisch passender Film vorgestellt werden.
Der 2006 erschiene Film „Die Wolke“ handelt von einer Liebesgeschichte zwischen
zwei Teenagern vor dem Hintergrund eines
Super-Gaus in einem Atomkraftwerk in Hessen. Der Film basiert auf dem gleichnamigen
Jugendroman von Gudrun Pausewang, den
sie 1987 als Reaktion auf die atomare Katastrophe in Tschernobyl schrieb.
Als sich an einem Sommertag in Schweinfurt
die atomare Katastrophe ereignet, trifft es
alle Menschen gänzlich unvorbereitet. Der in

26 || ABUJE 35

der Gegenwart spielende Film begleitet die
Teenagerin Hannah und ihren kleinen Bruder
Uli auf der Flucht vor der radioaktiven „Wolke“. Da ihre Mutter beruﬂich unterwegs ist,
sind die Geschwister auf sich gestellt und
ﬂüchten auf eigene Faust. Der Fluchtsituation der Bevölkerung wird viel Zeit gewidmet
und wirkt recht realistisch. Nachdem Uli auf
der Flucht tödlich verunglückt, steht Hannah
unter Schock und fällt in Ohnmacht. Als sie
aufwacht, erlebt sie die Auswirkungen der
atomaren Strahlung am eigenen Körper: sie
fühlt sich schlapp, ihr fallen die Haare aus
und sie muss sich immer wieder übergeben.
Des Weiteren wird geschildert wie die Men-

schen in Hannahs Umfeld mit Vermisstenanzeigen, Trauer aber auch Protesten auf
die Katastrophe reagieren. Außer einigen
Transparenten mit Anti-Atom-Slogans wird
allerdings wenig gezeigt. Recht gut werden
die Hilﬂosigkeit und Unwissenheit über die
Auswirkungen eines atomaren Unfalls nachgezeichnet. Es werden v.a. die persönlichen
Auswirkungen auf die Teenager dargestellt,
weniger die Folgen auf die Gesellschaft.

Auch deshalb kommt die Kritik an Atomkraft
zu kurz.
Die Wolke ist ein wenig spannungsgeladener
Jugendﬁlm, der als allererster Einstieg für
die Leute gedacht ist, die sich noch nicht mit
dem Thema Atomkraft beschäftigt haben.
Allen anderen bleibt die kitschige Liebesgeschichte zwischen den Teenagern zu verfolgen.

SHORT
FACTS
Erscheinungsjahr 2006
Länge
ca. 98 Minuten
Altersfreigabe
FSK 12
Regie
Drehbuch

Gregor Schnitzler
Marco Kreuzpaintner
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KOCHECKE

