Hallo...
hier sind wa mal wieder. Hat zwar
seine Zeit gebraucht, aber andere
Sachen wie das Mitorganisieren des
A n t i r a s s i s t i s c h e n
Aktionswochenendes hat ne Menge
Kapazitäten gefressen. Dieses
Wochenende
wird natürlich
gleich die
ersten Seiten
schmücken. Ihr
s e i d h e r z l i ch
eingeladen, an
d
e
n
Veranstaltunge
n teilzunehmen.
Sind ja ziemlich
vielseitig.
Neben dieser

Sache berichten wir natürlich auch
noch über andere Geschichten. Also
wie ihr seht, hat sich nix am Konzept
geändert. Wir sind immer noch auf
der Suche nach Leserbriefen, die
immer noch auf sich warten lassen.
Ihr könnt dat ändern.

Kontakt:

Na denn viel Spaß beim Lesen.

Abuje
c/o Nico Roth
Postfach 770344
13003 Berlin
E-Mail: abuje@mails.ch
Internet: www.abuje.de.vu
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Antirassistisches
Aktionswochenende Für ein Internationales LichtenbergHohenschönhausen!
"Dies ist das Land, in dem man nicht
versteht Daß FREMD kein Wort für
FEINDLICH ist In dem Besucher nur
geduldet sind Wenn sie versprechen,
daß sie bald wieder gehn." (Willkommen
in Deutschland
Die Toten Hosen)

Bereits 1999 riet der Reiseführer "Lonely
Planet" zur Vorsicht in den Ostberliner
B e z i r k e n w i e M a r z a h n ,
Hohenschönhausen und Lichtenberg.
Andersaussehende Menschen sollten
diese aufgrund der starken
neonazistischen Szene vor Ort lieber
meiden.
Nun im Jahr 2001 haben sich zwei dieser
Risikobezirke zu LichtenbergH o h e n s c h ö n h a u s e n
zusammengeschlossen und dieser
Einschätz-ung ist leider kaum was
entgegenzu-setzen. Noch immer ist diese
Menschen-gruppe der Brutalität von
Neonazis auf der Straße ausgesetzt. Wie
ein Vorfall Ende Januar am Hansacenter in
Neu-Hohenschönhausen bewies, sind
viele Gebiete in diesem Bezirk No-goareas, Orte, die aufgrund der dortigen

Vorherrschaft von Neonazis lieber von
MigrantInnen und Andersdenkenden
gemieden werden sollten. So wurden am
Abend des 27. Januar zwei Mosambikaner
von vier jugendlichen Neonazis
angegriffen und verletzt. Glücklicherweise
konnte Schlimmeres durch neun junge
HohenschönhausenerInnen verhindert
werden. Solche Vorfälle zeigen nicht
zuletzt, wie gefährlich die Rechte in diesem
Bezirk ist. Zudem kommt eine
weitverbreitete rassistische
Grundstimmung innerhalb der deutschen
Bevölkerung. Diese wurde auch bei den
BewohnerInnen Hohenschönhausens
durch die Studie des Zentrum
Demokratischer Kultur (ZDK) bestätigt,
wobei festgestellt worden ist, daß
nationalistische und rassistische
Tendenzen in allen Altersgruppen und
Milieus vorhanden sind. So wurde es von
Teilen dieser Gruppen "als legitim und
normal angesehen, Migranten direkt oder
verschämt abzulehnen...". Auf diesem
Denken können braune Schläger und
Mörder aufbauen. So setzen sie nur das
auf der Straße um, was viele "normale"
Menschen denken. Zu welcher
gefährlicher Mischung dies führen kann,

zeigen nicht zuletzt die Pogrome in
Rostock-Lichtenhagen und Hoyerswerda,
bei denen Neonazis mit einem großen Mob
Bürger Immigrantenwohnheime
volksfestartig angriffen.
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Die dazu nötigen Nazistrukturen sind ja in
Lichtenberg-Hohenschönhausen schon
vorhanden. Jugendliche Neonazis
artikulieren die verdeckten rassistischen
Gedanken der Bevölkerung öffentlich wie
Mitte März mit einer Flugblattaktion gegen
die "Aktion Noteingang". Es wurde mit
Falschauslegungen von
Verfassungsschutzdaten versucht, die
Aktion zu diffamieren und von rechten und
rassistischen Gewalttätern abzulenken.
Auch am Einkaufszentrum "Storchenhof"
wurde schon mit Plakaten gegen die
Migranten des naheliegenden
Immigrantentenheims Gehrenseestrasse
gehetzt. Auf diesem Plakat wurde dazu
aufgerufen, die Ausländer von den
umliegenden Sportplätzen zu verjagen.
Auch wenn die offiziellen Gewalttaten in
Lichtenberg-Hohenschönhausen einen
eher geringen Teil der rechten Aktivitäten
ausmachen, ist dagegen der Effekt der
psychisch ausgeübten Gewalt und die zur
Schau gestellte Gewaltbereitschaft nicht
zu unterschätzen.
Die Konzentration der ihre Ideologie offen
darstellenden Neonazis und Rassisten ist
in solchen Bezirken wie unserem so stark
ausgeprägt, dass es für bestimmte
Bevölkerungsgruppen, wie MigrantInnen
und Anders-denkende immer noch
gefährlich ist, bestimmte Gebiete zu
betreten, was auch so bleiben wird, wenn
sich nicht endlich eine wirkungsvolle
Gegenwehr organisiert.
"Ihr sollt wissen, daß kein Mensch
illegal ist. Das ist ein Widerspruch in
sich. Menschen können schön sein
oder noch schöner. Sie können gerecht
sein oder ungerecht. Aber illegal? Wie
kann ein Mensch illegal sein?"
(Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel)
Neben diesem seit Jahren erstarkenden
Naziterror gibt es auch andere Bespiele,
die zeigen, daß der Umgang mit
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Flüchtlingen und MigrantInnen in
Deutschland zunehmend unmenschlicher
und skrupelloser wird. Dafür sprechen
zahlreiche Gesetzesverschärfungen, wie
die faktische Abschaffung des Asylrechtes
oder das Asylbewerberleistungsgesetz.
Diesen Aspekt bezeichnet mensch als
staatlichen Rassismus, weil die BRD
immer stärker die Rechte von Flüchtlingen
einschränkt, gleichzeitig aber für viele
Fluchtursachen in der Welt verantwortlich
ist. Infolge dessen werden Menschen, die
für den deutschen Staat nicht verwertbar
sind, nicht ins Land gelassen und wenn
dies nicht verhindert werden konnte,
sozial, politisch und kulturell ausgegrenzt.
Nur die MigrantInnen bekommen die
Genehmigung hier zu bleiben und werden
gesellschaftlich integriert, die von
Wirtschaft und Konzernen benötigt
werden.
Viele PolitikerInnen sprachen in der letzten
Z e i t ,
speziell
in der
Sommer
lochdeb
atte des
vergang
e n e n
Jahres,
Abschiebeknast in Köpenik o f t m a l s
v o n
einem "Aufstand der Anständigen", der
gegen Rechtsextremismus und den damit
verbundenen Übergriffen gegen
ausländische Mitbürger, durch das Land
gehen sollte. Doch sollte mensch sich nicht
fragen, wer diese Anständigen sind, und
inwieweit sie nicht dieses Handeln der
Neonazis, die Grundstimmung innerhalb
der Bevölkerung beeinflussen oder in
ähnlich rassistischer Art agieren. Denn die
Regierenden waren es, die nach den
rassistischen Pogromen Anfang der 90er
Jahre das Asylrecht verschärften. Sie sind
es, die Parolen wie "Jetzt schwappt eine

