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Editorial

seit unserer letzten Ausgabe ist ei-
niges passiert. Das Coronavirus prägt 
unsere Leben. Neben den Einschrän-
kungen sind neue Akteur*innen 
auf der politischen Bühne erschie-
nen. Eine gefährliche Mischung aus 
Coronaleugner*innen, Verschwörungs-
gläubigen, extrem Rechten und ande-
ren Spinner*innen drängt sich in die 
Öffentlichkeit. Auch wir wollen uns die-
sen widmen. Zudem löste sich im Som-
mer eine langjährige antifaschistische 

Struktur in Lichtenberg – die Antifa 
Hohenschönhausen – auf. Über 20 Jah-
re arbeitete sie an unserem Zeitungs-
projekt mit. Dafür ein herzlicher Dank. 
Ebenso gibt es neue Akteur*innen wie 
die Lichtenberger Jugendantifa. Mit bei-
den Gruppen sprachen wir.
Darüber hinaus wollen wir über weitere 
vielfältige Themen aus Lichtenberg und 
Berlin informieren. Viel Spaß und neue 
Infos beim Lesen.
Die Abuje-Redaktion, November 2020

Liebe Leser*innen,
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Abuje: Vor mehr als 20 Jahren wurde die 
Antifa Hohenschönhausen gegründet. Wie 
kam es dazu?
Ex-AH: Die Antifa Hohenschönhausen hätte 
es ohne die Abuje nicht gegeben. Im Rah-
men des Zeitungsprojektes entstanden im 
Sommer 1999 mehrere lose Netzwerke von 
Jugendlichen und Heranwachsenden, die 
sich antifaschistisch engagieren wollten 
und deren Engagement in der Antifa Ho-
henschönhausen gebündelt wurde. Aus 
mehreren Treffen in Hohenschönhausen 
wurde ein gemeinsames Gruppentreffen.

Abuje: Welche Menschen organisierten 
sich bei euch?
Ex-AH: Unsere Gruppe war von Anfang an 
eine Sammlung unterschiedlichster Men-
schen. Sie bestand aus Schüler*innen 
und jungen Erwachsenen. Im Rahmen der 
Antifa Hohenschönhausen organisierten 
sich Menschen, die erstmalig in Kontakt 
mit politischer Organisierung kamen sowie 
Aktivist*innen, die bereits in anderen lin-
ken Gruppen oder Antifa-Gruppen aktiv wa-
ren. Die Gruppe vereinte Menschen, die aus 
unterschiedlichen Subkulturen – Punks, 
Hip Hopper, Hippies, Skins – kamen, die 
sich linksliberal oder als autonome Antifas 

defi nierten. Im Gegensatz zu dem Bild an-
tifaschistischer Gruppen als männerdomi-
nierte Strukturen organisierten sich in der 
Antifa Hohenschönhausen in den letzten 
20 Jahren viele Frauen. Das Geschlechter-
verhältnis war meist ausgeglichen.

Abuje: Was war eure Motivation, euch zu 
organisieren?
Ex-AH: Für viele von uns war extrem rechte 
Gewalt Teil des Alltags. Wir erlebten, wie 
wir, Freund*innen und Genoss*innen in 
vollen Straßenbahnen oder S-Bahnen an-
gegriffen wurden ohne dass Mitfahrende 
einschritten und die Täter*innen entweder 
nie gefasst wurden oder mit lächerlichen 
Strafen aus Gerichtsverfahren gingen. 
Wir wollten damals Schutzräume für linke 
Menschen in Lichtenberg schaffen sowie 
sie und uns vor den Angriffen von Neona-
zis schützen. Antifa war für uns also ein 
zentrales Politikfeld, weil eine direkte und 
persönliche Notwendigkeit der Gegenwehr 
bestand.

Abuje: Wie habt ihr die damalige Antifa-
Bewegung wahrgenommen?
Ex-AH: Wir waren in unserer Gründungs-
phase geprägt durch eine starke und dy-

Das Ende einer Geschichte…

Interview mit ehemaligen Mitgliedern 
der Antifa Hohenschönhausen

Die Antifa Hohenschönhausen wurde im Sommer 1999 gegründet. Sie 
war die letzten Jahrzehnte ein wichtiger antifaschistischer Akteur in 
Lichtenberg. Nun löst sich die Gruppe auf. Wir nutzten die Chance, mit 
ehemaligen Mitgliedern über ihre Geschichte, über ihre Erfolge oder die 
Gründe der Aufl ösung zu sprechen.



namische Antifa-Szene in Berlin, die aus 
unterschiedlichsten Gruppen bestand und 
berlinweit sowie bundesweit mobilisie-
rungsfähig war. In dieser Zeit gründeten 
sich in verschiedenen Bezirken weitere 
Antifa-Gruppen. Es gab ein lebendiges 
Netzwerk, das kurzfristige Mobilisierungen 
möglich machte. Gab es beispielsweise ei-
nen Übergriff von Neonazis am Nachmittag, 
konnte es schon am Abend eine Spontan-
demo mit mehreren Hundert Menschen 
geben.

Abuje: Was war euer politischer Fokus in 
den letzten 20 Jahren?
Ex-AH: Wir haben zahlreiche Aktionen in 
Lichtenberg und Berlin gegen Neonazis 
und Rassist*innen durchgeführt. In Berlin 
und darüber hinaus schmiedeten wir Bünd-
nisse gegen viele Neonazi-Aufmärsche.
Wir recherchierten zu neonazistischen 
Strukturen und Netzwerken in Lichtenberg. 
Dabei ging es nie um einen reinen Selbst-
zweck. Informationen zu den lokalen ex-
trem rechten Strukturen waren die Basis 
für unsere politische Arbeit. Im Fokus stand 
die Aufklärung über die neonazistische 
Gefahr. Dafür stehen die Recherche-Reihe 
„Motiv.Rechts“ und viele weitere Publikati-
onen. Wir waren oft mehr als der Dorn im 
Auge der organisierten Neonazis im Bezirk. 

Ergebnis unseres Wirkens waren zahlreiche 
Kampagnen gegen Neonazis, verhinderte 
Neonazi-Aktivitäten und zahlreiche Ein-
schnitte für neonazistische Infrastruktur.

Abuje: Darüber hinaus wart ihr aber auch 
in anderen politischen Feldern unterwegs. 
Könnt ihr dazu noch etwas sagen?
Ex-AH: Wir haben erinnerungspolitische 
Arbeit in Lichtenberg realisiert, mit 
Zeitzeug*innen gesprochen und sie von 
ihrem Widerstand gegen den Faschismus 
in Deutschland, Frankreich und Spanien 
berichten lassen. Wir haben die Erinnerung 
an die Verbrechen des Nationalsozialismus 
und den Widerstand dagegen mit verschie-
denen Kampagnen und Publikationen mit 
Leben erfüllt.
Zudem haben wir Frei- und Kommunika-
tionsräume für linke und antifaschistische 
Menschen geschaffen. Gemeinsam mit 
befreundeten Gruppen organisierten wir 
mehrere hundert Veranstaltungen. Es wur-
den Informationen ausgetauscht und ge-
meinsam diskutiert. Wir demonstrierten 
leidenschaftlich. Und wir feierten und hat-
ten gemeinsam Spaß. Ein tolles Bündnis 
war ALKALIJ, das viele Jahre Freiräume für 
Jugendliche und junge Erwachsene schuf.
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Abuje: Ein Bündnis wie ALKALIJ ist ohne 
eine gute Vernetzung nicht möglich. Was 
war das Besondere an eurer Vernetzungs-
arbeit?
Ex-AH: Im Gegensatz zu den Innenstadtbe-
reichen wie Friedrichshain, Prenzlauer Berg 
oder Kreuzberg waren die äußeren Stadt-
bezirke Berlins nie durch eine Überzahl von 
Antifa-Gruppen oder linken Strukturen ge-
prägt. Oft waren wir anfänglich antifaschis-
tische „Einzelkämpfer*innen“. Dies führte 
in Lichtenberg zu einer anderen Vernet-
zungs- und Bündnispolitik. Es entstanden 
bunte Bündnisse bestehend aus verschie-
densten Akteuren. Diese konnten u.a. Men-
schen aus Jugendclubs, sozialen Vereinen, 
linken außerparlamentarischen Gruppen, 
bezirklichen Parteien oder deren Jugendor-
ganisationen sein. In einigen Fällen wurde 
diesen Netzwerken von Genoss*innen an-
derer Bezirke mangelnde Radikalität vor-
geworfen. Zentral für unsere Gruppe war 
jedoch die Einsicht in die Notwendigkeit, 
dass nur breiter Widerstand auf verschie-
densten Ebenen mit verschiedenen Mit-
teln im Kampf gegen die extreme Rechte 
erfolgreich sein kann. Und die Erfolge ga-
ben dem Ansatz in Lichtenberg Recht. In 
den letzten Jahrzehnten wurden erfolgreich 
neonazistische Strukturen und Akteure zu-
rückgedrängt. In diesen Bündnissen und 

Netzwerken wurde eine vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit gelebt, die zum Teil bis heu-
te Bestand hat. Dafür möchten wir unseren 
politischen Freund*innen danken.

Abuje: Politische Arbeit hat Höhen und Tie-
fen. Über die Höhen haben wir bereits ge-
sprochen. Was war die größte Niederlage 
für euch?
Ex-AH: Ein Traum, der platzte, war die Schaf-
fung eines kontinuierlichen Freiraumes in 
Form eines antifaschistischen, selbstver-
walteten Jugendzentrums in Lichtenberg. 
Trotz jahrelangen Engagements und vie-
ler Verhandlungen scheiterten wir daran. 
Umso mehr freuen wir uns über die ver-
schiedenen Haus- und Freiraumprojekte, 
die in den letzten Jahren in Lichtenberg 
entstanden sind und eigene politische Im-
pulse setzen bzw. Raum dafür geben.

Abuje: Augenfällig ist der aktuelle desolate 
Zustand der Antifa. Wie seht ihr dies?
Ex-AH: Seit vielen Jahren befi ndet sich die 
klassische Antifa-Bewegung, deren Teil wir 
über 20 Jahre waren, in einer Krise. Viele 
klassische Gruppen und Strukturen lö-
sten sich in den letzten Jahren auf. Einige 
Antifa-Gruppen transformierten sich. Neue 
Gruppen kamen und verschwanden zum 
Teil nach kurzer Zeit. Andere Formen der 



Organisierung, die stärker durch eine ge-
sellschaftliche Individualisierung geprägt 
sind, entstanden. Viele lose Netzwerke bil-
deten sich.
In Zeiten von Erfolgen extrem rechter und 
rechtspopulistischer Parteien wie der Al-
ternative für Deutschland (AfD) oder dem 
Rassismus in der Gesellschaft ist auch 
eine antifaschistische Stimme dringend 
notwendig. Diese Stimme bedarf jedoch 
neuer Ansätze und Antworten. Tradierte 
Konzepte greifen beim Wandel in Teilen 
der extrem rechten Bewegung in den letz-
ten Jahren nur noch bedingt. Der Fokus auf 
die Kameradschaftsszene oder parteiför-
mig organisierte Neonazis wie bspw. der 
NPD bedarf in Lichtenberg und Berlin einer 
Neubewertung. Sie scheinen isolierter und 
handlungsunfähiger denn je. Außer Acht 
gelassen werden darf diese Formierung in-
nerhalb der neonazistischen Szene natür-
lich nicht. Zentraler aus unserer Sicht sind 
„neue“ Akteure der extremen Rechten wie 
die AfD. 
Zudem scheinen andere Bewegungen aktu-
ell wirkmächtiger und mobilisierungsstär-
ker als die Antifa-Bewegung zu sein. Dazu 
gehören die Mieter*innen-Bewegung, die 
in Berlin u.a. mit der Kampagne „Deutsche 
Wohnen & Co enteignen!“ starke Impulse 
in Richtung des Berliner Senats sendet 
oder die Klimaproteste, die tausende Men-
schen auf die Straße brachten und ihre ra-
dikal linke Ausprägung im Bündnis „Ende 
Gelände“ fi ndet. Ebenso gibt es in Berlin 

starke Impulse der 

feministischen Bewegung.
Weiterhin existiert die Möglichkeit, selb-
storganisierte Gefl üchteten-Proteste zu 
unterstützen und zusammen mit den 
Refugees den Kampf gegen gesellschaft-
lichen Rassismus und das europäische 
Grenzregime, das nicht zuletzt durch die 
entmenschlichenden Zustände in Grie-
chenland oder tausenden ertrunkenen Ge-
fl üchteten im Mittelmeer sichtbar wird, zu 
führen. Hier gibt es wichtige Bezugspunkte 
für Antifaschist*innen, die eigenen Themen 
mit anderen Kämpfen zu verbinden. Antifa 
ohne Antira zum Beispiel war unserer Mei-
nung nach noch nie sinnvoll.