Fischstäbchen
mit drei Augen
In den ersten Tagen nach dem Erdbeben
in Japan und dem daraus resultierenden
Atomunglück, ging auch mir viel durch den
Kopf. Geht es meiner Freundin in Tokio gut?
Was hat das für Folgen für die Japaner? Wie
wird sich die weltweite Atompolitik jetzt entwickeln? Zugegeben fragte ich mich auch,
was das für Folgen für Deutschland haben
könnte.
Auch im Fernsehen wurde natürlich viel
spekuliert, jeden Tag kamen neue Infos
dazu. Doch eine Frage ließ mich ratlos vor
dem Fernseher zurück: Was ist denn mit den
Fischstäbchen?
Nee klar... Fischstäbchen... In Japan ist
gerade eine ganze Region verstrahlt worden,
Tokio könnte auch was abgekommen, wenn
das Wetter mal ganz übel mitspielt. Die Arbeiter des Atomkraftwerks sind quasi tot und
die Deutschen fragen sich die Frage aller Fragen: wie lange können wir noch bedenkenlos Fischstäbchen kaufen, bis die Vorräte vor
dem Tag X aufgebraucht sind und vielleicht
ein verseuchter Fisch zwischen die Mangel
kommen könnte.
Gut das MICH (und allen anderen Veganer_
innen dieser Erde) diese elementare Frage
nicht belasten muss. Oder doch. Ich meine,
in Japan gibt es ja nicht nur Fische, sondern
auch Tofu und Algen.. oh ha: Sushi! Das würde mich tatsächlich etwas ärgern. Daraufhin
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bin ich also in die Küche
gegangen und habe geguckt,
wo meine geliebten asiatischen
Lebensmittel herkommen:
Der Tofu kommt aus Österreich, die Norialgen (Sushialgen) aus Korea, Sushireis aus
Deutschland, Wakamealgen (Algen für Misosuppe) und Glasnudeln aus China, Reisnudeln und Mienudeln (Chinapfannennudeln)
aus Vietnam, süß saure Soße aus Thailand,
Jasminreis aus Italien und zu guter Letzt Sojasoße von den Philippinen. Na ein Glück
aber auch, dass im Asialaden scheinbar
kaum etwas aus Japan stammt, sondern nur
aus allen anderen asiatischen Ländern, die
einem einfallen. Da steht dem Verzehr von
asiatischem Essen ja nichts mehr im Weg.
Jetzt stellt sich nur noch die Frage, ob es
nichts Wichtigeres gibt, über das wir nachdenken sollten...

Passend gibt es diesmal natürlich etwas Asiatisches. Das erweitert erstens den kulinarischen
Horizont und ist zweites eine gute Alternative, wenn einem die EHEC-Bakterien den Spaß an
Tomaten und Gurken versauen. Nur aufpassen, dass die Sachen nicht aus Deutschland kommen. Spaß beiseite, bei den ganzen Lebensmittelskandalen ist es nicht verkehrt, zwei Mal auf
das Etikett zu schauen, aber macht euch nicht verrückt. (Nur auf Sprossen solltet ihr scheinbar vorerst auch verzichten.)

Selbst gemachte
Chinapfanne
Gemüse:
z.B. ½Stange
Lauch, 1 Paprikaschote (Farbe nach Wahl),
1-2Karotten, einige Streifen Chinakohl (aus dem
Rest könnt ihr z.B
asiatische Kohlerouladen machen), Bambusstreifen, chinesische
Pilze,... eigentlich ist eurer Kreativität
da keine Grenze gesetzt.
Zwiebeln oder Lauchzwiebeln
½ Tasse Gemüsebrühe
etwas Öl, Salz und (Cayenne)Pfeffer, 1 Prise
Zucker
3 TL Sojasauce und max. 1 EL Currypaste
(Schärfegrad nach Wahl), optional noch etwas
süß-saure Soße
1 Pck. Räuchertofu oder Naturtofu+Sojasoße
dazu: 50g Mie-Nudeln(aufpassen, die gibt’s
mit und ohne Ei), optional noch Glasnudeln
und/oder Reisnudeln oder Langkornreis
(einen guten Chinaladen gibt es z.B. gegenüber
dem Ring Center an der Frankfurter Allee, ihr
könnt allerdings auch fast alles für etwas mehr
Geld bei Kauﬂand oder Kaisers erwerben)
Den Naturtofu in Sojasoße einlegen, eine Weile
im Kühlschrank ziehen lassen und dann in heißem Öl im Wok (oder der Pfanne) anbraten oder
Räuchertofu direkt anbraten.