Welle von Verbrechern aus dem Osten
nach Deutschland über." (Gerhard
Schröder zu Sicherung der deutschpolnischen Grenzen) oder "Die Grenze der
Belastbarkeit durch Zuwanderung ist
überschritten" (Otto Schily) verbreiten und
somit den Tätern auf der Straße das Gefühl
geben, legitim und im Volkswillen zu
handeln. Und sie sorgen für Militärexporte
wie z.B. in die Türkei, mit denen Menschen
getötet und zur Flucht gezwungen werden.
Diese Anständigen sind verantwortlich für
Abschiebeknäste, in denen Menschen, nur
weil sie keine Aufenthaltsgenehmigung
haben, eingesperrt und erniedrigt werden.
Dies hat in den letzten Jahren zu mehr als
75 Selbstmorden geführt. Sie sind
verantwortlich für jährlich 35.000
Abschiebungen, die oft mit Elend, Folter
und Tod enden.
Der Staat sorgt für die diskriminierende
Normalität. So bekommen Asylsuchende
nur 80% der regulären Sozialhilfe und
diese in vielen Fällen in unbaren Mitteln wie
Wertgutscheinen oder gleich
Lebensmitteln. Finanzielle Hilfe bei
chronischen Krankheiten wird durch das
Asylbewerberleistungsgesetz gestrichen.
Die Bewegungsfreiheit der Flüchtlinge und
MigrantInnen wird durch die sogenannte
"Residenzpflicht" eingeschränkt, durch die
sie den ihnen als Wohnort zugewiesenen
Landkreis nicht verlassen dürfen.
Arbeitsverbot gehört zu dieser Normalität.
Eine politische Betätigung ist so gut wie
nicht möglich und wird sie dennoch
p r a k t i z i e r t , d r o h e n Ve r b o t e v o n
Organisationen, Bestrafung der
AktivistInnen und sogar Abschiebungen.
Hinzu kommt der Ausbau der "Festung
Europa", wodurch das Einreisen von
Flüchtlingen erschwert bzw. verhindert
werden soll. Verstärkte Grenzkontrollen
und -befestigungen sollen dies
gewährleisten. Nicht umsonst wurde der
Bundesgrenzschutz in den letzten Jahren
in seinen rechtlichen Mitteln erweitert und

in technischer Hinsicht hochgerüstet. Bei
Versuchen, trotz dieser Erschwernisse
nach Europa einzureisen, kamen seit 1999
mindestens 115 Menschen an den
deutschen und seit 1993 über 2000 an den
europäischen Grenzen ums Leben.
Folglich sollten Ursachen klar benannt
werden, um Rassismus in der Gesellschaft
erfolgreich bekämpfen zu können. Zu
diesem gehören eben nicht nur Naziterror
auf der Straße sondern auch obiger
Institutioneller Rassismus. Beides ist

unmittelbar miteinander verbunden und
kann folglich nicht unabhängig
voneinander gelöst werden.
Deshalb werden wir vom 6.-8. Juli 2001
e i n a n t i r a s s i s t i s c h e s
Aktionswochenende in LichtenbergHohenschönhausen veranstalten.
Damit wollen wir unsere Abneigung zu
Verhältnissen zum Ausdruck bringen,
die Menschen als illegal diffamieren,
sonstwie aus der Gesellschaft
ausschließen und geistigen Nährboden
für rassistische Übergriffe durch
Neonazis liefern. Mit vielfältigen
Aktionen wollen wir unter anderem auf
die Situation von Flüchtlingen
aufmerksam machen und zeigen, daß
antirassistische und antifaschistische
Gegenwehr gerade in unserem Bezirk
notwendig ist.
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Immigrantenheim Gehrenseestraße [Tram 5,13,15,26,28 bis
Gehrenseestraße]:
Ab 15 Uhr Infos zur Arbeit von Flüchtlingsinis, Tischtennis und Streetball im
Hof, ab 17 Uhr Infoveranstaltungen mit Filmen, ab 19 Uhr Grillen im Hof,
chillen, Musik

Stadtpark Parkaue / Lichtenberg [Tram 17,23 bis Rathaus Lichtenberg oder
S-,U-Bhf Frankfurter Allee]:
Ab 11 Uhr Streetball-, Fußballturnier, Infostände, Zeugs für Kinder, Essen +
Trinken, Sprühwände, ab 16 Uhr DJ-Bühne mit Reimeid, Conquering Lions, MTrick, RA-LA, Konzert mit Comuvnics, The Cube of Reminiscence, No Exit,
Sunday Afternoon, Skatoon Syndikat (angefragt) und andere Kultureinlagen

Oberseepark [Tram 5,15 bis Oberseestraße]:
Ab 11 Uhr Antira-Picknick
Storchenhof [Tram 5,13,15,18 bis Hauptstr./Rhinstr.]:
13 Uhr Antira-Antifa-Demo durch Hohenschönhausen

Antifa Hohenschönhausen, Abuje, Junge Linke, [‘solid]
Lichtenberg/Hohenschönhausen, UAB Hohenschönhausen, AG “Gewalt?” der
Gutenberg Oberschule HSH, Bürgerinitiative Ausländische MitbürgerInnen in HSH e.V.,
SFAB e.V., Bündnis 90/Die Grüne Lichtenberg/Hohenschönhausen, Anti-NaziKommitee Oranienburg
Nachbarschaftshaus am Berl , iskra.e.V., Treptower Antifa Gruppe, junge Welt
jungleserInnen-initiative, Unabhängige Antifaschisten Lichtenberg, Antifa Routinierte
Dornen, Info Café Pankow, Antifa Weißensee, Jugend Antifa Friedrichshain, Bündnis
90/Die Grünen Landesverband Berlin, Jugend Antifa Neuruppin, Antifa Jugend Königs
Wusterhausen, Kollektiv A

Wer die Finanzierung dieses Wochenendes unterstützen will, kann gerne Spenden:
iskra e.V. - K.-Nr.:0033528039 - BLZ.: 10050000 - Sparkasse - Verwendungszweck:
Sommerfest
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Wohin

treibt

die

PDS?