Abuje: Nach über 20 Jahren politischer Ar-
beit in Lichtenberg und Berlin habt ihr die 
Entscheidung getroffen, die Antifa Hohen-
schönhausen aufzulösen. Was waren die 
Hauptgründe für diesen Schritt?
Ex-AH: Die Entwicklung der Antifa-Bewe-
gung in den letzten Jahren hat ihre Spuren 
auch in unserer Gruppe hinterlassen. Lei-
der konnten wir keine adäquate Antwort 
im Sinne einer politisch-organisatorischen 
Perspektive für die Antifa Hohenschönhau-
sen entwickeln. Hinzu kamen die üblichen 
Fliehbewegungen, die die Antifa-Arbeit am 
Stadtrand – ganz zu schweigen vom fl a-
chen Land – erschwert. Viele Genoss*innen 
verließen den Bezirk und damit auch 
die Gruppe. Die Bindung neuer, junger 
Genoss*innen ist aus unserer Sicht nicht 
mehr im Rahmen der Gruppe möglich. Die 
Rückbesinnung auf Jugend-Antifa-Arbeit 
nach mehr als 20 Jahren politischer Arbeit, 
Erfahrungen und zahlreichen Diskussionen 
scheint illusorisch. Wir als Verbliebene hat-
ten nicht mehr die Kraft, die Gruppe in die-
ser Form zu halten.
Darüber hinaus hatte und hat die klas-
sische Antifa-Bewegung kaum Antwor-
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ten auf veränderte Lebensrealitäten ihrer 
Aktivitist*innen. Die Antifa verharrt damit 
im Stadium einer Jugendbewegung, solan-
ge keine organisatorischen Angebote für 
verschiedene Lebensabschnitte angeboten 
oder gemeinsam entwickelt werden.

Abuje: Was wollt ihr am Ende unseren 
Leser*innen oder euren politischen 
Freund*innen mitteilen?
Ex-AH: Die letzten 20 Jahre und die Orga-
nisierung in dieser Zeit haben uns und 
unsere Leben geprägt. Für einige von uns 
sind diese Jahre ein Großteil ihres Lebens. 
Dies machte die Entscheidung, die Gruppe 
aufzulösen und ein Teil linker Geschichte in 
Berlin und Lichtenberg werden zu lassen, 
nicht einfach. Die Antifa Hohenschönhau-
sen war für viele von uns mehr als eine po-
litische Gruppe. Wir fanden Freund*innen 
– auch in anderen politischen Gruppen 
–, die uns über die Jahre sowohl im Poli-
tischen als auch Privaten begleiteten und 
auch weiterhin begleiten werden. Danke 
für die Zusammenarbeit und die gemein-
samen Kämpfe. Viele Generationen von 
Aktivist*innen durchliefen die Antifa Ho-
henschönhausen. Einen großen Dank an 
diese Genossin*innen, die Teil der Antifa 
Hohenschönhausen waren und die Gruppe 
geprägt sowie gestaltet haben. Es war eine 
tolle Zeit. Wir wünschen allen ehemaligen 
Mitgliedern der Antifa Hohenschönhausen 
viel Erfolg, Kraft und Mut.
Da die Allermeisten von uns werden auch 
weiterhin politisch aktiv sein werden, se-
hen wir uns in anderen oder neuen Pro-
jekten.

Abuje: Danke für das Gespräch.

Broschüre 20 Jahre 
Antifa Hohenschönhausen & 
Lichtenberg – Ein Rückblick

Die Broschüre wirft einen Blick 
auf die politische Arbeit der letz-
ten 20 Jahre aus der subjektiven 
Sicht der Antifa Hohenschön-
hausen. Neben klassischer 
Anti-Nazi-Arbeit werden die 
erinnerungspolitische oder die 
antirassistische Arbeit vorge-
stellt. Ebenso wird die vielfäl-
tige Öffentlichkeitsarbeit mit 
Pressemitteilungen und vielen 
Druckerzeugnissen dargestellt. 
Den verschiedenen Initiativen 
zur Schaffung von Freiräumen 
für linke Menschen in Lichten-
berg ist ein Kapitel gewidmet. 
Ebenso wird die Vernetzungsar-
beit bearbeitet.
Mit der Broschüre soll darge-
stellt werden, dass der Kern 
antifaschistischer Praxis eine 
Idee der Selbsthilfe ist. Es geht 
um die Vorstellung, nicht nur 
an andere zu appellieren, son-
dern sich zur Wehr zu setzen, 
sich im Namen anderer zu en-
gagieren und sozusagen selbst-
ermächtigt zu handeln.
Weiterhin soll die Broschüre 
jungen Aktivist*innen und kom-
menden Generationen einen 
Blick auf die letzten 20 Jahre 
und die Erfahrungen der Antifa 
Hohenschönhausen ermögli-
chen.

Broschüre erhältlich als Druck-
version oder auf ah.antifa.de



Abuje: Könnt ihr euch kurz vorstel-
len?
Hallo, wir sind Jugendliche aus Ost-
berlin und seit ca. einem Jahr vor allem 
in Lichtenberg aktiv. Wir kommen aus 
unterschiedlichen sozialen Milieus, 
sind Studierende, Schüler*innen, 
Auszubildene und/oder genießen das 
Leben. Außerdem sind wir der Unter-
gang des cis-hetero Patriarchats. Was 
uns alle zusammenhält, ist unser po-
litischer Kampf.

Abuje: Wie kam es dazu, dass ihr 
euch gegründet habt?
Entstanden ist die LiJA aus einer 
Freund*innengruppe. Wir wollten nicht 
mehr nur auf Demos gehen und Ver-
anstaltungen besuchen, sondern zu 
dem Themen und vor allem Problema-

tiken, die uns als Berliner Jugendliche 
wichtig sind, betreffen und auch scho-
ckieren, arbeiten. Unser Ziel ist es, für 
diese mehr Öffentlichkeit zu schaffen. 
Gleichzeitig versuchen wir innerhalb 
unserer Räume unabhängig von ge-
sellschaftlichen Normen und instituti-
onellen Unterdrückungsmechanismen 
solidarisch zusammenzuarbeiten und 
zu leben.

Abuje: Ist es ungewöhnlich, dass ihr 
euch als Jugendantifa organisiert 
oder gibt es noch mehr jugendliche 
Gruppen in Berlin?
Wir sind eine von vielen Berliner Ju-
gendgruppen. Es gibt weitere Berliner 
Gruppen und Strukturen, die in ihren 
Bezirken und bezirksübergreifend 
antifaschistisch arbeiten. Über die Ar-

„Bei Risiken und 
Nebenwirkungen: 
Call your local Antifa!“
In Zeiten von Nazi-Terror, Klimawandel und dem 
Massensterben an den europäischen Außen-
grenzen benötigen wir eine starke linke Ju-
gend, die auf die Missstände aufmerksam 
macht und sich für sozialen Wandel ein-
setzt. Seit einer Weile gibt es in Lichten-
berg eine neue Jugendantifa, die sich auch 
auf bezirklicher Ebene für Queerfeminismus 
und Antifaschismus stark macht.
Ein Interview mit der Lichtenberger Jugendantifa.
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beit vieler kann sich auf Twitter oder 
anderen Social Media Plattformen in-
formiert werden.
Die Berliner Jugendgruppen sind zum 
Beispiel auch über den Berliner Ju-
gendrat vernetzt. Der Berliner Jugend-
rat ist auch eine Anlaufstelle für noch 
unorganisierte Jugendliche, die gerne 
in einer Gruppe aktiv werden wollen 
oder mal in antifaschistische Arbeit 
reinschnuppern wollen.

Abuje: Warum findet ihr es wichtig, in 
Lichtenberg aktiv zu werden?
Es gibt weltweit keinen Ort, an dem 
antifaschistische Arbeit nicht not-
wendig ist. Wir solidarisieren uns mit 
allem Kämpfen gegen Faschismus, 
Kapitalismus und staatliche Unter-
drückung.
Lichtenberg ist der Ort, mit dem viele 
von uns täglich konfrontiert sind. Von 
antisemitischen Brandanschlägen auf 
Kneipen, wie vor nicht mal zwei Mo-
naten, den Deutschlandflaggen am 
Balkon nebenan oder den 19,2 Pro-
zent der AfD bei den letzten Wahlen 
zum Berliner Abgeordnetenhaus. Es 
ist uns wichtig, hier bei uns anzuset-

zen und gegen Neonazis und bürger-
lichen Faschismus zu kämpfen. Eben-
so wichtig ist es uns in dem Zuge, uns 
mit unserer Nachbar*innenschaft zu 
vernetzen und diese zu politisieren.

Abuje: In Lichtenberg gibt es schon 
lange eine aktive Neonaziszene. 
Antifaschist*innen haben es ge-
schafft, dass über die Jahre zahlreiche 
Nazi-Treffpunkte im Bezirk dicht ge-
macht haben. Trotzdem gibt es noch 
viel zu tun, um solidarische Strukturen 
in Lichtenberg zu stärken. Was sind 
die Schwerpunkte eurer Arbeit?
Wir haben als Gruppe unterschied-
liche Schwerpunkte, wodurch wir uns 
mit verschiedenen Problemen ausein-
andersetzen.
Wir beschäftigen uns zum Beispiel mit 
Opfern rechter Gewalt und sind eine 
Anlaufstelle für Betroffene von Ras-
sismus. Zudem sind wir eine queer-
feministische Gruppe und setzen uns 
dafür ein, die unterdrückenden Aus-
wirkungen des Patriarchats zu reflek-
tieren und bekämpfen. Ob Altbau, ob 
Platte, Macker bleiben kacke!



Die kapitalistische Leistungsgesell-
schaft schützt das patriarchale Sys-
tem. Durch den ausbeuterischen 
Kapitalismus werden unter anderem 
der menschengemachte Klimawandel 
oder auch die zunehmende Gentrifi -
zierung befördert.
Deswegen kämpfen wir für die Entste-
hung und den Erhalt unserer selbst-
verwalteten Freiräume in Berlin, um 
nicht in einer Stadt zu leben, in der 
unsere Projekte zunehmend mit im-
mer gewaltsameren Mitteln verdrängt 
werden. Außerdem wollen wir ein Be-
wusstsein für klimagerechteren Kon-
sum schaffen und die Notwendigkeit 
gegen den Klimawandel vorzugehen. 
Damit wir es bei uns Zuhause immer 
schön warm und hell haben, werden 
vor allem in Russland, Kolumbien und 
anderorts Menschen für zum Beispiel 
Kohleförderung verdrängt und unter 
unmenschlichen Arbeitsbedingungen 
ausgebeutet. Wir stellen uns gegen 
alle Formen des Postkolonialismus.
Auch fi nden wir die aktuelle Situation 
an den europäischen Außengrenzen 
zum Kotzen und fordern eine sofor-
tige Evakuierung aller Gefl üchteten 
aus den Lagern. Wir sehen den Leers-
tand vor unserer Haustür und wissen, 
wir haben Platz.

In unserem gemeinsamen sozialen 
Umfeld leben wir antikapitalistisch im 
Kollektiv miteinander und versuchen 
auch den Spaß an politischer Arbeit 
nicht zu verlieren.

Abuje: Wo kann man euch treffen und 
unterstützen?
Wir veröffentlichen auf Twitter (@LiJA_
Berlin103), Instagram (lija_berlin161) 
und unserem Blog (lija.blackblogs.org) 
regelmäßig Updates zu unserer politi-
schen Arbeit. Über unsere Mail (lija@
riseup.net) und auch gerne über Twitter 
oder Instagram könnt ihr uns kontaktie-
ren.

Bei Risiken und Nebenwirkungen: Call 
your local Antifa!

Abuje: Vielen Dank für eure Offenheit 
und das Interview.

Die LiJA im Netz: 

lija.blackblogs.org
Twitter @LiJA_Berlin103

Insta lija_berlin161
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Aufarbeitung von zwei Todesfällen
Die Kampagne „Aktives Gedenken 
in Lichtenberg“ konzentriert sich da-
bei auf die zwei Fälle. Erstens Euge-
niu Botnari, der 2016 im S-Bahnhof 
Lichtenberg tödlich verletzt wurde. 
Und zweitens Kurt Schneider, der 
1999 von Neonazis im ehemaligen 
Urnenfriedhof am Hoenerweg zu Tode 
geprügelt wurde. Zwischen den bei-
den Schicksalen liegen fast zwanzig 
Jahre. Doch die Motive hinter den 
Taten ähneln sich. Beide wurden auf-
grund des ihnen zugeschriebenen 
sozialen Status, vermeintlich „Aso-
ziale“, angegriffen. Sie sind damit 
Beispiele für eine erschreckende 
Kontinuität menschenverachtender 
Gewalt im Bezirk. Zugleich zeigen sie, 
wie rechte Gewalt und ihre Opfer aus 
der öffentlichen Wahrnehmung ver-
schwinden. Dies hängt oft mit einer 

fehlenden offi ziellen Anerkennung 
zusammen. Während zum Beispiel 
das Gericht bei der Verhandlung ge-
gen Botnaris Peiniger dessen rechte 
Gesinnung als Motiv hervorhob, ist 
der Betroffene bis heute nicht offi ziell 
als Todesopfer rechter Gewalt aner-
kannt. Im Fall von Kurt Schneider hat 
diese Anerkennung durch die Bun-
desregierung 18 Jahre gedauert und 
ist erst nach intensiven wissenschaft-
lichen Recherchen erfolgt.