Parallel den Reis oder die Nudeln kochen. Die
werden alle ein bisschen verschieden zubereitet, schaut also am besten vorher auf die Packung, was wie lange dauert. Die Nudeln gehen
aber meist schneller als der Reis.
Das gesamte Gemüse nach Wahl in kleine Streifen schneiden, mit anbraten und ein wenig warten, bis alles Farbe bekommt.
Wenn ihr Bambusstreifen - aus der Dose - verwendet wollt, dann kommen die erst jetzt mit
dazu, das gleich gilt für frische Sprossen. Die
aber bitte zur Zeit besonders gut durchbraten,
wir wollen ja kein EHEC bekommen.
Mit Gemüsebrühe ablöschen und mit Sojasoße und Currypaste würzen (gut verrühren). Wer
mag kann auch noch süß-saure Soße dazugeben. Wahlweise auch erst am Ende beim servieren.
Nach ein paar Minuten - aber nicht zu lange,
das Gemüse soll ja nicht zu Brei werden - dann
noch mit Salz und Pfeffer würzen. Wer keine
süß-saure Soße verwendet hat, kann jetzt noch
eine Prise Zucker hinzufügen.
Die fertig gekochten Nudeln könnt ihr noch mit
in die Pfanne werfen und umrühren, bevor das
Essen auf den Teller kommt. Verwendet ihr Reis,
kommt alles erst auf dem Teller zusammen. Wer
mag kann das fertige Essen mit (etwas) Koriander oder thailändischem Basilikum servieren.
Lasst euch nicht von den vielen ungewöhnlichen Zutaten abschrecken, eigentlich könnt ihr
rein werfen, was ihr wollt.
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DAS WAS SCHON WAR
April 2011
Nazi-Webseite indiziert
Die Internetseite des „Nationalen Widerstands Berlin“ wurde Anfang des Jahres
indiziert. Grund dafür waren Gewaltaufrufe
gegen politisch Andersdenkende, Migrant_
innen und die Veröffentlichung von Namen
und Fotos von Journalist_innen, Politiker_innen und Antifaschist_innen.
Die Seite ist nun über Suchmaschinen nicht
mehr zu finden. Berliner Neonazis versuchen
gerade, diese Einschränkung zu umgehen,
indem sie neue Seiten mit gleichen Inhalten veröffentlichen. Verantwortlicher dieser
Seite ist Sebastian Schmidtke. Lichtenberger Neonazis, wie David G. und Sebastian
Z. werden als Autoren verschiedener Artikel
vermutet.
8. Mai 2011
Befreiungs-Aktionen im Bezirk
Wie auch in den vergangenen Jahren fanden
in Lichtenberg unterschiedlichste Aktionen
zum Jahrestag der Befreiung statt. Im Vorfeld
organisierte die Antifa Hohenschönhausen
zusammen mit Weissenseer Strukturen eine
Veranstaltungsreihe mit Zeitzeugengesprächen und einem Konzert. Das UJZ Karlshorst
ergänzte diese Veranstaltungen mit einer antifaschistischen Parade durch Lichtenberg.
An verschiedenen Orten im Bezirk wurden
Blumen für die Opfer des NS niedergelegt.
14. Mai 2011
Aufmarsch-Versuch in Kreuzberg
Etwa 140 Neonazis versuchten einen Aufmarsch durch Kreuzberg durchzuführen.
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Die konspirativ mobilisierten Neonazis aus
mehreren Bundesländern versammelten
sich am U-Bhf Mehringdamm, wurden dort
jedoch von mehreren hundert Gegendemonstrant_innen umstellt und am Loslaufen
gehindert. Bei einem Durchbruch der Neonazis wurden durch Schläge und Fußtritte der
Neonazis mehrere Blockierer_innen verletzt.
Angemeldet hatte den Aufmarsch der Berliner NPD-Vize Sebastian Schmidtke.
30. Mai 2011
Symbolische Besetzung in Lichtenberg
Um gegen den Verkauf der ehemaligen Arbeitshäuser in Rummelsburg zu protestieren
und einen würdigen Gedenkort für die dort
inhaftierten Opfer des Nationalsozialismus
zu fordern wurde Ende Mai das Geländes
des ehemaligen Friedhofs in der Hauptstraße besetzt.
An einem der Gebäude wurden Transparente
angebracht und an Passant_innen Flugblätter verteilt. Am 5. Juni fand am selben Ort
eine Gedenkkundgebung an die Aktion „Arbeitsscheu Reich“ statt, der im NS tausende
sogenannte „Asoziale“ zum Opfer fielen.
Weitere Protestaktionen sind angekündigt.
Pro Deutschland versucht in Marzahn-Hellersdorf Fuß zu fassen
Mit der Einrichtung ihres Büros in einem abgelegenen Bürohaus in Hellersdorf fing es
an. Inzwischen versucht die rechtspopulistische Partei „Pro Berlin“ mit Wahlständen im
Bezirk Unterschriften für einen Wahlantritt
bei der Berlinwahl im September zu sammeln.
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22. Juni | 17:00 Uhr | KUBIZ Weissensee
(Bernkasteler Str. 78)
Workshop „Widerstand im Alltag“
Widerstand, der sich nicht in seltenen Aktionen erschöpft, die völlig abgekoppelt vom
restlichen Alltag sind und als mehr oder
minder spektakuläre Einzelereignisse im
Raum stehen - die Kluft zwischen Widerständigkeit und Leben ist aufhebbar. In diesem
Workshop geht es um eine widerständige
Grundeinstellung und um Möglichkeiten, mit
kleinen direkten Interventionen die Normalität aufzubrechen. Workshop der Bildungswerkstätten
25. Juni | 20:00 Uhr | Subversiv
(Brunnenstraße 9)
Soliparty für die Walpurgisnacht
Auch wenn die Antikapitalistische Walpurgisnacht dieses Jahr vorbei ist, liegen immer
noch Restkosten an. Unterstützt werden wir
dabei von den Brüh-Brothers in Flames (Ambient), den Drunken Skunx (Ska-Punk) und
noch ein bis zwei Überraschungsgästen. Natürlich gibt‘s wie immer eine DJ-AftershowParty, leckere VoKü und kühle Getränke.
27. Juni | 18:30 Uhr | JFE Linse (Parkaue 25)
Infoveranstaltung „Stadt als Unternehmen“
Wenn Städte zu Marken werden und sich
ganze Stadtteilbevölkerungen austauschen
oder verdrängt werden, sprechen wir von
Gentrification. Akteure, Strukturen und Gegenstrategie scheinen jedoch kompliziert
verknüpft. Auch was verwerflich an Gentrification ist und was nicht, ist weniger common
sense als oft gedacht. Ist die Ablehnung der