Diese Frage interessiert insbesondere
viele PDS-Mitglieder, Anhänger und
Wähler. Auf dem Münsteraner Parteitag
brach nach Presseberichten eine offene
Führungskrise aus. Gysi und Bisky hätten
"verärgert ihre Rücktritte angekündigt"
nachdem ihre Anträge auf künftige
Einzelfallprüfung bei UN-Einsätzen durch
Dogmatiker abgelehnt wurden. Das die
Rücktritte beider Amtsträger bereits
Monate im Voraus feststanden scheint
hierbei nebensächlich.
Schon seit zwei Jahren diskutiert die PDS
über ein neues Programm. Mehr als einige
Thesen und ein Zwischenbericht sind dabei
noch nicht herausgekommen. Lothar Bisky
und Gregor Gysi drängten in den letzten
Wochen dennoch auf eine rasche
Fertigstellung des Programms, um noch
vor den Bundestagswahlen die
Regierungstauglichkeit der PDS auf allen
Ebenen unter Beweis zu stellen. Als Bisky
damit nicht durchkam, legte er am 8.Januar
den Vorsitz in der Programmkommission
n i e d e r. D e n K r i t i k e r n w u r d e
"Verhindererhaltung" vorgeworfen. Ihre
tatsächlichen Sorgen brachte der
stellvertretende Vorsitzende, Dieter Dehm,
offen auf den Punkt: er habe Angst, dass
ein schnelles Vorgehen "die Partei vor der
Bundestagswahl in die Zerreißprobe
treibt.”
Das ist durchaus realistisch. Während die
PDS-Führung mit dem neuen Programm
die Rolle der PDS als staatstragende
Monopolpartei programmatisch
festschiben möchte, machen sich in der
Programmdebatte auch zahlreiche
Widersprüche von der Basis der PDS Luft.
Auch die unterschiedlichen Strömungen un
der PDS melden ihre konkurrierenden
Ansprüche an. Die Mehrheit in der PDSFührung unter Gabi Zimmer versucht
deshalb gegenwärtig, die Widersprüche in
Spannung zu halten und
Regierungsbeteiligung zunächst weiterhin
vor allem auf die Landesebene

anzustreben. Der Berliner Fraktionsvorstand
forderte sogar nach den Wahlen 2004 "die
Bereitschaft zu wechselnden Mehrheiten zu
entwickeln.”
Dieter Dehm erklärte in einem Interview im
"Neuen Deutschland" vom 26.Januar zu
Problemen in der Programm-Kommission:
"Den Konzernfusionen kommen wir doch nicht
allein mit öffentlich gefördertem
Beschäftigungssektor bei. Zwischen der
Internationale des Kapitals und unseren
Reformangeboten klafft intellektuell noch eine
Riesenlücke" bezeichnet, drückt aber in
Wahrheit die Krise des Reformismus aus, der
mit seinen illusionären "Reformangeboten"
immer mehr in Widerspruch zur Wirklichkeit der
Internationalisierung der kapitalistischen
Produktionsweise gerät. Die ist nicht
"reformierbar". Und da helfen auch keine
intellektuellen Klimmzüge.
Auf den Punkt gebracht heißt das: Die
Internationalisierung der kapitalistischen
Produktionsweise internationalisiert auch die
Krisen. Das macht die nationalstaatliche
Regulierung immer aufwändiger, teurer und
zugleich wirkungsloser. Das hat die
Staatsfinanzen in eine Krise gestürzt und zieht
den schrittweisen Abbau des staatlichen
Sozialwesens nach sich. Der Widerspruch
zwischen der nationalstaatlich organisierten
Herrschaft der Monopole und der
Internationalisierung der kapitalistischen
Produktionsweise spitzt sich aufs Äußerste zu.
Der PDS-Vorsitzenden Zimmer schwant Übles:
"Wenn die PDS nicht einen neuen Politikertyp
bekommt kann sie sich in zehn Jahren zur
Gesamtmitgliederversammlung in einer
Telefonzelle treffen." (Nordkurier, 25.9.2000)

Henry Wulf, PDS, Sprecher der BO Junge
Linke, Vorsitzender ['solid] LichtenbergHohenschönhausen
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"Wir sind auf dem richtigen Weg", so
l a u t e t e d a s Fa z i t d e s B e r l i n e r
Innensenators Werthebach nach den
Ereignissen des diesjährigen 1. Mai. 9000
Po l i z i s t e n a u s d e m g e s a m t e n
Bundesgebiet waren laut offiziellen
Meldungen an diesem Tag im Einsatz,
um unter anderem den Naziaufmarsch
in Hohenschönhausen zu schützen, aber
vor allem, um das Verbot der
"Revolutionären 1. Mai Demonstration"
um 18.00 Uhr in Kreuzberg
durchzusetzen. Jene war zum ersten Mal
seit 14 Jahren durch den Innensenator
mit der Begründung befürchteter
gewalttätiger Auseinandersetzungen
verboten worden, welches sowohl vom
Verwaltungsgericht als auch vom
Ober ver waltungsgericht bestätigt
wurde. Schon im Vorfeld des 1. Mai stieß
Werthebach mit seiner Verfügung auf
starke Kritik. Von PDS bis zur Gewerkschaft
der Polizei vermochte niemand an das
illusorische Vorhaben des Innensenators
zu glauben, so eventuelle Krawalle zu
verhindern. Vielmehr wurden die
Befürchtungen des Forcierens jener
durch das Verbot laut. Die kritischen
Stimmen sollten Recht behalten.
Doch neben Kreuzberg war diesmal
auch Hohenschönhausen am 1. Mai
einen Abstecher wert. Anders als bei der
von der AAB angemeldeten Demo am
Abend, war es Berlins Innensenator
wieder einmal nicht gelungen, das
Verbot der NPD - Demonstration
stichhaltig zu begründen, sodaß deren
Klage vor dem Verwaltungsgericht Erfolg
hatte und der Aufmarsch unter Auflagen
genehmigt wurde. Ursprünglich in
Lichtenberg geplant und nun nach
Hohenschönhausen verlegt, hieß es für
aktive AntifaschistInnen dann früh
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aufstehen, um ihren Widerstand gegen den
braunen Pöbel auf die Straße zu tragen.
Erschwert wurde dies allerdings erheblich
durch ein massives Polizeiaufgebot.
Räumpanzer, Wasserwerfer, BGS und ein
ständig über den Plattenbauten kreisender
Hubschrauber säumten das Stadtbild. Am