Ermordet auf dem Friedhofsgelände
Dabei sind die Hintergründe der Tat 
recht eindeutig. In der Nacht vom 5. 
auf den 6.Oktober 1999 lief der da-
mals 38-jährige Kurt Schneider an ei-
ner Tankstelle in der Frankfurter Allee 
vorbei. Davor betrank sich eine Grup-
pe Neonazis. Sie waren zuvor bereits 
zuvor Lichtenberg und Friedrichshain 

Leider ist die Erinnerung an die bundesweit mehr als 180 Todes-
opfer rassistisch, antisemitisch und politisch rechts motivierter 
Gewalt seit 1990 immer noch keine Selbstverständlichkeit. Auch 
in Lichtenberg hat es in dieser Zeit mehrere solcher Fälle gege-
ben. Bekannt sind sie kaum. Namen wie Eugeniu Botnari, Kurt 
Schneider oder Klaus-Dieter Reichert sagen nur wenigen Men-
schen im Bezirk etwas. Auch im Stadtbild sind sie nicht sichtbar. 
Eine Gedenkkampagne unterschiedlicher Initiativen will dies 
nun mit Kundgebungen an den Todestagen und einem Broschü-
renprojekt ändern.

Aktives Gedenken in 
Lichtenberg Kampagne zur Erinnerung 

an Opfer rechter Gewalt



gezogen und hatten mehrere Men-
schen angegriffen. Im Vorbeigehen 
grüßte Schneider die Gruppe beiläu-
fi g, woraufhin sie ihn unvermittelt 
schlugen und demütigten. Schneider, 
der zu dieser Zeit ohne Anstellung 
war und Alkoholprobleme gehabt ha-
ben soll, passte nicht in das Weltbild 
der Neonazis. Weil diese sich als ver-
meintliche Elite betrachteten, fühlten 
sie sich zum Angriff auf den als nicht 
gleichwertig angesehenen Schneider 
berechtigt. Allerdings beruhigte sich 
die Situation recht schnell wieder und 
Schneider blieb bei der Gruppe ste-
hen. Als diese in eine nahegelegene 
Wohnung weiterziehen wollte, sollte 
er mitkommen. Auf dem Weg dorthin 
beschlossen die Neonazis, ihn im 
ehemaligen Urnenfriedhof am Hoen-
erweg anzugreifen und auszurauben. 
Nach dem Angriff ließen sie ihr Opfer 
schwerverletzt liegen. Erst einige Zeit 
später kamen sie wieder, um Schnei-
der zu töten und so ihre Spuren zu 
verwischen. Schon am nächsten Mor-
gen wurden die Täter von der Polizei 
verhaftet. Obwohl ihre neonazistische 
Gesinnung klar war, wurde sie vor Ge-
richt nicht als Tatmotiv anerkannt. 
Erst 2018 konnte diese Einschätzung 
im Rahmen einer Studie des „Zen-
trums für Antisemitismusforschung“ 
an der TU Berlin revidiert werden. Im 
Jahr 2019 veranstalteten Lichtenber-
ger Antifaschist*innen anlässlich des 
zwanzigsten Todestages zum ersten 
Mal ein Gedenken an Kurt Schneider.

Im Supermarkt 
zusammengeschlagen
Im Gegensatz zu Schneider wurde Eu-
geniu Botnari nicht Opfer von offen-
sichtlichen Neonazis. Am 17. Septem-
ber 2016 beschuldigte der Leiter des 
Edeka-Marktes im Bahnhof Lichten-
berg den Mann aus Moldawien des 
Ladendiebstahls. Anstatt die Polizei 
zu rufen, führte er Botnari jedoch in 
den Hinterraum des Marktes. Dort zog 
er sich seine Quarzsandhandschuhe 
an und ahndete die vermeintliche Tat 
mit brutaler Selbstjustiz. Die Gewalt 
konnte so stark eskalieren, weil der 
Marktleiter sein Opfer als wohnungs-
los und nicht deutsch wahrnahm und 
ihn deshalb umso mehr misshandel-
te. Eugeniu Botnari überlebte den 
Angriff mit schweren Verletzungen, an 
denen er jedoch drei Tage später ver-
starb. Weil er kein Geld und keine fes-
te Wohnung hatte, traute er sich nicht 
früher ins Krankenhaus zu gehen. 
Kurz nach dem Angriff verschickte 
der Täter noch Videoaufnahmen der 
Tat an seine Angestellten. Insgesamt 
zeigte der anschließende Prozess, 
dass im Edeka-Markt in Lichtenberg 
sowie der Filiale im Südkreuz Gewalt 
gegen nicht deutsche Wohnungslose 
an der Tagesordnung war. Während 
der Marktleiter für seinen tödlichen 
Angriff auf Botnari verurteilt wurde, 
ergingen später auch gegen Mitar-
beitende zahlreiche Schuldsprüche 
in anderen Verfahren. Dies ist ein 
Besorgnis erregendes Zeichen, wie 
weit rassistische und sozialchauvinis-
tische Vorstellungen verbreitet sind. 
Obwohl der Tod von Eugeniu Botnari 
noch keine fünf Jahre zurückliegt, ist 

Die beiden Broschüren 
zum Download und die 

Infos zu den Kundge-
bungen fi nden sich auf: 

vernetzunglichtenberg.
blackblogs.org

plattenkosmos.berlin

aKtIVes
GeDenKen in
lIChtenberG
an opfer rechter Gewalt

eugeniu botnari
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aKtIVes
gedenKen in
lIchtenberg
an opfer rechter gewalt

Kurt schneider

er weitestgehend vergessen. Ledig-
lich zum zweiten Jahrestag gab es 
eine antifaschistische Gedenkveran-
staltung am Bahnhof. Stattdessen 
geht die Stigmatisierung wohnungs-
loser Menschen auf dem Bahnhofs-
gelände unvermindert weiter. Im April 
2020 wurde sogar berichtet, dass der 
Edeka-Markt Menschen, die als woh-
nungslos erschienen, den Zutritt aus 
„hygienischen Gründen“ verwehrt 
hätte.

Für ein aktives Gedenken
Die Aufarbeitung der Todesfälle sowie 
ihre gesellschaftspolitische Einord-
nung ist der Schwerpunkt der beiden 
Gedenkbroschüren zu Eugeniu Botna-
ri und Kurt Schneider. Die Broschüren 
sind gedruckt erschienen und liegen 
an vielen Orten im Bezirk aus oder 
können digital heruntergeladen wer-
den. Daneben versucht die Initiati-
ve „Aktiv Gedenken in Lichtenberg“ 
auch die bezirkliche Gedenkkultur zu 
verändern. Im September und Okto-
ber 2020 fanden Veranstaltungen im 
Gedenken an Botnari und Schneider 
statt, die in den nächsten Jahren fort-

geführt werden sollen. Zudem gibt es 
Forderungen danach, die Schicksale 
im öffentlichen Raum sichtbar zu 
machen. Im Fall von Kurt Schneider 
hat die Gedenktafel-Kommission des 
Bezirks bereits der Anbringung einer 
Gedenktafel zugestimmt. Das ist ein 
großer Erfolg antifaschistischer Ge-
denkarbeit. Einen ähnlichen Platz im 
öffentlichen Bewusstsein muss es 
auch für Eugeniu Botnari geben. Mo-
mentan fordert die Gedenkinitiative 
die Benennung des bisher namen-
losen Bahnhofsvorplatzes nach ihm. 
Es ist zu hoffen, dass diese Forde-
rung gerade im Angesicht stärkerer 
gesellschaftlichen Debatten über die 
Sichtbarmachung von Rassismus im 
öffentlichen Raum Erfolg hat.



Im ersten Halbjahr wurden in Lichten-
berg 146 Vorfälle gezählt. Im Ver-
gleich zum Vorjahr (2019: 119 Vorfäl-
le) ist das eine Steigerung um mehr 
als 20%. Der detaillierte Blick auf die 
Vorfälle, die Monatsübersicht und die 
Zuordnungen zur Art und Motiv las-
sen mehrere Verschiebungen zu Tage 
treten, die mit den veränderten Rah-
menbedingungen zu tun haben.
Der Beginn der Corona-Pandemie 
anfang des Jahres und der damit ver-
bundene Lockdown im März sorgte 
nicht für einen Rückgang der Vorfäl-
le. Vielmehr gab es ab März einen 
Anstieg der geklebten, gesprühten 
und gemalten Propaganda. Schein-
bar nutzten Rassist*innen und Neo-
nazis die Zeit zuhause, um vermehrt 
Aufkleber in der Nachbarschaft zu 
kleben oder Parolen mit Kreide oder 
Sprühfarbe im Straßenland zu hinter-
lassen. Auffällig war dabei auch, dass 
der Anteil von Aufklebern neonazis-
tischer Parteien zugunsten von im 

Internet erhältlichen Aufklebern stark 
zurückging. Offensichtlich waren hier 
mehr Menschen aktiv, die zwar einer 
extrem rechten Ideologie anhängen, 
aber sich nicht an Organisationen 
binden. Ausnahme waren mehrere 
Routen mit gesprühten Parolen der 
„Identitären“ im Mai in Lichtenberg 
Nord. Ein Großteil der Sticker wurde 
bei dem extrem rechten Versand „Po-
litaufkleber“ bestellt, der von einem 
in Halle/Saale ansässigen ehema-
ligen „Blood & Honour“-Aktivisten 
betrieben wird.

Die Propaganda machte mit 122 
Vorfällen den Hauptteil bei der Art 
der Meldungen aus. Bei Sachbe-
schädigungen (2) und Bedrohungen/
Beleidigungen/Pöbeleien (12) gab 
es starke Rückgänge. Die Zahl der 
Angriffe (9) sank nur leicht, während 
im ersten Halbjahr noch keine extrem 
rechte Veranstaltung im Bezirk statt-
fand. Die Veranstaltungen der organi-

Wie wirkt sich die Corona-Pandemie und der zeitweise Lockdown 

auf den Bezirk Lichtenberg und auf die lokalen extrem rechten 

Aktivitäten aus? Ein Blick auf die Zahlen des Lichtenberger Re-

gisters für die Monate Januar bis Juni 2020.

Die extreme Rechte unter 
Corona-Bedingungen
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sierten extremen Rechten haben sich 
in den letzten Jahren fast vollständig 
in den Bezirk Mitte verlagert. Auch 
Infostände wurden nicht abgehalten. 
Die NPD-“Schutzzonen“-Kampagne, 
bei der in den letzten Jahren monat-
lich Neonazis durch den Bezirk pat-
rouillierten, wurde Anfang des Jahres 
von der Neonazi-Partei beendet.

Auch thematisch ist eine Verschie-
bung zu bemerken. Es ist eine Verla-
gerung von rassistischer Propaganda 
(34) zu rechter Selbstdarstellung (33) 
und politischem Gegner (38) fest-
zustellen. Das Thema Corona wurde 
zum einen rassistisch aufgeladen, 
indem asiatische und italienische 
Menschen Ziel diskriminierender 
Äußerungen wurden. Aufkleber und 
Flugblätter, die das Thema aufgriffen, 
waren stattdessen vorrangig gegen 
politische Gegner*innen gerichtet. 
Ähnlich der extrem rechten Agitation 
gegen die Klima-Proteste wurden da-
bei gesellschaftliche Phänomene per-
sonalisiert und gegen vermeintlich im 
Geheimen die Strippen ziehende Per-
sonen gehetzt. War früher Greta Thun-
berg das Hauptziel, ist es nun, neben 
dem Dauerbrenner Angela Merkel, der 
Milliardär Bill Gates. In Verbindung 
mit der US-amerikanischen Verschwö-
rungserzählung um „QAnon“ bekam 
die verbreitete Propaganda zudem 
einen antisemitischen Einschlag. 
Die von dem Sänger Xavier Naidoo 
in Deutschland popularisierte und 
in Lichtenberg vor allem in Form von 
Kreideschriftzügen und Aufklebern 
verbreitete Erzählung geht von einem 
weltweiten pädophilen Netzwerk aus, 
das zehntausende Kinder verschleppt 

und foltert, um aus ihrem Blut eine 
Superdroge zu gewinnen. Die Feinde 
in dieser Theorie sind die Demokra-
tische Partei, „Mainstreampresse“ 
und Hollywood („Deep State“). Der 
Retter Donald Trump und sein Umfeld 
(mit „QAnon“ als Sprachrohr). Die 
Theorie hat starke Bezüge zu der anti-
semitischen Ritualmordlegende.

Im Mai und Juni wurden dem Lichten-
berger Register 37 bzw. 36 Vorfälle 
gemeldet. In diesen zwei Monaten 
fanden allein sechs Bedrohungen/
Beleidigungen/Pöbeleien und drei 
Angriffe statt. Dabei wurde ein Mann 
im Bus mit mehreren Kopfstößen 
verletzt. Ein Neonazi griff seine Nach-
barn mit einem Schraubenzieher an, 
weil sie ihn aufgefordert hatten, das 
„Sieg Heil“-Rufen auf dem Balkon zu 
unterlassen. Eine Frau mit Kind auf 
dem Arm wurde rassistisch beleidigt, 
beschlagen und getreten. 