Stadtteilverschönerung schon Romantisierung der „guten alten Zeit“ im Kiez? Sind die
Musiker_innen an der Ecke schon Teil des
Ganzen und welche Rolle spiele ich darin?
Welches sind eigentlich Gegen-Strategien
aus einem linksradikalen Blickwinkel?
30. Juni | 18:00 Uhr | Rathaus Kreuzberg
(Yorckstraße 4-11)
„Pro Deutschland“-verhindern
„Pro Deutschland“ beabsichtigt, seine rassistische Hetze noch vor den Wahlen zum Abgeordnetenhaus ins Rathaus Kreuzberg zu
tragen. Der geplanten Veranstaltung werden
wir uns entgegenstellen!
20. August | 14:00 - 22:00 Uhr | Kranbahnpark - Oberschöneweide
(Wilhelminenhofstraße/Firlstraße)
Kontrollverluste-Festival
Antifaschistisches, emanzipatorisches und
unkommerziellen Open-Air-Festival mit großer Bühne, einem Elektrozelt, Spraywänden,
Info- und Essenständen, einer Kinderecke
und vielem mehr!
Mit großartigen Bands wie: RADIO HAVANNA
(Punkrock), KAPUT KRAUTS (HC/Punkrock),
ROUGH ROOSTARS (Rock‘n‘Roll), ROLANDO
RANDOM & THE YOUNG SOUL REBELS (Punk/
Reggae/Ska) und noch einigen anderen!
Außerdem wird es noch ein Elektrozelt, Infostände und vieles mehr geben. WEITERSAGEN!
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