Abend zuvor wurde nach einem Beschluß
Hohenschönhausen weitestgehend zu einer
Bannmeile erklärt, in der es untersagt war,
Kundgebungen oder ähnliches gegen den
NPD-Aufmarsch durchzuführen.
Dementsprechend schwierig gestaltete es
sich auch für AntifaschistInnen anderer
Stadtbezirke nach HSH zu kommen. Alles,
was jung und vielleicht auch noch für die
Polizei verdächtig "links" aussah, wurde
umgehend aus Straßen-, S-Bahnen etc.
entfernt und in Richtung Innenstadt
geschickt. Dennoch gelang es mehreren
100 Menschen zum Auftaktsort der
Nazidemo vorzudringen. Dieser sollte
ursprünglich 11:00 Uhr am S-Bahnhof
Gehrenseestraße sein, wurde aber ebenso
wie die Route noch etliche Male geändert
und befand sich nun am S-Bahnhof HSH, wo
die Nazis mit Regionalzügen und S-Bahnen
aus Berlin und Umgebung anreisten.
Überraschenderweise wurde schließlich
doch noch eine Gegenkundgebung in der
Woldegker Str. genehmigt, wahrscheinlich zu
diesem Zeitpunkt bereits wohlwissend, daß

der Naziaufmarsch niemals dort auch nur
in die Nähe kommen sollte. Nichts desto
trotz versammelten sich dort ungefähr 100
zumeist jugendliche AktivistInnen, deren
Ziel es war, den Aufzug der NPD zu stoppen
oder wenigstens zu stören. Trotz
ZivilbeamtInnen und Polizei en masse
gelang es einigen Jugendlichen bis kurz
vor den Bahnhof vorzudringen, wo sich
bereits empörte BürgerInnen unter
anderem mit Trillerpfeifen versammelt
hatten. Mit hektischem Hin- und
hertelefonieren wurde diese Botschaft und
die der sich sammelnden Nazis mit der
Aufforderung sich in Richtung Bahnhof zu
bewegen weitergegeben. Kurz vor 11.00
traf schließlich der Lautsprecherwagen
der Nazis ein, der jedoch eine Kreuzung
mit aufgebrachten BürgerInnen und
AntifaschistInnen überwinden mußte, was
ihm nur durch massiven Polizeischutz und
das rabiate Vorgehen der BeamtInnen
gelang, wobei es sich einmal mehr um die
22./23. Einsatzhundertschaft handelte.
Geschützt durch ein beidseitiges Spalier
der PolizeibeamtInnen und begleitet
durch Pfiffe und "Nazis raus"Rufe der
GegendemonstrantInnen setzte sich der
Zug, bei dem auch Nazi-Anwalt Horst
Mahler anwesend war, gegen 11.00 Uhr in
Bewegung.
Trotz Auflagen war immer wieder die Parole
"Hier marschiert der nationale Widerstand"
zu hören und Nazis mit Bomberjacke und
Springerstiefeln zu sehen-was laut Gericht
als Uniformierung galt - nur zwei Gründe,
die die anwesende Polizei hätte nutzen
können, um die Demonstration
aufzulösen.
Dies geschah natürlich nicht und so war
d i e
K r e a t i v i t ä t
d e r
GegendemonstrantInnen gefragt. In der
Pa b l o - P i c a s s o - S t r. w u r d e m i t

Sitzblockaden versucht den Aufmarsch
aufzuhalten, was nur bedingt gelang, da
die Hüter von Gesetz und Ordnung schnell
zur Stelle waren und die AntifaschistInnen
von der Straße prügelten.
Bei der anschließenden Kundgebung der
Nazis in brütender Hitze wurde endlos über

das deutsche Volk und die Notwendigkeit
von Arbeitsplätzen zuerst für jene zu
schaffen "philosophiert", bevor sie sich auf
die letzten Meter zurück zum Bahnhof
machten. Die dumpfen Parolen und
Forderungen wurden dabei zum Teil durch
kubanische Musik von den Angestellten
einer Jugendeinrichtung übertönt, bevor
die Nazis ohne weitere Zwischenfälle
schließlich den Bahnhof erreichten.
In Gruppen wurden diese in Züge gesteckt
und verließen schließlich HSH in alle
Richtungen. Obwohl es nicht gelang, den
Aufmarsch zu stoppen, zeigten sich die
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meisten zufrieden, da gezeigt werden
konnte, daß auch in Bezirken wie in HSH
Widerstand machbar ist.
Während für die einen dies erst der Auftakt
für weitere Demos war und sich
anschließend umgehend auf den Weg
nach Kreuzberg machten, zog es andere
wiederum zum Humannplatz, wo mensch
unter anderem bei Mother´s Pride sowie
leckerem Essen und Trinken den Tag
ausklingen lassen konnte.
In Kreuzberg hingegen war das schon
schwieriger. Nachdem die Demonstration
gegen das Verbot der 18.00 Uhr Demo
weitesgehend friedlich verlief, kam es
am Ende zu Rangeleien mit der Polizei,
was nicht zuletzt durch deren Verhalten
zur endgültigen Eskalation führte. Über
Lautsprecher wagen wurden die
DemonstrantInnen in der Oranienstraße
aufgefordert, sich zum Mariannenplatz
zu begeben, da sonst "unmittelbarer
Zwang" bei ihnen angewendet werden
würde. Auf dem Mariannenplatz
hingegen fand zu diesem Zeitpunkt ein
Fest statt, bei dem auch viele Familien
anwesend waren. Kurz vor 18.00 Uhr
tauchten dort die ersten Wasserwerfer
auf, die sogleich zeigten, was sie
konnten. Ohne Vorwarnung stürmten
schließlich uniformierte mit Knüppeln
bewaffnete Polizisten den Platz, was zu
einer allgemeinen Panik führte. Tränengas
wurde in die Menschen geschossen, die
fluchtartig versuchten, vom
Mariannenplatz zu fliehen. Es scheint wie
ein Wunder, daß es bei dieser völlig
unverhältnismäßigen Aktion mit völligem
Bewußtsein, daß Familien mit Kindern auf
dem Platz waren, keine Toten und
S c h w e r v e r l e t z t e n g a b.
Dies allerdings bildete den Beginn
stundenlanger Straßenschlachten rund
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um den Mariannenplatz. Autos brannten,
Barrikaden wurden errichtet- Werthebachs
Konzept war gescheitert.
Während es einigen gelungen war, sich in
Sicherheit zu bringen, mußten andere
Stunden in Polizeikesseln ausharren oder
wurden gleich verhaftet. Dabei gingen die
BeamtInnen wie schon in den Jahren zuvor
mit äußerster Brutalität vor. So berichtete
beispielsweise der FU-Professor Wolf Dieter
Narr, wie er 4 Stunden, ohne das Recht auf
ein Telefonat oder einen Anwalt zu
bekommen, auf einer Wache warten