Ob sich diese hohe Zahl an Vorfällen 
auch in den weiteren Sommermona-
ten fortsetzen wird, muss nun auf-
merksam beobachtet werden.

Die Halbjahresauswer-
tung und andere Texte 
finden sich auf: 

berliner-register.de/
lichtenberg

Meldet extrem rechte 
Vorfälle an:  
register@licht-blicke.org

LICHTENBERGER 
REGISTER
ZUR ERFASSUNG EXTREM RECHTER UND 
DISKRIMINIERENDER VORFÄLLE IM BEZIRK

Trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie und der da-
mit zusammenhängenden zeitweisen Ausgangs- und Kon-
taktbeschränkungen sind die Register-Zahlen im ersten Halb-
jahr 2020 deutlich angestiegen. 
Mit 146 Vorfällen von Januar bis Juni 2020 wurden etwa 
25% mehr extrem rechte Aktivitäten gemeldet (1. HJ 2019: 
118). 

Das ist bemerkenswert, weil im Beobachtungszeitraum des 
Vorjahres eine Europa-Wahl stattfand und damit ein aktiver 
Propaganda-Wahlkampf mehrerer extrem rechter Parteien 
verbunden war. 
Die Register-Vorfälle für dieses Jahr zeigen vor allem einen 
deutlichen Anstieg der geklebten und gesprühten extrem 
rechten Propaganda. Der Anstieg trat besonders stark in 
den Monaten Mai und Juni hervor. Thematisch ging mit der 
Diskussion um die Einschränkungen während der Pandemie 
eine thematische Verschiebung bei der Propaganda einher. 
Der extrem rechte Hass richtete sich vermehrt gegen poli-
tische Gegner_innen, teils antisemitische Verschwörungs-

erzählungen erlebten eine erhebliche mediale Verbreitung 
aber auch positive Bezüge auf den Nationalsozialismus wur-
den offener geäußert. 

Insgesamt 122 Fälle extrem rechter Propaganda (1. HJ 2019: 
64) wurden gemeldet. Damit hat sich die Zahl nahezu ver-
doppelt. Damit ging einher, dass in den meisten anderen Ka-
tegorien starke Rückgänge oder sogar gar keine Meldungen 
zu verzeichnen waren. 
Es fanden neun Angriffe (1. HJ 2019: 12) und 12 Bedrohun-
gen/Beleidigungen/Pöbeleien (1. HJ 2019: 19) statt. Etwa vier 
mal im Monat wurden im Bezirk Menschen meist aus rassisti-
schen Motiven angegriffen oder beleidigt. 

Lichtenberg Mitte war mit 71 Vorfällen (1. HJ 2019: 53) er-
neut zentraler Aktionsort der lokalen extrem rechten Akteu-
re. Allerdings gab es auch hier regionale Verschiebungen. 
Besonders häufig wurden große Mengen von Aufklebern 
zwischen Karlshorst und Rummelsburg gefunden. 

Das Lichtenberger Register im 1. Halbjahr 2020
Die extreme Rechte unter Corona-Bedingungen

Ein Projekt von: 

In Trägerschaft der: 



Wer ist dieser „III. Weg“?
Die Partei wurde 2013 in Süddeutsch-
land von ehemaligen NPD-Funktio-
nären als Auffangbecken für Kame-
radschaften gegründet, die kurz vor 
dem Verbot standen. Seitdem ist die 
Partei erster Anlaufpunkt für militante 
Neonazis. Die präsentiert sich als 
Alternative für Neonazis, denen die 
NPD zu parlamentarisch und politisch 
gemäßigt ist und die „Autonomen Na-
tionalisten“ zu event-orientiert und 
zu modernisiert-subkulturell in ihrer 
Praxis. Der „III. Weg“ versteht sich 
als Kaderpartei und setzt deswegen 
vorrangig auf interne Schulungen 
und internationale Vernetzung mit fa-
schistischen Organisationen, wie der 
„Goldenen Morgenröte“ (Griechen-
land), den kämpfenden „ASOV“-Ver-
bänden (Ukraine) oder dem „Nordic 
Resistance Movement“ (Schweden).
Prägend für die Partei ist ein offener, 
positiver Bezug auf den historischen 
Nationalsozialismus.

Der „III. Weg“ in Berlin
Bisher konnte sich die Partei in Berlin 
noch nicht verankern. Lediglich etwa 
ein dutzend Neonazis gehören zu ih-
ren Aktivist*innen. Vor allem Lichten-

berg scheint ein Aktionszentrum der 
Partei zu sein. Hier fand vor drei Jah-
ren auch die erste Kundgebung der 
Partei statt. Mit dem Aufmarsch in 
Hohenschönhausen wollte die Bun-
despartei den Berliner Strukturen 
scheinbar Schützenhilfe geben. Der 
jährliche Aufmarsch, der dieses Jahr 
am 1. Mai in Erfurt stattfi nden sollte 
und aufgrund der Corona-Beschrän-
kungen abgesagt wurde, wurde am 
geschichtsträchtigen 3. Oktober in 
Berlin nachgeholt.

Fast zwei Monate mobilisierten die Neonazis vom „III. Weg“ für 
ihren Aufmarsch am 3. Oktober in Hohenschönhausen. Es sollte 
der zentrale jährliche Aufmarsch der Faschisten-Partei werden. 
Es wurde ein Reinfall, dank der entschlossenen antifaschisti-
schen Blockaden.

Der III. Weg endete in 
Hohenschönhausen
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Der Aufmarsch in 
Hohenschönhausen
Schon um 11 Uhr fanden sich die 
ersten Neonazis am S-Bhf. Warten-
berg ein. Bis 15 Uhr, mit etwas Ver-
spätung, waren dann die etwa 350 
Teilnehmer*innen komplett. Hatten 
die 1. Mai-Aufmärsche der letzten 
Jahre eine Teilnehmer*innenzahl von 
500-700 Neonazis, gab es also in 
diesem Jahr einen deutlichen Rück-
gang. Und das, obwohl die „III. Weg“-
Gruppierungen aus Bayern, Sachsen, 
Nordrhein-Westfalen und anderen 
Bundesländern angereist waren und 
Unterstützung von anderen Neonazi-
gruppierungen, wie der „Bruderschaft 
Deutschland“, mitbrachten. Selbst aus 
Schweden, Dänemark, der Ukraine 
und  den Niederlanden fanden sich 
Neonazis ein. Das martialische Auftre-
ten mit Fahnen und Trommeln wurde 
auch in Hohenschönhausen versucht 
umzusetzen - ihnen wurde nur eine 
Trommel erlaubt. Nur die Fackeln frü-
herer Aufmärsche fehlten.

Mehrere tausend Antifaschist*innen 
machten den Neonazis einen Strich 
durch die Rechnung. Die Neonazis 
wurden schon am Startpunkt von ei-
ner VVN-Kundgebung und aus dem 
anliegenden Nachbarschaftshaus 
beschallt. Aufgrund von antifaschisti-
schen Blockaden in der Ribnitzer und 
Zingster Straße kam der Aufmarsch 
schon nach 400 Metern zum Stehen. 
Versuche der Polizei, die Blockaden 
zu räumen, scheiterten. Dabei kam es 
teilweise zu brutalen Übergriffen der 
Polizist*innen. Auf am Boden sitzen-
de und liegende Protestierer*innen 
wurde eingeschlagen. In mindestens 
einem Fall kniete sich ein Beamter auf 
den Kopf eines Festgenommenen. 

Die Drohung des „III. Wegs“, die Si-
tuation zu eskalieren, sollte nicht 
geräumt werden, nutzte nichts. Die 
Neonazis mussten sich auf eine Alter-
nativroute einlassen und liefen in den 
vier Stunden ihres Aufmarschs etwas 
über einen Kilometer – eine Runde 
um den Wohnblock an der Wende-
schleife Zingster Straße.

Die Zivilgesellschaft und die antifa-
schistischen Organisationen hatten 
an diesem Tag allen Grund zu feiern. 
Einer offen faschistischen Partei wur-
de ihre Propagandashow vermiest. 
Bleibt zu hoffen, dass dem Versuch, 
die Berliner Sektion der Partei zu 
stärken, damit ein Dämpfer verpasst 
wurde.

Die Fotos (fast) aller 
Teilnehmer*innen gibt 
es auf: 

antifa-berlin.info/
recherche



Seit dem Beschluss des Bebauungsplans 
durch die Lichtenberger Bezirksverord-
netenversammlung im April 2019 hat der 
Widerstand gegen verkehrte Stadtpolitik 
nicht nachgelassen. Im Mai besetzte die 
Gruppe „DieselA” mit ihren zu Wohnwagen 
ausgebauten Vehikeln eine der Brachen. 
Es wurde eine Gemeinschaftsküche, Toi-
letten und freies WLan eingerichtet. Ent-
scheidungen wurden im Plenum mit allen 
zusammen getroffen. Unterstützende aus 
ganz Lichtenberg brachten Bauholz und 
anderes Material. Die Brache, die lange 
leer stand und eingezäunt war, hatte end-
lich wieder einen Gebrauchswert für Leute, 
die Wohnraum und Platz für ihre unkom-
merziellen Projekte brauchen. Zum Ufer hin 
entstand der „Widerstrand” – ein Ort zum 
Verweilen, sich Informieren, Volleyballspie-
len, Veranstaltungen und tollen Partys un-
ter freiem Himmel. Im Sommer 2019 sind 
viele der dort Aktiven auf den Geschmack 
gekommen. Was können „alternative Le-
bensweisen” abseits kapitalistischer Ver-
wertung bedeuten? Erfahrungen, die selten 
geworden sind in dieser Stadt, wo jedes 
Fleckchen „entwickelt” werden muss.

Die Wagengruppe DieselA verließ nach 
andauernden Räumungsdrohnungen frei-
willig im September 2019 die Brache und 
besetzte wenig später eine andere Brache 
der Deutschen Bahn an der Grenze zu Mar-
zahn. Das Gelände an der Bucht übernahm 
die Wagen-Gruppen SabotGarden mit dem 
Maskottchen „Ätschibätsch” – einem 
Baumhaus. Der SabotGarden hatte sich 
auch für Menschen geöffnet, die zunächst 
auf einer der anderen Brachen mit ihren 
Zelten standen. Zwischen 2018 und 2019 
waren diese überwiegend aus Osteuropa 
stammenden Menschen vom Land Berlin 
geduldet und durch das Lichtenberger Be-
zirksamt im Rahmen der Nothilfe für ob-
dachlose Menschen unterstützt worden. 
Doch plötzlich zog der Sozialdienst Karuna 
ab und den über hundert Menschen wur-
de unmissverständlich klar gemacht, dass 
sie gehen müssten. Einige wichen auf die 
Nachbarbrache aus.

Im tiefsten Winter setzte Investa AG mit dem 
Einverständnis des bisherigen Eigentümers 
(Land Berlin) dauerhaft 14 Sicherheitsleute 
ein, um die Bewohner*innen der Brachen 

Kämpfe gegen Verdrängung 
und ein Sommer der 
Selbstermächtigung

Rummelsburger Bucht

Vor gut einem Jahr berichteten wir in der Abuje bereits über den Kampf 
gegen die Bebauung der Rummelsburger Bucht. Überteuerte Luxus-
Wohnungen, ein Sealife-Aquarium, Hotel und Shopping-Center sollen 
an der Hauptstraße Ecke Kynaststraße (nahe Ostkreuz) aus dem Boden 
gestampft werden. Dafür sollen Wohnhäuser und Kleingewerbe abgeris-
sen und die auf den wild bewucherten Brachen campierenden Menschen 
vertrieben werden.

GASTBEITRAG
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zu schikanieren. Der Platz war kaum noch 
zu betreten. Die von DieselA und SabotGar-
den aufgebaute Infrastruktur wurde mut-
willig zerstört. Im März 2020 verließ auch 
SabotGarden die Bucht und damit fiel auch 
ein wichtiger Baustein des Widerstands 
gegen die Bebauung weg. Seitdem wurden 
die Zäune verstärkt, Bagger haben Teile der 
Gelände gerodet und es wurden kleinere 
Schuppen und Garagen abgerissen. Der 
Biergarten am Ufer bekam eine Gnadenfrist 
von einer Saison. Es bleiben dann nur noch 
die Wohnhäuser mit rund 40 Wohnungen 
an der Hauptstraße, die nun umringt von 
„gesäuberten” und umzäunten Brachen 
einsam da stehen.

Was genau, wann und ob überhaupt in der 
Bucht gebaut wird, liegt in den Sternen. 
Aber darum ging es den Stadtplaner*innen 
in der Politik auch nicht. Ein wichtiges Mo-
tiv für die Entscheidung der Lichtenberger 
BVV war nicht das was genau gebaut wird 
(Wasserpark, Hotel, Büros, teurer Wohn-
raum), sondern vor allem dass „das Gebiet 
zivilisiert wird” (Ortsverbandssprecher 
und Bürgerdeputierter der Linkspartei im 
Stadtentwicklungsausschuss). Seit 2018 
läuft neben der Propaganda für die Bau-
projekte vor allem ein arroganter Diskurs 
gegen Obdachlose. Die Investor*innen 
schrieben sogar einen offenen Brief an den 

Senat wo sie von „favelahaften Zustän-
den” und „beängstigenden Situationen 
in den Abendstunden” berichteten. Viele 
Lokalpolitiker*innen sind dem auf den 
Leim gegangen und forderten reflexhaft 
eine Bebauung und Verdrängung der öf-
fentlich wahrnehmbaren Obdachlosigkeit.

Als Legitimation für Verdrängung und die 
Beschneidung individueller Freiheiten von 
wohnungslosen Menschen, hält meist die 
Sorge um „menschenunwürdige Bedin-
gungen“ her. In den Äußerungen wurde 
der eigene Lebensstandard und die eigene 
mehr oder weniger verkorkste Lebenswei-
se in den Neubauten entlang des Ufers als 
erreichenswert definiert, ohne sich zu ver-
gewissern warum, wer, wann, in welcher 
Weise wohnungslos ist und wie die Bedürf-
nisse der Betroffenen tatsächlich gelagert 
sind. Ginge es um die Menschenwürde 
aller, müsste über Gentrifizierung durch 
Bebauung, Mietenwahnsinn und verküm-
merte und repressive Sozialsysteme ge-
sprochen werden. Auch das und das tiefe 
Misstrauen in die Lokalpolitik wird hängen 
bleiben von dem Kampf um die Rummels-
burger Bucht.

Infos zu den Neubauplänen auf buchtfuer-
alle.noblogs.org & padowatch.noblogs.org



Diese Gedenktafel erinnert an das 
Leben und Wirken des 1904 in St. 
Petersburg geborenen Nikolai Erasto-
witsch Bersarin: Zusammen mit 
Marschall Georgi Schukow bereitete 
Bersarin u.a. den Sturm auf Berlin 
vor. Die von ihm befehligte 5. Stoß-
armee überschritt am 21. April 1945 
die Stadtgrenze in Marzahn, ein zu 
dieser Zeit zu Berlin-Lichtenberg ge-
hörender Ortsteil. Noch vor der Kapi-
tulation wurde Bersarin am 24. April 
1945 von Marschall Schukow als 
1. Berliner Stadtkommandanten ein-
gesetzt und erhielt somit die politisch-
administrative Verantwortung für die 
besetzte Stadt. Auch wenn er diese 
nur wenige Wochen ausfüllte, legte 
er Grundlagen für die Überlebungs-
fähigkeit der schwer zerstörten Groß-

stadt. In seiner Amtszeit wurde u.a. 
der U-Bahnbetrieb wieder aufgenom-
men, die Wasser- und Gasversorgung 
wurde so gut wie möglich hergestellt 
und auch die Lebensmittelversorgung 
wurde abgesichert. Auch Theater und 
andere Kultureinrichtungen sollten 
wieder öffnen.
Für seine Verdienste erhielt Nikolai 
Bersarin 1975 postum die Ehrenbür-
gerschaft vom Ost-Berliner Magistrat 
verliehen. Aufgrund von Behaup-
tungen, dass Bersarin die Vergehen 
der sowjetischen Soldaten an der 
Berliner Bevölkerung nicht verhinder-
te, verschwand sein Name nach der 
Zusammenführung der Ehrenbürgerli-
sten von West- und Ost-Berlin im Jah-
re 1992. Forschungen des Deutsch-
Russischen Museums widerlegten 

Am 16. Juni 2020 wurde an der Kreuzung Alfred-Kowalke-Straße 
Ecke Am Tierpark eine Gedenktafel über den ersten sowjetischen 
Stadtkommandanten Berlins Nikolai Bersarin nach Kriegsende 
enthüllt. Genau vor 75 Jahren starb dieser bei einem Motorrad-
unfall an dieser Stelle.

Erinnerung an Nikolai 
Bersarin
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allerdings diese Behauptungen, so 
dass das Abgeordnetenhaus im Jahr 
2013 Bersarin wieder auf die Ehren-
bürgerliste gesetzt hat.
Mit der nun eingeweihten Gedenkta-
fel wird nicht nur an jemanden erin-
nert, der den Kampf gegen die Nazi-
Diktatur führte, sondern der sich auch 
für die Belange der Berliner*innen 
nach Kriegsende einsetzte.

75 Jahre Befreiung: Es gibt noch viel 
zu tun!
Unter diesem Motto sollte am 8. Mai 
durch Lichtenberg eine Parade zum 
Ort der Kapitulation Nazideutsch-
lands ziehen und auf die Befreiung 
aufmerksam machen. Der Lock-
down zur Eindämmung des Corona-
Virus verhinderte allerdings deren 
Durchführung. Um dennoch auf den  

75. Jahrestag der Befreiung vom Hit-
lerfaschismus aufmerksam zu ma-
chen, entschied man sich für einen 
dreistündigen Podcast. In diesem 
kommen u.a. verschiedene Gruppen 
aus Lichtenberg zu Wort und berich-
ten über ihre politische Arbeit. 

Eingeleitet wird der Podcast, der nicht 
nur an die Befreiung erinnert, mit 
aktuellen Bezügen über nationalis-
tisches und völkisches Denken, Ras-
sismus und Sozialchauvinismus. Die 
Verschiebung des gesellschaftlichen 
Klimas nach rechts sieht man mit 
Angst und Trauer. Wie bei einer rich-
tigen Parade werden die Redebeiträ-
ge musikalisch begleitet, so dass die 
drei Stunden gut anzuhören sind.

Der Podcast des UJZ 
Karlshorst zum Nach-
hören: 

https://bit.ly/31myAuX



Neben solchen Protestierenden, die ein-
fach keine Maske mehr tragen wollen, gab 
es völkische Verschwörungsideolog*innen, 
rechtsoffene Esoterik-Fans sowie zahl-
reiche Anhänger*innen der extremen Rech-
ten. Eine größere Gruppe von ihnen konn-
te am Abend des 29.August die Sperren 
vor dem Reichstagsgebäude überwinden 
und kurzzeitig die Treppen vor dem Parla-
ment besetzen. Die Bilder von wehenden 
schwarz-weiß-roten Fahnen vor dem 
Sitz des Deutschen Bundestages lösten 
weltweit Entsetzen aus. Seitdem reißen 
die Diskussionen um die Proteste, ihre 
Akteur*innen und vor allem ihre Verbin-
dungen nach rechts nicht ab.

Egoistisches Wohlstandsgemecker

Die Skepsis gegenüber den staatlichen Co-
rona-Maßnahmen und ihren gesellschafts-
politischen Folgen ist nicht grundsätzlich 
rechts. Seit Beginn gab es auch von links 
eine deutliche Kritik und entsprechende 
Versammlungen. Diese setzten sich u.a. mit 
den unzumutbaren Arbeitsbedingungen in 

pflegenden Berufen auseinander. Sie for-
derten Solidarität mit den gesundheitlich 
besonders gefährdeten Geflüchteten auf 
den griechischen Inseln oder fragten, wa-
rum Großunternehmen, wie Amazon, trotz 
Gesundheitskrise ihre Verteilerzentren of-
fenhalten und die Arbeiter*innen potentiell 
Gefahren aussetzen durften. Demgegen-
über verzichten die Proteste der selbster-
nannten „Corona-Skeptiker*innen“ auf die 
Thematisierung sozialer Fragen. Sie wollen 
nicht über den Tellerrand der eigenen Pri-
vilegien schauen. So üben sie entweder 
eine egoistische Kritik an den Maßnahmen, 
nach dem Motto „Ich will aber keine Mas-
ke tragen“. Oder sie verengen die globalen 
Auswirkungen der Pandemie nationalis-
tisch auf den „Standort Deutschland“. Für 
sie ist das Ausbleiben einer schweren Ge-
sundheitskrise kein Zeichen für das Funk-
tionieren der Eindämmungsmaßnahmen. 
Die wenigen Fallzahlen in der Bundesrepu-
blik dienen ihnen als vermeintlicher Beleg 
für die Ungefährlichkeit des Virus. Dabei 
unterschlagen sie, dass zugleich in ande-
ren Staaten, wie den USA, die Krankheits- 

Die deutsche Empörung 
marschiert in Berlin
Eine kritische Einordnung der Corona-Proteste

Seit Anfang April 2020 gibt es Proteste gegen die staatlichen Maßnah-
men anlässlich der Corona-Pandemie. Zuerst konzentrierten sich die 
Versammlungen selbsternannter Corona-Skeptiker*innen oder Corona-
Rebell*innen auf Berlin und Stuttgart. Inzwischen sind sie ein bundes-
weites Phänomen. Bisheriger Höhepunkt der Proteste waren zwei Wo-
chenenden Anfang und Ende August in Berlin. Mehrere zehntausend 
Personen aus dem gesamten Bundesgebiet demonstrierten in der Stadt.
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und Todeszahlen explodieren. Im Grunde 
genommen kritisieren die Protestierenden, 
dass es ihnen nicht schlecht genug geht, es 
aber alles in allem noch ein wenig besser 
sein könnte.

Viele unsolidarische Menschen…

Diese Unterschiede schlagen sich auch in 
der praktischen Gestaltung der Corona-
Proteste nieder. So erkennen linke Grup-
pen die Gefahr des Virus größtenteils an. 
Sie richten aus Solidarität mit besonders 
verletzlichen Gruppen ihre Versammlungen 
entsprechend aus. Die Einschränkungen 
der Versammlungsfreiheit während des 
Lockdowns haben so gezwungenermaßen 
zu neuen und kreativen Demonstrationsfor-
maten geführt. Ein Beispiel ist das „Band 
der Solidarität“ in Berlin, das ein Infek-
tionsschutz-konformes Demonstrieren mit 
Abständen ermöglichte. Demgegenüber 
leugnen die Corona-Skeptiker*innen die 

Existenz des Virus sowie die von ihm aus-
gehenden Gefahren. Deswegen können sie 
auch auf klassische Versammlungsformen 
mit großer körperlicher Nähe zurückgreifen. 
Obwohl sie mit diesem unsolidarischen 
Verhalten gesamtgesellschaftlich momen-
tan relativ alleine dastehen, können ihre 
vergleichsweise kleinen Demonstrationen 
einen großen Raum in der Stadt einneh-
men.

…aber zum Glück keine Mehrheit

Diese Raumnahme ist nicht nur Nebenef-
fekt sondern zentraler Teil der Demons-
trationen. Die Versammlungen im Regie-
rungsviertel dienen nicht nur dazu, Unmut 
auszustellen. Es geht darum, ihn als Unmut 
einer gesellschaftlichen Mehrheit zu in-
szenieren, der in einem demokratischen 
Staat nicht mehr ignoriert werden dürfe. 
Ungeachtet der tatsächlichen Mehrheits-
verhältnisse, die beispielsweise eine Mas-

Teilnehmer*innen der Coronademonstrationen



kenpflicht durchaus befürworten, basieren 
die Vorstellungen der Demonstrationen auf 
vereinfachten Vorstellungen von Demokra-
tie. Diese sehen demokratische Entschei-
dungsfindung nicht als Aushandlungspro-
zess, in dem auch Minderheiten Gehör 
finden müssen. Stattdessen wollen sie po-
litische Änderungen durch die Inszenierung 
einer Mehrheit erzwingen. Ein solches Den-
ken ist für rechte Vorstellungen einer ein-
heitlich gedachten „Volksgemeinschaft“ 
anschlussfähiger als für Ideen einer inter-
kulturellen Gesellschaft. Nicht umsonst 
sind kaum Angehörige gesellschaftlicher 
Minderheiten auf den Versammlungen der 
Corona-Skeptiker*innen vertreten. Sie wer-
den vom dem weiß-deutschen Mehrheits-
Habitus einfach nicht angesprochen.

Anschlusspunkte für rechtes Denken

In diesem Sinne gibt es zahlreiche Über-

schneidungen zwischen dem politischen 
Programm der Corona-Proteste und rechten 
Vorstellungen. Dies betrifft vor allem die 
Forderung nach der autoritären Durchset-
zung der eigenen Vorstellungen auf der Ba-
sis vereinfachter Demokrativorstellungen. 
Zwar werfen auch die Demonstrierenden 
dem Staat Autokratie vor. Doch bei ih-
nen bedeutet dies nur, dass die aus ihrer 
Sicht falschen Entscheidungen durchge-
drückt werden. Dementsprechend ist es 
nicht verwunderlich, dass sich seit Beginn 
kaum Linke auf die Demonstrationen der 
selbsternannten „Corona-Skeptiker*innen“ 
verirrten. Dafür kamen umso mehr Angehö-
rige der extremen und völkischen Rechten. 
Insbesondere Reichsbürger*innen finden 
hier einen großen Resonanzraum. Die 
Protestierenden haben sich zu keiner Zeit 
konsequent von diesen abgegrenzt. Viel-
mehr wurden die Rechten als willkommene 
„Füllmasse“ betrachtet. Mit ihnen bestan-

Teilnehmer*innen der Coronademonstrationen
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den genug ideologische Schnittpunkte, um 
zusammen eine vermeintliche Mehrheit zu 
inszenieren. Die Corona-Proteste wurden 
nicht „von rechts unterwandert“, wie nach 
der kurzzeitigen Besetzung der Reichs-
tagstreppen vielfach zu lesen war. Vielmehr 
wären die Proteste ohne eine Beteiligung 
von rechts nicht denkbar gewesen.