mußte.
In den späten Abendstunden kam es vor
allem im Bereich des Kottbusser Tors immer
wieder zu gewalttätigen
Auseinandersetzungen mit der Polizei, die
sich zum Teil bis zum Hermannplatz zogen.
Laut Werthebach gab es mehr als 600
Verhaftungen, die Zahl der verletzten
DemonstrantInnen und BürgerInnen wird
wohl im selben Bereich liegen. Dennoch ist
Herr Werthebach zuversichtlich und
verteidigt nach wie vor sein Konzept, was er
auch 2002 wieder verwirklichen möchte.
"Wir sind auf dem richtigen Weg"?!

Nazilädenkampagne 2001
Mit einer berlinweiten Kampagne möchte
das Antifaschistische Aktionsbündnis III
(AIII) in diesem Sommer gegen
Naziläden mobil machen. Mit groß
er Sorge betrachtet mensch dort das
stetige Zunehmen und die vermehrte
Ansiedlung von Shops besonders im
N o r d e n
/Nordosten
B e r l i n s .
Zumeist unter
dem Ladentisch
kann mensch
sich neben
Propagandamat
e r i a l ,
einschlägigen
Aufnähern,
Fahnen etc.
sowie indizierten
CD´s in Läden
wie dem "AndyC a p "
i m
Prenzlauer Berg,
"Odin"
in Marzahn usw. dort mit
Klamotten, von vor allem bei Rechten
beliebten Marken so zum Beispiel
"Lonsdale" oder "Pit Bull Germany"
eindecken. In großen Schaufenstern
präsentieren die Betreiber dieser Läden
ihr Angebot, ohne daß sich Widerstand in
der Bevölkerung regt. T- Shirts mit
Aufdrucken wie "Odin" oder schwarzweiß- roten Flaggen wirken bei vielen
nicht alarmierend, sondern scheinen
normal und zum Alltag dazugehörig
g e w o r d e n
z u
s e i n .
Die Gefahr, die von derartigen Läden
ausgeht, da sie sowohl als Anlaufpunkte
von Jugendlichen, die Kontakte zur
Naziszene suchen als auch von
militanten Neonazis genutzt werden, die
dort durch Informationen aber auch mit
freiwillig zur Verfügung gestellten
Räumen unterstützt werden, wird

scheinbar immernoch ignoriert.
Um diesen Zustand zu beenden, richtet
sich das AIII mit dem Motto "STOP NAZI
SHOPS"
an die VermieterInnen jener
Läden, die dazu angehalten werden sollen,
über eine weitere Beherbung solcher
Geschäfte nachzudenken. Aber auch die
Bevölkerung, deren Aufmerksamkeit für
scheinbar harmlose Läden sensibilisiert
werden soll, wird
aufgerufen, sich an
Boykotten dieser
Geschäfte zu
beteiligen oder sich
m i t t e l s
Protestbriefen an
Bezirksämter und
Wohnungsbaugesel
lschaften zu
wenden, um so
ihren Widerstand
gegen Naziläden in
ihren Kiezen
deutlich zu machen.
Darüberhinaus
wünscht sich das
Aktionsbündnis, zu dem unter anderem
Antifa-Gruppen, PDS, Grüne usw. gehören,
eine rege Beteiligung an weiteren vielfältigen
Aktionen wie Kundgebungen oder
Demonstrationen.
Eine erste dieser Art wird es am 30. Juni in
Marzahn gegen den Naziladen "Odin"
geben, die hauptsächlich vom dort
neugegründeten Bündnis gegen dieses
Geschäft getragen wird.
Kommt und beteiligt euch zahlreich an allen
Veranstaltungen, denn nur gemeinsam kann
es uns gelingen, die Naziläden zu stoppen!
erste Action:
Demo gegen den Laden “Odin”
30.6.2001; 14 Uhr S-Bhf Ahrendsfelde
Infos unter www.weg-mit-dem-odin.de.vu
weitere Folgen...

Naziläden 11

Aufgrund vermehrter Zuschriften in der
letzten Zeit haben wir beschlossen eine
neue Rubrik zu etablieren, in der wir euch
mit euren Problemen mit Rat und Tat im
alltäglichen Leben in unserem Bezirk zur
Seite stehen wollen. Wenn auch ihr
Fragen habt, schreibt uns einfach, die
Adresse kennt ihr ja.
Liebes Abuje-Team,
Ich bin Lehrer einer Realschule in diesem
Bezirk und seit kurzem wird auch bei uns
häufiger über das Thema
Rechtsextremismus im Unterricht und im
Kollegium diskutiert.
Dabei werde ich in Gesprächen zum Teil
mit rassistischen Äußerungen von
Schülern und Schülerinnen konfrontiert.
Auch auf dem Schulhof kommt es immer
häufiger zu Pöbeleien gegenüber
türkischen Mitschülern. Mein Problem
besteht darin, daß ich mich oftmals
überfordert fühle und nicht richtig weiß,
wie ich in bestimmten Situationen
agieren soll. Bei Unterhaltungen im
Lehrerkollegium stellte sich heraus, daß
ich nicht der einzige bin, der
diesbezüglich unsicher und zum Teil
ratlos ist. Ihr scheint mir in diesem
Bereich ja einige Erfahrung und
Kompetenz zu haben, deshalb würde
mich interessieren, ob ihr nicht vielleicht
ein paar Tips habt, wie ich den Schülern
außer mit Argumenten, denen sie
zumeist keinen Glauben schenken, noch
begegnen kann.
Mit freundlichen Grüßen eine Lehrerin
oder ein Lehrer aus HSH, die bzw. der
anonym bleiben möchte