Gefährliche Raumnahmen

Diese fehlende Abgrenzung ist noch aus 
einem anderen Grund bedenklich. So han-
delt es sich bei den bundesweiten Corona-
Protesten nicht um eine einzelne Demons-
tration, nach der alle wieder nach Hause 
gehen. Stattdessen sind es verschiedene 
Versammlungen aus unterschiedlichen 
Spektren. Sie finden teilweise parallel in 
der historischen Mitte Berlins statt. Auf-
grund der räumlichen Nähe können so 
auch Teilnehmende ohne gefestigte po-

litische Weltbilder schnell mit Versamm-
lungen der extremen Rechten und deren 
Inhalten in Kontakt kommen. Das Gleiche 
gilt auch für verschwörungsideologisches 
Denken. Insbesondere Reichsbürger-Ideo-
logien, wonach die Bundesrepublik noch 
von den Alliierten besetzt wäre, oder der 
QAnon-Mythos aus dem Spektrum ultra-
rechter Trump-Anhänger*innen aus den 
USA finden eine enorme Verbreitung. Sie 
liefern vereinfachte Welterklärungsmuster 
und simple Freund-Feind-Einteilungen. 
Dies führt nicht selten zu Gewalt – zum 
Beispiel gegen Journalist*innen oder po-
litische Andersdenkende. Somit sind die 
Demonstrationen der selbsternannten 
Corona-Skeptiker*innen nicht nur eine Ge-
sundheitsgefahr. Ihre Forderungen laufen 
einzig und allein auf die Durchsetzung ego-
istischer Interessen hinaus. Wichtiger wäre 
jedoch die Organisation umfassender ge-
sellschaftlicher Solidarität von unten.



Welcher Verschwörungs-Typ 
bist du?

Teste dich selbst

Zehntausende demonstrieren gegen die Maßnahmen zur Eindämmung 
des Corona-Virus. Doch welche unterschiedlichen Typen kommen ei-
gentlich auf den Demos zusammen? Teste jetzt, welcher Corona-Rebell 
du bist.

Auswertung: Zähle zusammen, welche Symbole du am meisten angekreuzt hast.

Frage 1: Du checkst gerade die neuesten Nachrichten in deinen Telegram-Gruppen auf 
dem Smartphone. Auf einmal spürst du eine unendliche Leere in deinem Kopf. Ganz klar, 
die 5G-Handystrahlung hat dich krank gemacht. Aber wer steckt dahinter?

Bill Gates, wegen Technik und so. 

Liberale Demokraten, wahrscheinlich Hillary Clinton. 

Die globale Finanzelite, die durch 5G die Aktienkurse der Mobilfunkunternehmen steigen 
lassen will.

Die BRD GmbH, denn im Deutschen Reich gab es keine Smartphones.

Die da oben.

Frage 2: Bei dem ganzen Wahnsinn in der Welt muss auch die eifrigste Kämpfer*in für die 
Wahrheit mal abschalten. Was machst du am liebsten in deiner Freizeit?

Einen überteuerten veganen Energy-Drink trinken und dabei lahmarschige deutsche Soul-
Musik hören. 

Mich darüber ärgern, dass mein Windows-Computer schon wieder einen Virus hat. Gerade 
als ich das neue Video von Ken Jebsen schauen wollte. 

Den Kaiser-Wilhelm-Bart zum Klang alter Heino-Platten pfl egen. 

Das Grundgesetz lesen und leise die deutsche Nationalhymne pfeifen. 

Ich male den Buchstaben „Q“ auf alle meine Sache und denke an weiße Hasen. 
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Frage 5: Du hast nie Corona gehabt. Und auch nicht die Pest. Das kann nur einen Grund 
haben: du wurdest heimlich zwangsgeimpft. Doch wer war dazu in der Lage?

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Die Rothschild-Pharma-Mafi a.

Die da oben.

Der tiefe Staat, der dich schwächen will, um das Blut deiner Kinder zu trinken. 

Egal wer, unterm Kaiser wäre das nicht passiert.

Frage 3: War der Himmel früher nicht mal blauer? Ist das Gras auf der anderen Straßen-
seite wirklich grüner? Und gab es immer schon so viele Kondensstreifen am Himmel? 
Was hat es nur mit denen auf sich?

Keine Ahnung, aber die Streifen gibt es erst seit Barack Obama Präsident war. 

Die Besatzungsmächte, um zu verhindern, dass die „Deutschen“ aufwachen. 

Das ist ein Angriff der NWO, um unsere Gedanken zu kontrollieren. 

Die Streifen sind Nano-Chips oder giftige Chemikalien, die uns alle impotent machen. 

Die da oben machen das da noch weiter oben und das ist schlecht für uns hier unten.

Frage 4: Der weltweite Ausbruch der Corona-Pandemie hat das Leben von uns allen ver-
ändert. Doch viele Fragen zum Virus und die anschließenden Maßnahmen bleiben offen. 
Die Antworten kennst du allein. Das Corona-Virus...

… gibt es nicht. Es ist eine Ablenkung, damit Donald Trump mit zehntausenden Soldaten 
unter der Erde einen Krieg gegen das Böse ausfechten kann. 

… ist mir egal. Ich will endlich einen Friedensvertrag.

… ist irgendwas von denen da oben. 

… existiert nicht. Die ganzen Maßnahmen dienen nur dazu, unsere Wirtschaft zu schwä-
chen, damit die Bilderberger leichter die Macht übernehmen können. 

… wurde im Auftrag von Bill Gates entwickelt, um 6,5 Milliarden Menschen zu töten und 
den anderen Impfstoffe zu verkaufen. 



Du bist ein „Verschwörungs-Hipster“.
Du bist erst seit Corona in der Verschwörungsszene, doch hast bereits alles ge-
blickt. Bill Gates will uns alle mit Viren anstecken, um uns entweder zu töten oder 
über den Verkauf von Impfstoffen Geld zu verdienen. Sein Ziel ist die vollkommene 
Kontrolle der Weltbevölkerung. Die WHO und alle wichtigen Forschungsinstitute 
arbeiten nur für ihn. Warum? Weil er böse ist. Das weißt du, seit du immer bei 
Minesweeper verloren hast.

Du bist Typ „Xavier Hildmann“ bzw. „Attila Naidoo“.
Früher warst du mal wer. Alle Leute haben an deinen Lippen gehangen. Doch heu-
te kräht kein Hahn mehr nach dir. Aufmerksamkeit und Anerkennung musst du 
dir hart erkämpfen. Der einfachste Weg dafür ist es, komplett auszuflippen. Keine 
Theorie ist dir zu dumm, um nicht daran zu glauben. Je abwegiger, desto besser. 
Und am Ende sind immer Jüdinnen und Juden an allem Schuld. Aber Antisemit bist 
du nicht, dafür müsste dir erstmal jemand beweisen, was Semiten sind.

Du bist ein „QAnon“-Opfer.
Du hängst den ganzen Tag im Internet. Irgendwann erzählt dir irgendein Account, 
dass er vom US-Geheimdienst ist. Überprüfen kann das keine*r, aber da wird 
schon was dran sein. Donald Trump ist dein Held. Alleine kämpft er gegen die 
pädophilen Liberalen, die mit ihrem tiefen Staat die US-Gesellschaft ausgehöhlt 
haben. Ihr Ziel: sie wollen Kinder entführen, um aus ihrem Blut das Verjüngungs-
mittel Adrenochrom zu gewinnen. Ist doch logisch.

Du bist ein „Rebel with a simple cause“.
Du magst Beständigkeit. Dein Motto: Wenn alles schon nicht so sein kann, wie es 
früher war, soll es bitteschön wenigstens so bleiben, wie es ist. Weil du dich nicht 
veränderst, macht dir alles Angst, was neu und anders ist. Außerdem wollen dir 
alle etwas wegnehmen. Dafür hast du nicht dein ganzes Leben gearbeitet. Wahr-
scheinlich bist du ein weißer Mann mittleren Alters. Und weil es kaum jemanden 
gibt, der mehr Macht und Privilegien hat als du, kann nur eine Gruppe an deiner 
Misere schuld sein: die da oben.  

Du bist ein Reis-Burger, äh Reichsbürger.
Die BRD ist eine Firma. Deswegen heißt dein Pass ja auch Personalausweis. Das 
ist für einen wahren Deutschen unwürdig. Der Zweite Weltkrieg ist nicht zu Ende, 
sonst würde es einen richtigen Friedensvertrag geben. Mit einer riesigen Verschwö-
rung wollen die Besatzungsmächte verhindern, dass Deutschland souverän wird. 
Doch mit Trump und Putin wird sich alles ändern. Diese starken Männer werden 
schon dafür sorgen, dass der letzte Hohenzollern-Pampel endlich rechtmäßiger 
Kaiser werden kann.

Am meisten:
AUSWERTUNG
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Die Bauten der sogenannten „Wohnungs-
bauserie 70“ in ihrer 6,3.Megapond-Plat-
tenbauweise prägen das Stadtbild von 
Neu-Hohenschönhausen. Während im We-
sten des Stadtteils die Elfgeschosser als 
massive Wohnblöcke klar dominieren, ist 
im Osten verstärkt die aufgelockerte fünf- 
und sechsgeschossige Bauweise anzutref-
fen. Doch egal wie hoch – Hohenschön-
hausen ohne WBS 70 wäre undenkbar. 
Die Serie war Ausdruck eines modernen 
Bauens, das auf industriellem Niveau in 
kürzester Zeit vergleichsweise komforta-
ble Wohnungen für zahlreiche Menschen 
bereit stellen konnte. Und 2020 jährt sich 
ihre Einführung zum fünfzigsten Mal. Aus 
diesem Anlass veranstaltete das Nach-
barschaftsprojekt „Platte machen“ am 04. 
September 2020 eine gemütliche Feier-
stunde für „unsere Platte“ in der Kunstga-
lerie „360°“ am Prerower Platz. Für Kinder 
gab es kleine Gips-Platten, die zu eigenen 
Plattenbauten zusammengesetzt und be-
malt werden konnten. Daneben lagen Bast-
elbögen der klassischen WBS70-Platte so-
wie der charakteristischen GT85-Bauten an 
der Zingster Straße aus, die sich bei allen 
Altersgruppen großer Beliebtheit erfreuten. 
Mit etwas Geduld und Fingerspitzengefühl 
können sich Interessierte nun Neu-Hohen-
schönhausen im Miniatur-Format nachbau-
en. Das Highlight des Abends war sicher-
lich eine riesige Buttercreme-Torte in Form 
eines WBS70-Plattenbaus. Zumindest dem 
Kaloriengehalt nach stand dieser der Mäch-
tigkeit des Vorbildes in nichts nach.

Während sich die Sonne dann langsam 
über dem Prerower Platz absenkte, be-

richtete eine ehemalige 
Bauingenieurin, die u.a. 
für die Dichtungen der 
Plattenbauten zustän-
dig war, von ihren Erfah-
rungen im Bauwesen der 
DDR. So ging der Abend 
mit der beruhigenden Er-
kenntnis zu Ende, dass 
unsere geliebte Platte mit 
einer Lebensdauer von 
rund 100 Jahren geplant 
war, aber durch fachge-
rechte Sanierungen weit 
länger durchhalten wird. 
Und für alle Plattenbau-
Fanatiker*innen hatte sie 
noch einen spannenden 
Hinweis. Beim Bau von Ho-
henschönhausen muss-
ten sich unterschiedliche 
Wohnungsbaukombinate 
(WBK) aus vielen DDR-Be-
zirken beteiligten, um das 
ambitionierte „Berlin Pro-
jekt“ zu stemmen. Dabei 
gaben einige ihren Bau-
ten trotz der normierten 
Plattenbauweise eine 
eigene Charakteristik. So 
sollen sich die Platten 
vom „WBK Rostock“ durch 
ihre Strandkorb-artigen 
Balkone auszeichnen. Wir 
werden beim nächsten 
Spaziergang durch den 
Kiez auf jeden Fall die Au-
gen danach offenhalten.

Happy Birthday WBS 70!

Die Platte wird 50!



Am 4. Oktober 2000 wandte sich der da-
malige deutsche Bundeskanzler Gerhard 
Schröder nach einem Brandanschlag auf 
die Synagoge in Düsseldorf an die Öffent-
lichkeit. In dem Appell, der als Aufruf zum 
Aufstand der Anständigen bezeichnet wur-
de, forderte er mehr Zivilcourage, zivilge-
sellschaftliche Aktivitäten und staatliche 
Interventionen gegen Rechtsextremismus, 
Rassismus und Antisemitismus.
Folge des Aufrufes waren bundesweit 
Lichterketten und Demonstrationen. Kom-
munen und Bundesländer entwickelten 
Strategien und die rot-grüne Bundesregie-
rung initiierte ein Programm zur organisato-
rischen und fi nanziellen Unterstützung von 
Initiativen. Ebenso wurde die Einleitung 
des ersten NPD-Verbotsverfahren durch die 
Regierung beschlossen.
Diesen Entwicklungen führten zu zahl-
reichen Diskussionen innerhalb der anti-
faschistischen Bewegung zu den lokalen 
Auswirkungen. Auch in Lichtenberg waren 
antifaschistischen Gruppen, deren zen-
traler Akteur viele Jahre die Antifa Hohen-
schönhausen war, mit Veränderungen 
durch den sogenannten „Aufstand der An-
ständigen“ konfrontiert.

2000 bis 2006 – Friedliche Koexistenz

Die Antifa-Bewegung war auch in der 
Zeit um 2000 überwiegend eine subkul-

turelle Jugendbewegung. Selten schaff-
ten Gruppen oder Strukturen eine Ein-
bindung der Aktivist*innen über den 
individuellen Berufseinstieg hinaus. Diese 
Antifaschist*innen bildeten den Pool von 
Expert*innen, der in den 2000er Jahren 
den kompetenten personellen Grund-
stock der zivilgesellschaftlichen Projekte 
stellte. Antifaschistisches Knowhow fl oss 
ab 2001 in zahlreiche Projekte des Akti-
onsprogramms „Jugend für Toleranz und 
Demokratie“ mit dessen Teilprogrammen 
„Xenos“, „Entimon“ und „CIVITAS“ ein. Ins-
besondere die Mobilen Beratungsteams, 
die Opferberatungsstellen und die kom-
munalen Netzwerkstellen profi tierten vom 
Engagement antifaschistischer Menschen. 
Durch diese Entwicklunge verlor die Antifa 
in vielen Gegenden ein wichtiges und zen-
trales Alleinstellungsmerkmal: Das Wissen 
über konkrete extrem rechte Akteur*innen, 
deren Symbole und Strategie sowie neue 
Trends. Viele Jahre hatte die Antifa einen 
expliziten Wissensvorsprung durch gezielte 
Recherche in den verschiedensten Formen 
– auch gegenüber staatlichen (Sicher-
heits-)Behörden.
In Lichtenberg fand ein ähnlicher Wissen-
stransfer erst einige Jahre nach dem „Auf-
stand der Anständigen“ statt. Die Netz-
werkstelle LICHT-BLICKE, die in Lichtenberg 
im Rahmen von „CIVITAS“ 2002 gegründet 
wurde, bauten Mitarbeiter*innen auf, die 

Auswirkungen des „Aufstand 
der Anständigen“ in Lichtenberg?

Der verzögerte Aufstand
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ihren professionellen Schwerpunkt vorher 
nicht im Bezirk hatten und sich infolgedes-
sen in die lokalen, extrem rechten Struk-
turen einarbeiten mussten. Folglich konn-
ten antifaschistische Akteure wie die Antifa 
Hohenschönhausen viele Jahre ihren Wis-
sensvorsprung behaupten. Diese wurde 
insbesondere im Rahmen der Recherche-
Reihe „Motiv.Rechts“ sichtbar. In den letz-
ten 18 Jahren wurden eine kleine und zwei 
große Ausstellungen sowie vier Broschüren 
veröffentlicht.
Grundsätzlich entstanden zwischen den 
Arbeitsfeldern der Netzwerkstelle und der 
Antifa bis 2007 kaum Überschneidungen. 
Während die Netzwerkstelle zentral freie 
Träger vernetzte und für die Auseinander-
setzung mit Rechtsextremismus sensibi-
lisierte, bewegte sich die Antifa eher in 
linken Netzwerken. Auch thematisch fand 
die Arbeit der Netzwerkstelle in anderen 
Feldern statt, die sich von der traditio-
nellen Arbeit von Antifa-Gruppen zu stark 
unterschieden, als dass sie eine Konkur-
renzsituation entstehen lassen konnten. 
So organisierte die Netzwerkstelle eine 
Selbsthilfeinitiative für Eltern und Ange-
hörige mit extrem rechten Kindern oder es 
wurden Argumentationstrainings zur Prä-

vention extrem rechten Gedankenguts für 
Lehrer*innen und Sozialpädagog*innen 
angeboten.
Einzig bei der erinnerungspolitischen 
Arbeit gab es in den ersten Jahren nach 
dem „Aufstand der Anständigen“ größe-
re Schnittmengen. Auch im Bereich der 
Organisation von Protesten gegen Neo-
naziaufmärsche war und blieb die Antifa im 
Bezirk zentraler Akteur. Daran änderten die 
professionellen Strukturen, die im Rahmen 
der Bundesprogramme entstanden, nichts.

2006 bis 2010 – Die professionalisierte 
Zivilgesellschaft formiert sich

Im Rahmen der Bundesprogramme, die im 
Nachgang des „Aufstand der Anständigen“ 
entstanden, fand eine lokale Verwurzelung 
von Projekten in den Kommunen – abge-
sehen von den Netzwerkstellen – selten 
statt. Mit dem Bundesprogramm „Vielfalt 
tut gut. Jugend für Vielfalt, Toleranz und 
Demokratie“ von 2007 bis 2010 und dem 
dazugehörigen Förderinstrument der „Lo-
kalen Aktionspläne“ (2007-2010) sowie 
den Folgeprogrammen änderte sich dies. 
Kommunen konnten sich bewerben und 
die Gelder verwalten und ausgeben. Dies 
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geschah auch in Lichtenberg und Hohen-
schönhausen. Es entwickelte sich in den 
Fördergremien und zwischen den Vereinen 
und Einrichtungen, die gemeinsam Strate-
gien gegen Rechts erarbeiteten und regel-
mäßig Gelder für Projekte abriefen, eine 
kontinuierliche Vernetzung. Sie stärkte die 
Zivilgesellschaft und veränderte das Klima 
im Bezirk stärker als je zuvor. Themen, die 
bisher nur von Antifa-Strukturen bearbeitet 
wurden, wie Neonazi-Aufmärsche, rechte 
Treffpunkte oder rassistische Übergriffe 
wurden nun breit diskutiert und gingen mit 
einer Positionierung des Bezirksamts ein-
her. An den Protesten gegen den Neonazi-
Aufmarsch für ein „nationales Jugendzen-
trum“ im Dezember 2008 im Bezirk wurde 
sichtbar, dass sich neben den Berliner 
Antifa-Strukturen eine gut organisierte, be-
zirkliche Zivilgesellschaft mit Protesten die 
Straße nahm.
Seit Anfang der 2000er entwickelten ver-
schiedene Berliner Antifa-Gruppen – da-
runter auch die Antifa Hohenschönhau-
sen – Chroniken, die neonazistische oder 
rassistische Aktivitäten sammelten. Ab 
2005 übernahmen mehrere Netzwerk-
stellen das Konzept. So entstand das 
„Lichtenberger Register“, das parallel zur 
Chronik der Antifa Hohenschönhausen, 

extrem rechte Vorfälle im Bezirk sammel-
te. Hier wurde das Recherche-KnowHow 
von Antifaschist*innen genutzt, um diese 
Informationen für bezirkliche Gremien ver-
wendbar zu machen. Jedoch entstand eine 
klassische Doppelstruktur, welche zur Ein-
stellung des Registers der Antifa führte.
Am schmerzlichsten traf die Antifa Ho-
henschönhausen der Prozess der Profes-
sionalisierung nach dem Einzug der NPD 
in die Lichtenberger Bezirksverordneten-
versammlung (BVV) im Jahr 2006. Dem 
Beispiel sächsischer Antifaschist*innen 
folgend, die bereits im Jahr 2004 eine 
Struktur zur Beobachtung von „Nazis in 
den Parlamenten“ (NiP) aufgebaut hatten, 
wurde in Berlin zusammen mit anderen 
Antifa-Strukturen das Bündnis „NiP Berlin“ 
gegründet. Zentrale Aufgabe dieser Struk-
turen war die Beobachtung und Analyse 
der NPD und der „Republikaner“ in den 
Berliner Bezirksverordnetenversammlunge 
n. Antifaschist*innen besuchten in Lichten-
berg, Neukölln, Treptow-Köpenick und Pan-
kow die monatlichen BVV-Sitzungen und 
werteten auf einer gemeinsamen Websei-
te die parlamentarischen Aktivitäten und 
Strategien der Neonazis aus. Die Arbeit 
wurde nach dem ersten Jahr in einer Bro-
schüre zusammengefasst. Ab 2007 fi nan-
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zierte der Berliner Senat das Projekt „Aus-
einandersetzung mit Rechtsextremismus 
in kommunalen Gremien Berlins – Doku-
mentation und Analyse“ vom Träger „Ver-
ein für Demokratische Kultur in Berlin e.V.“ 
(VDK). Es folgte die absurde Situation, dass 
Antifaschist*innen ehrenamtlich neben 
bezahlten Personen saßen, die dasselbe 
Ziel der Beobachtung hatten. Diese hatten 
zudem zusätzliche Arbeitszeit, um noch 
stärker die Strategien der Neonazis in den 
Parlamenten zu analysieren und Mitglie-
der demokratischer Parteien zu beraten. 
Die Einsicht, dass die eigene knappe und 
vor allem neben Schule/Studium/Beruf 
ehrenamtlich eingesetzte Zeit für andere 
politische Projekte – aufgrund der entstan-
denen Doppelstruktur – sinnvoller genutzt 
wäre, führte 2009 zur Einstellung von NiP 
Berlin.

Fazit

Die gesellschaftlichen Entwicklungen aus 
dem Jahr 2000, die unter dem Namen „Auf-
stand der Anständigen“ in die bundesdeut-
sche Geschichte eingegangen sind, prägen 
noch immer die Auseinandersetzung mit 
der extremen Rechten in Berlin. In vielen 
Bezirken arbeiten auch weiterhin die Bun-

desprogramme. Mit der Mobilen Beratung 
gegen Rechtsextremismus, der Opferbera-
tung „ReachOut“ und den Netzwerkstellen 
in den Bezirken existieren auch weiterhin 
Strukturen, die damals geschaffen wurden. 
Ebenso gibt es auch in den Bezirken und im 
Land Berlin eine aktive Zivilgesellschaft.
Trotz dieser Entwicklungen, die zum Teil in 
Konkurrenz zu traditionellen antifaschisti-
schen Akteuren traten, wirkte sich der „Auf-
stand der Anständigen“ ab 2000 nicht läh-
mend für die bezirklichen Antifa-Gruppen 
aus. Diese setzten aufgrund der notwendi-
gen Gegenwehr gegen extrem rechte Struk-
turen noch mindestens 10 Jahre danach 
starke Impulse in Bezug auf Aktivitäten und 
Netzwerke. Dies war auch in Lichtenberg 
der Fall. Daran hinderlich war auch 
nicht der Übergang von einzelnen 
Aktivist*innen oder Projekten in pro-
fessionelle hauptamtliche Strukturen. 
Der heutige desolate Zustand der An-
tifa ist damit nicht das Ergebnis des 
„Aufstand der Anständigen“, sondern 
letztlich bewegungsimmanent. Aber 
dies wäre ein anderer Artikel.

Basierend auf Erstveröffentlichung 
der Antifa Hohenschönhausen in AIB 
Nr. 127/ Sommer 2020

Dieser und wei-
tere Texte auf: 

www.antifainfo-
blatt.de
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Die VVN-BdA ist bundesweit die größ-
te Vereinigung von Antifaschist*innen 
und Überlebenden des Faschismus. 
Sie ist damit eine zentrale Akteurin 
in der Erinnerung an den Faschismus 
und ein wichtiges Sprachrohr gegen 
jegliche Verharmlosung und Verherr-
lichung der damaligen Verbrechen. 
Darüber hinaus ist sie in antifaschisti-
schen und friedenspolitischen Bünd-
nissen vertreten und stets präsent bei 

Protesten gegen Neonazis und extrem 
rechte Versammlungen.
Der Entzug der Gemeinnützigkeit der 
Bundesvereinigung und die damit 
verbundene Rückzahlung von Geld-
ern im fünfstelligen Bereich stellen 
einen krassen fi nanziellen Einschnitt 
für die auf Spenden und Mitglieds-
beiträge angewiesene Vereinigung 
dar. Zudem werden inzwischen Lan-
desvereinigungen der VVN-BdA von 

Im November 2019 entzog das Berliner Finanzamt für Körper-
schaften der Bundesvereinigung der „Vereinigung der Verfolgten 
des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschis-
ten“ (VVN-BdA) die Gemeinnützigkeit. Ihr Vorgehen stützte die 
Berliner Behörde auf den Bayrischen Verfassungsschutz und 
dessen Berichte. Seitdem häufen sich die Proteste gegen diese 
Entscheidung. Mehr als 40.000 Menschen haben eine Petition zu 
diesem Thema unterschrieben.