wollen. Leider geschieht das immer noch viel
zu selten, obgleich die Erfahrung besagt,
daß derartige Probleme an fast allen
Schulen mehr oder weniger stark
ausgeprägt präsent sind.
Wie wäre es beispielsweise mit einer
Exkursion in ein nahegelegenes
Flüchtlingsheim und einem Gespräch mit
den dort lebenden Menschen, um so den
SchülerInnen einen Einblick in deren sehr
h a r te n und schwierigen Allt ag zu
ermöglichen. Dies würde sicherlich zu einer
tieferen Auseinandersetzung und hoffentlich
zu einem Aufräumen mit unbegründeten
Vorurteilen führen.
Desweiteren wäre es eine Überlegung wert,
öfter Filme mit in den Unterricht
einzubeziehen, die sich mit solchen Themen
befassen ( so zum Beispiel "Eine Hand voll
Gras"). Auch Bücher bieten sich immer
wieder an, um mit SchülerInnen ins
Gespräch zu kommen und kontrovers zu
diskutieren, wodurch es sicherlich leichter
wird, die demagogischen Ausführungen
einzelner zu widerlegen und neue
Denkansätze zu liefern. Ansonsten ist es
a u c h m ö g l i c h s i c h b e i Vo r t r ä g e n
weiterzubilden, welche z.B. das
"Antifaschsitische Pressearchiv und
Bildungszentrum Berlin e.V. " mit vielen
interessanten Themen auch für
S c h ü l e r I n n e n a n b i e t e t .
Dies kann natürlich höchstens ein Anfang
sein, auf dem es aufzubauen gilt. Wichtig ist
einfach, daß sie als Lehrer weiterhin
Courage zeigen und dafür sorgen , daß
diese Problematik nicht ignoriert oder
totgeschwiegen wird. Deshalb weiterhin viel
Erfolg!

Abuje: Erst einmal vielen Dank für ihren
Brief. Natürlich können auch wir ihnen
kein Patentrezept liefern, dennoch
wollen wir versuchen ihnen, einige
Anregungen zu liefern. Wir finden es toll,
daß sie aktiv an ihrer Schule etwas
gegen rechte Tendenzen unternehmen
zuständig für Hohenschönhausen:
Antifa Hohenschönhausen; Postfach 770344;
13003 Berlin; Tel.: 0177/6299784; www.ah.antifa.de
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Konfliktanalyse Nordirland (Teil 2)
Teilung Irlands

Die

Es war jedoch nur eine Frage der Zeit, bis den
Iren eine Selbstverwaltung nicht mehr
vorzuenthalten war und nun standen drei
Optionen zur Verfügung, zum einen, Irland
bleibt beim Vereinigten Königreich, das wäre
der Status quo gewesen, hätte zum
Bürgerkrieg geführt und schied somit als
Option aus. Die zweite Option, ein unabhängiger Staat Irland, scheiterte am
Widerstand der Unionisten in Ulster. Es
wurde letztendlich die dritte Option des
geringsten Widerstandes gewählt: Irland wird
geteilt. Diese Option war die einzige
unmittelbar realisierbare Möglichkeit, da es
für Reformen zu spät war, hatten die
gemäßigten republikanischen Kräfte doch
den radikalen Nationalisten weichen müssen.
Auch auf protestantisch-loyalistischer Seite
kam es zur Verhärtung der Fronten. So
schworen eine halbe Million nordirischer
Protestanten erbitterten und endgültigen
Widerstand gegen den inzwischen dritten
Versuch der Republikaner, ein Gesetz zur
Selbstverwaltung Irlands durch das britische
P a r l a m e n t z u b r i n g e n .
Weitaus schwerwiegender wirkte sich jedoch
die vermehrte Bildung paramilitärischer
Organisationen auf beiden Seiten aus. So
entstanden auf nordirischer Seite im Jahre
1913 die Irish Citizin Army und die Irish
Volunteers, die die Hauptakteure im
nationalistischen Dubliner Aufstand 1916
waren und aus deren Reihen sich 1919 die
IRA unter Führung Michael Collins formierte.
Auf protestantischer Seite formierten sich die
Ulster Volunteer Force, die während des
anglo-irischen Krieges 1919-1921
paradoxerweise unter der Führung
ehemaliger britischer Offiziere kämpfte.
Allgemein wurden die nordirischen
Protestanten nicht nur von den Tories in
England, sondern auch von vielen, die dem
britischen Militär angehörten, unterstützt.
Es würde den Rahmen dieser Analyse
sprengen, auf die zahllosen Details des
Unabhängigkeitskrieges, die Gruppierungen

und Untergruppierungen näher einzugehen.
Lediglich einige Grundzüge dieser Wirren
sind für die heutige Situation relevant.
Der entscheidende Auslöser dieses Krieges
war die Ausrufung der irischen Republik
durch die irischen Unter-hausabgeordneten,
die sich in Dublin als irisches Parlament, dem
Dáil Eireann, konstituierten (1.1.1919). Diese
106 Abgeordneten setzten unter Führung der
stärksten Partei, Sinn Féin (73 Abgeordnete),
deren Parteichef Eamon de Valera (18821975) als Parlamentspräsidenten ein. Die
Briten reagierten auf diese Provokation und
wurden in den Krieg verwickelt, der als AngloIrischer Krieg in die Geschichte einging.
Während nun die nordirischen Protestanten
die Londoner Regierung zu einer
militärischen Intervention drängten, wurde
gleichzeitig ein Plan ausgearbeitet, der 1920
als Government of Ireland Act verabschiedet
u. schließlich 1921 die Grundlage für das
Ende des Krieges wurde:
Ireland würde in zwei eigenständige Länder
geteilt; die Grenzen würden so gezogen,
dass die sechs nordirischen Counties, in
denen insgesamt die protestantische
Mehrheit wohnte, mit eigenem Parlament
innerhalb des Verein-igten Königreiches
verbleibe; die übrigen 26 Counties mit fast
ausschließlich katholischer Bevölkerung
würden als Freistaat in die Unabhängigkeit allerdings innerhalb des Empire - entlassen.
Verständlicherweise traf dieser Vorschlag auf
Ablehnung von beiden Seiten, vor allem von
nationalistischer Seite. Die herausgebildeten
Fronten gerieten nun allerdings allmählich
d u r c h e i n a n d e r, w e n n s i c h a u f
nationalistischer Seite ein
fundamentalistischer und ein realpolitischer
Flügel herausbildete. So lehnen die
Fundamentalisten weiterhin jede Teilung ab,
da sie ganz Irland als ihr angestammtes
Gebiet betrachteten, und die katholische
Minderheit in Ulster nicht aufgeben wollten.
Die Realisten hatten erkannt, dass der Krieg
auf lange Sicht nicht zu gewinnen war. So
schien ihnen die Unabhängigkeit der 26
Counties das Maximum dessen, was erreicht
werden könnte. Diese Verbände kämpften