Die VVN-BdA und 
ihre Gemeinnützigkeit
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lokalen Finanzämtern angewiesen, 
keine Abgaben mehr an die Bundes-
vereinigung zu leisten, unter Berufung 
auf deren fehlende Gemeinnützigkeit. 
Deren finanzielle Existenz steht da-
mit auf der Kippe. Es folgte eine nie 
dagewesene Solidaritätswelle. Mehr 
als 1.000 Menschen sind seitdem neu 
in die VVN-BdA eingetreten. Mehrere 
Shoah-Überlebende und Organisa-
tionen wie der „Zentralrat der Juden 
in Deutschland“ forderten eine Rück-
nahme der Entscheidung. Der Berliner 
Finanzsenator Matthias Kollatz stellte 
sich jedoch öffentlich schützend vor 
seine Behörde.
Dieser Entscheidung des Berliner 
Finanzamts für Körperschaften ging 
eine Diskussion um die Neugestal-
tung des Gemeinnützigkeitsrechts 
voraus, die dazu geführt hat, dass 
Vereine und Organisationen, die 
nicht wirklich ALLEN Menschen offen 
stehen, nicht mehr als gemeinnützig 
gelten, auch wenn sie offensichtlich 
gemeinnützig organisiert sind.
Dazu zählen zum einen Frauensport-
vereine, die – selbstverständlich – 
keine männlichen Vereinsmitglieder 
zulassen, aber auch alternative Ju-
gendklubs, die – ebenfalls selbstver-
ständlich – keine Neonazis in ihren 
Räumen dulden. Bekannt wurden 
auch die Beispiele der bundesweit 
agierenden NGOs Attac, Change.org 
und Campact, die sich nach Sicht der 
Finanzbehörden zu sehr in aktuellpo-
litische Diskussionen einmischen und 
Lobby-Arbeit z.B. für umweltpolitische 
Themen leisten. Die von Finanzmini-
ster Olaf Scholz angestrebte Neuaus-
richtung des Gemeinnützigkeitsrechts 
lässt weiter auf sich warten, zu Lasten 

der betroffenen, auf Spenden ange-
wiesenen Organisationen.
Das Berliner Finanzamt für Körper-
schaften hat indessen im Juli 2020 
eine von der VVN-BdA verfasste Stel-
lungnahme als nicht ausreichend 
zurückgewiesen und sieht sich in ih-
rer Entscheidung weiterhin im Recht. 
Eine endgültige Entscheidung im Fall 
der antifaschistischen Organisation 
ist noch nicht getroffen. Es braucht 
sicher noch weiteren Druck auf die 
Entscheidungsträger*innen, um das 
Schlimmste zu verhindern.
Weiterhin als gemeinnützig gelten üb-
rigens das extrem rechte „Institut für 
Staatspolitik“, der Trägerverein des 
rechten Hetzportals „YouWatch“ und 
die Waffenlobbyorganisation „Deut-
sche Gesellschaft für Wehrtechnik“.

Alle Informationen 
zur VVN-BdA, zum 
Kampf um die Ge-
meinnützigkeit und 
zu Möglichkeiten 
mitzumachen, finden 
sich hier: 

vvn-bda.de



Prinzessin Popelkopf (2015)
Diese in Gedichtform verfasste Ge-
schichte erzählt von einer arroganten 
Prinzessin namens Popelkopf, die 
von einer Hexe dazu verdammt wird, 
so auszusehen, wie sie heißt. Sie 
begibt sich also auf die Suche nach 
einem Bräutigam, doch der Adel ist 
gestraft mit ähnlich unangenehmen 
Namen.
„Der Mensch ist nichts anderes, als 
wozu er sich macht /
doch du wählst ein Grützhirn wegen 
Titel und Pracht?“

Der Ostermann (2017)
Das Buch erzählt die Geschichte des 

Es gibt inzwischen wenige Leute, die die Bücher des Lesebühnen-
Künstlers, Musikers und Autors Marc-Uwe Kling nicht kennen. Mit 
seinen Känguru-Büchern und dem Roman „Qualityland“ hat er 
Werke geschaffen, die inzwischen international verkauft werden. 
Dass sein Herz links schlägt, er Neonazis hasst, den Verfassungs-
schutz verachtet und sich Gedanken über den Kapitalismus, 
Überwachung und Gentrifi zierung macht, zieht sich durch sein 
gesamtes Werk.
Zu diesem zählen seit 2015 auch inzwischen fünf Kinderbücher, 
die er in Zusammenarbeit mit der Illustratorin Astrid Henn pro-
duziert. Die Bücher mit den Namen „Prinzessin Popelkopf“, 
„Der Ostermann“, „Der Tag, an dem die Oma das Internet ka-
putt gemacht hat“, „Das NEINhorn“ und „Der Tag, an dem der 
Opa den Wasserkocher auf den Herd gestellt hat“ sind nicht nur 
unterhaltsame Geschichten. Sie strotzen nur so von antiautori-
tärem Spaß, der sowohl Kinder als auch ihre Eltern anspricht.

Kinderbücher gegen 
Gehorsam und Tradition

Prinzessin Popelkopf
Diese in Gedichtform verfasste Ge-
schichte erzählt von einer arroganten 
Prinzessin namens Popelkopf, die 
von einer Hexe dazu verdammt wird, 
so auszusehen, wie sie heißt. Sie 
begibt sich also auf die Suche nach 
einem Bräutigam, doch der Adel ist 
gestraft mit ähnlich unangenehmen 
Namen.
„Der Mensch ist nichts anderes, als 
wozu er sich macht /
doch du wählst ein Grützhirn wegen 
Titel und Pracht?“

Der Ostermann
Das Buch erzählt die Geschichte des 

Opa den Wasserkocher auf den Herd gestellt hat“ sind nicht nur 
unterhaltsame Geschichten. Sie strotzen nur so von antiautori-
tärem Spaß, der sowohl Kinder als auch ihre Eltern anspricht.
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Sohnes des Weihnachtsmannes. 
Er will nicht in die Fußstapfen 
seines Vaters treten und hat an-
dere Zukunftspläne. Der Disput 
mit seinen Eltern darüber ist der 
klassische Eltern-Kind-Konfl ikt 
und dazu noch unterhaltsam auf-
bereitet:
„Ich bin doch kein dummes Huhn! 
Soll ich was tun, weil’s alle tun?
Willst du deinem Sohn beibrin-
gen, / weil’s alle tun vom Turm zu 
springen?
Wofür du keine Gründe kennst, / 
ist’s was du Traditionen nennst!“
Durch die Zeichnungen springen 
nebenbei immer wieder Wichtel, 
die auf Schildern Mindestlohn, 
mehr Urlaub, Betriebsräte und 
die 35-Stunden-Woche fordern. 
Sympatisch, wie das Ausbrechen 
des Kindes aus den Erwartungs-
haltungen.

Das NEINhorn (2019)
Auch in diesem Buch geht es 
um ein rebellisches Kind, in die-
sem Fall ein Einhorn-Kind. Es hat 
keine Lust auf die gutgelaunte 
Zuckerwatten-Märchenwelt sei-
ner Einhorn-Familie. Es hat nicht 
mal Lust auf die Reimform des 
Buches. Und weil es sich allem mit 
dem Wort NEIN verweigert, wird es 
das NEINhorn genannt. Es trifft auf 
seiner Reise nach Nirgendwo drei 
Begleiter*innen, die ebenfalls 
nicht in diese einfache Märchen-
welt passen wollen.
Wem das noch nicht genügt, dem 
schlägt Marc-Uwe Kling am Ende 
sage und schreibe 30 weitere 
skurrile Tiere vor (z.B. der „Ge-

genwurm“ und die „Schlaumei-
se“) und bittet darum, sich eige-
ne Geschichten auszudenken. 
Dieses Buch hat das Potential, 
Streitereien mit Kindern durch 
NEINhorn-Witze ins Lustige zu 
wenden.

Der Tag, an dem… (2018 & 2020)
Wie kriegt man durch Beruf, So-
cial Media und Smartphones 
atomisierte Familien dazu, sich 
wieder mehr mit sich und ihren 
Mitmenschen zu beschäftigen? 
Kling hat da mit der Oma, die 
das Internet kaputt macht und 
dem Opa, der den (Elektro-)Was-
serkocher auf den Herd stellte 
zwei Vorschläge vorgelegt. Die 
Familie, aus ihrem Trott gewor-
fen, muss sich plötzlich Freizeit-
beschäftigungen ausdenken und 
stellt fest, dass das richtig Spaß 
machen kann. Und nebenbei wird 
der Kleinsten noch erklärt, was 
Nazis sind („Böse Menschen“ – 
gar nicht so kompliziert).

Wer also weg will vom Leo Lause-
maus-/Conny-/Bibi-Einheitsbrei, 
wer seinen Kindern interessante 
und lustige Charaktäre bieten 
und auch selber beim Vorlesen 
bestens unterhalten werden will, 
dem seien die Kinderbücher von 
Marc-Uwe Kling ans Herz gelegt. 
Es gibt sie auch als Hörspiele.

Alle Kinderbücher (und nicht nur die) gibt es auf: 
marcuwekling.de



„Ohne den Verfassungsschutz…“ 
– „Die Känguru-Chroniken“

Filmkritik
38

Manchmal lohnt sich ein Film auch nur we-
gen eines Witzes. Die Verfi lmung von Marc-
Uwe Klings erfolgreichen Buches kam zu 
Beginn der Corona-Pandemie in die Kinos 
und war dabei, der Kinohit des Jahres zu 
werden, bevor die Filmtheater wochenlang 
schließen mussten. Inzwischen können die 
Abenteuer des kommunistischen Kängu-
rus und seines unfreiwilligen Mitbewoh-
ners wieder angeschaut werden. Sei es im 
Stream oder mit Popcorn und Cola im Kino-
sessel. Über 700.000 Menschen haben ihn 
inzwischen gesehen.
Die Geschichte orientiert sich dicht an 
den Büchern, vor allem am ersten. Bevor 
der schluffi ge Protagonist merkt, wie ihm 
geschieht, ist das Känguru mit einem bei-
läufi gen „Sag mal, brauchst Du eigentlich 
dieses Zimmer?“ in sein Wohnzimmer ein-
gezogen. Die zwei richten sich miteinander 
ein. In ihrer Abneigung gegen Erwerbsar-
beit und ihrer Begeisterung für ein Leben, 
in dem eine*r am Nachmittag noch im 
Schlafanzug sein kann, sind sie sich einig. 
Ihr Leben könnte also so schön sein, hätte 
nicht Immobilienmogul Jörg Dwix angekün-
digt, ihr Wohnhaus abzureißen und den 
Görlitzer Park mit einem riesigen Wolken-
kratzer zu überbauen. Gemeinsam mit ih-
ren Freund*innen müssen die beiden nun 
versuchen, dies zu verhindern.
Was die (Hör-)Bücher schaffen – in kurzen 
Szenen und überspitzen Situationsbe-
schreibungen gesellschaftliche Zusam-
menhänge zu beschreiben – gelingt dem 
Film leider nur zum Teil: Besonders fällt 
das bei der Figur des Bauunternehmers, 

der gleichzeitig Vorsitzender der rechtspo-
pulistischen „Alternative zur Demokratie“ 
(kurz AzD) ist, auf. Warum und wie genau 
hier Unternehmertätigkeit und rechtes po-
litisches Engagement zusammenwirken, 
wird im Film nicht mal andiskutiert. Statt-
dessen werden Themen wie Rechtspopu-
lismus, Gentrifi zierung, Korruption und 
Aktivismus wie in einer Nummernrevue 
angerissen, ohne deren Zusammenhänge 
zu vertiefen.
Unterhaltsam ist das Ganze dennoch, trotz 
manchem Klamauk. Und schließlich gibt es 
den einen Running Gag, für den allein sich 
das Ansehen des Films lohnt. Er soll hier 
nicht verraten werden, nur so viel: Es geht 
um den VS, Nazis und Statistiken. Klingt 
erstmal nicht komisch, ist es aber. Ein kur-
zer, kluger Seitenhieb – genau das, wofür 
Fans das Känguru lieben.
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1 mittel-großer Spaghettikürbis
100 g Butter oder vegane Alternative
3 TL  gemischte Kräuter (Kräuter der Provence, Schnittlauch, Oregano)
1 kleine Knoblauchzehe
1 dicke Zwiebel
1 TL Zitronensaft
40 g  Käse (Parmesan, Emmentaler,...) oder vegane Alternative
1 Prise Salz
1 Prise Pfeffer

Ofen auf 180°C Umluft vorheizen. Kürbis waschen und in der Hälfte durchschneiden. Kür-
bishälften mit der Schnittfläche nach unten auf ein Blech legen, etwas kaltes Wasser dazu 
geben und für 40 Min. in den heißen Backofen schieben.
Zwischenzeitlich die Butter (oder vegane Alternative) mit den Kräutern, der klein gehack-
ten Zwiebel, der gepressten Knoblauchzehe und dem Zitronensaft verrühren, bis sie schön 
cremig ist.
Wenn der Kürbis gar ist, die Kerne entfernen und das Fruchtfleisch mit einer Gabel lösen. 
Dies ergibt wunderbare spaghettiähnliche Fäden. Das Fruchtfleisch im Kürbis lassen und 
mit einem Klecks „Butter“ vermischen. Mit dem Käse oder der veganen Alternative be-
streuen und gleich servieren. Dazu schmeckt ein knackiger grüner Salat. 

Gebackener Spaghettikürbis

Rezept