ira 13

fortan auch gegen die Fundamentalisten, so
daß 1920/21 ein "internationaler Krieg" mit
einem Bürgerkrieg verflochten war. Auf
loyalistischer Seite setzte sich bald auch die
realistische Auffassung durch, dass ganz
Irland auf Dauer nicht zu halten sein würde.
So blieb nur die Möglichkeit, einen möglichst
großen Teil Irlands mit einer sicheren
protestantischen Mehrheit zu halten. Unter
diesen Gesichtspunkten wurde schließlich
die heutige gültige Grenze gezogen, ohne
dass wirklich auf die tatsächliche
demographische Situation in den einzelnen
Counties geachtet wurde.
Vom Irish Free State zur Republik Irland
Als letzter Schritt zur vollen Souveränität
Irlands soll nun der Weg vom Irish Free State
zur Republic of Ireland dargestellt werden.
Der Anglo-Irish Treaty vom 6.12.1921 mit
dem der Guerillakrieg zwischen der IRA und
den britischen Truppen sein Ende fand,
wurde am 1.7.1922 vom irischen Parlament
mit einer knappen Mehrheit von 64 zu 57
Stimmen angenommen, so dass dem Free
State die (eingeschränkte) Souveränität am
16.1. von der britischen Regierung formell
übergeben werden konnte. Nach einer rein
formellen Abstimmung entschied sich
Nordirland, erwartungsgemäß, nicht dem
Free State beizutreten, nachdem bereits vor
den Wahlen ein nordirisches Parlament in
B e l f a s t
b e s t a n d .
Die IRA, die zunächst dem Anglo-Irish Treaty
unter der Bedingung zustimmte, dass eine
Kommission zur Korrektur des
Grenzverlaufes eingesetzt werde, wurde in
ihrer Hoffnung auf den Anschluß einiger
katholischer Gebiete Nordirlands an den Free
State enttäuscht. Zwar trat die sog. Boundary
Commission zusammen, erarbeitete
allerdings nur kleinste Grenzkorrekturen, die
darüber hinaus nie in die Tat umgesetzt
w
u
r
d
e
n
.
So kam es schließlich 1922/23 zu einem
b e w a ff n e t e n B ü r g e r k r i e g , d e n d i e
Vertragsgegner um de Valera und große Teile
der bitter enttäuschten IRA mit einem
bewaffneten Aufstand gegen die Regierung
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von Ministerpräsident Arthur Griffith
anzettelten. Schaut man auf das knappe
Ergebnis bei der Abstimmung zum AngloIrish Treaty so ist diese Entwicklung
keineswegs verwunderlich. Die Staatsmacht
behielt jedoch die Oberhand und es gelang
den Truppen des Freistaates unter Michael
Collins' große Teile der IRA-Kämpfer zu
entwaffnen, während de Valera sich vom
bewaffneten zum politischen Kampf wandte
und 1926 die Fianna Fáil
gründete. Dennoch geht auf sein Konto die
Ermordung Michael Collins aus einem
Hinterhalt, als dieser zu
Waffenstillstandsverhandlungen in seine
Heimatprovinz Cork reiste.
De Valeras Partei erreichte 1936 erstmals die
Mehrheit im Diál und de Valera nutzte seine
erste Amtszeit, um den Verfassungsstatus
Irlands in
Richtung uneingeschränkte
Souveränität zu verändern. Den vorläufigen
Höhepunkt bildete die Verfassung von 1937,
deren Artikel 2 und 3 bis zum heutigen Tag zu
den Grundsteinen gehören, auf denen die
protestantischen Ängste beruhen: dass die
Teilung Irlands nur als vorübergehend
betrachtet und die formal-theoretische
Zuständigkeit des irischen Parlaments auf
Nordirland ausgedehnt wird.
Es dauerte trotz dieser republikanischen
Verfassung noch 12 Jahre, bis in Éire, wie der
Staat bis 1937 offiziell hieß, die Republik
ausgerufen wurde, nunmehr unter der
Koalitionsregierung Cosgrave (Fine Gael),
die die Fianna Fáil Regierung 1948 nach 16
J a h r e n
a b l ö s t e .
Die Republik Irland war nicht mehr Mitglied
des Commonwealth. Mit dem Wegfall dieser
letzten Souveränitätseinschränkung wurde
die Republik Irland ein vollständig
unabhängiger Staat. Mit dem Erreichen der
vollständigen Unabhängigkeit der Republik
Irland war zumindest hier eine stabile
politische Lage geschaffen und damit
rückte immer mehr die Forderung des
Anschlusses Nordirlands an die Republik
Irland in den Blickpunkt der politischen
Aktivitäten allen voran in den Blickpunkt der
IRA....(Fortsetzung folgt)

Da in der letzen Ausgabe unser Hobbyteil wahrscheinlich zu kompliziert war, haben
wir heute mal was leichtes. Wieder raten wir zur Vorsicht. Is eben auch nur aus
einem Buch (sieht mensch an der schlechten Qualität) und kann nen richtigen
Selbstverteidigungkurs nich ersetzen. Trotzdem viel Spaß.
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Wen es interessiert, was wir hier für ein Buch benutzen oder manche Sachen
nich so lesen kann: es heißt “City-Survival-Das Handbuch zur Selbstverteidigung”
von John Wiseman
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Skateboarding ist ...

leeren Swimmingpools widmeten und so
den Kick in einer vertikalen Wand zu rollen
entdeckten. Streetskaten entstand erst so
richtig mit der Erfindung des "Ollie", dem
Trick der es ermöglicht, mit dem Board an
den Füßen über Hindernisse zu springen.
Benannt wurde dieser Trick übrigens nach
Alan Oliver Galfand, der ihn 1978 zum
ersten mal machte. Seit dem war keine
Treppe, kein Treppengeländer, keine
Parkbank, keine Garageneinfahrt und alles
Ähnliche mehr sicher vor dem Zugriff der
adrenalinsüchtigen Rollbrettgemeinde.
Seit Anfang der 80er Jahre entwickelte sich
eine wirkliche Skateboard-Szene, die eng
mit der Californischen Punk-Szene
verbunden war. Damals gehörten
Skateboa
rding und
Punkrock
zusamm
en. Es
entwickel
te sich
d e r
Skatepun
k, einer
Musikrich
t u n g ,
d e r e n
prominen
t e s t e
Vertreter
wohl die
Suicidal
Tendenci
es, Black
Flag aber
a u c h
neuere
Bands
w i e
Millencolin sind. Seit Anfang der 90er
wurde Skateboarding immer größer und
kommerzieller, die HipHop-Kultur
zunehmend Heimat für jüngere
Skateboarder. Skateboarding erfährt

Was tun, wenn’s brennt?

Skateboarding in zwei A5 Seiten zu
beschreiben ist ungefähr so, als wolle man
in eben diesem Umfang den Begriff Liebe
definieren. Man muss es entweder gespürt
haben, oder es ist für Aussenstehende
nahezu unverständlich. Trotzdem soll hier

versucht werden eine der
langlebigsten Jugendkulturen
vorzustellen. Entstanden irgendwann
in den 60ern in Californien, als ein
paar Surfer bei Flaute einfach Rollen
an ihr Surfbrett bauten und damit die
Strandpromenade langrollten,
durchlebte Skateboarding bis heute
einige Booms aber auch Zeiten, in
denen diese "Sportart" nahezu
ausgestorben war. Man unterscheidet
Street- und Halfpipeskaten. Die Halfpipe
(ihr wisst schon, das ü
berdimensionale U) entstand daraus, dass
sich Skateboarder in Californien bevorzugt
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heute eine bis dahin nie dagewesene
P o p u l a r i t ä t i n d e r Ö ff e n t l i c h k e i t .
So viel zur Geschichte. Aber was macht
nun den Reiz dieser "Sportart" aus? Vor
allem die komplette Regellosigkeit. Man
kann einfach nur abschüssige Straßen
runterheizen und dabei fetteste

Adrenalinkicks haben. Du kannst durch die
Stadt cruisen und alles was nicht dazu
gebaut ist versuchen zu skaten. Du kannst
Treppen runterspringen, Treppengeländer
runterrutschen (was allerdings einige
Jahre Übung voraussetzt) oder sä
mtliche Schrägen, die dir in den Weg
kommen, hoch, runter oder sonst wie zu
fahren, zu springen, zu rutschen; was auch
i m m e r. D a s s d a z u e i n e P o r t i o n
anarchistischer Trieb gehört scheint
logisch und hat mit zur Ausbildung einer
eigenen Szene geführt, die sich auch
schon immer deswegen mit der Polizei
aber vor allem mit privaten
Sicherheitsdiensten in der Wolle hatte. Das
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Schöne am Skateboarding ist, dass es
keine eindeutig vergleichbare Sportart ist.
Man kann nicht verlieren oder gewinnen.
Klar gibt es große Wettbewerbe, aber es ist
nicht das Ziel irgendwann einmal daran
teilzunehmen. Der Weg ist das Ziel. Der
Spass zählt und nicht das eigentliche
Können. Das Gefühl einen neuen Trick
zum ersten mal gestanden zu haben, den
man vielleicht schon ein halbes Jahr
versucht, ist der Stoff, aus dem die Sucht
gemacht ist. Das
Gefühl,
a
u
s
irgendwel
chen Rampen
a
u
f
u n g e f ä h r
Kopfhöh
e
herausg
etragen zu
werden
und dann mit
einem
satten Knall zu
landen
und ganz
l o c k e r
auszufahren,
g e h ö r t
m e i n e r
Meinung
nach zu den
ungefähr
drei besten
Gefühlen,
die es gibt.
Und es
gibt da
noch die
mentale
Seite des
Skateboar
dings,
die diese
"Sportart
"
z u
etwas
besond
e r e m
macht:
Wenn du
abends
nach einem
Tag skaten in Wind und Wetter, nach
unzähligen Schmerzen durch missglü
c k t e M a n ö v e r, n a c h d i v e r s e n
Bekanntschaften mit Securities und
irgendwelchen dämlichen Passanten, die
dich auslachen, weil sie dich eigentlich für
"zu alt für sowas" halten, nach Hause
k o m m s t ,
w e i ß
t du, dass es da mehr gibt als Schule,
Arbeit, Geldverdienen..........SPASS,
ERFAHRUNG, ABENTEUER!!!!

"Die haben doch ne totale
Macke... !?!”
Ein Spruch, den man in den letzten
Tagen ziemlich oft von Leuten gehört hat,
die das Transparent oder das Motto der
Demo der "Kameradschaft Germania"
lasen. Damit haben die Leute natürlich
recht, und das war auch schon vor
diesem Transparent bekannt, doch ich
würd mal sagen, jetzt ist es amtlich.
Ich kann euch gleich beruhigen: Es
handelt sich hierbei nicht um eine
Solidaritätsplakattauschaktion zwischen
der Kameradschaft und der Antifa HSH.
D i e s e s
P l a k a t
haben die
Dummbatze
n selber
verbrochen.
Stellt sich
noch die
F r a g e :
W a r u m
machen
Faschos,
die das Wort
To l e r a n z
höchstens
im Bezug
auf die
Toleranzgre
nze von Blutalkohol im Autoverkehr
kennen, ein Plakat mit diesem Inhalt?
Also rollen wir das mal Wort für Wort auf:
Zur Thema "Faschismus" steht auf der
Internetseite der Kameradschaft
Germania ein tolles Icon "die
Kommunisten sind die wahren
Faschisten". Ich glaub, da muss man
nicht mehr viel zu sagen. Ein plumper
Versuch, den durch die Naziverbrechen,
die Kriegstreiberei, den Rassenhass und
die Massenvernichtung Hitlers negativ
belasteten Begriff des "Faschismus" auf
die DDR und ehemals sozialistischen
Staaten und nicht zuletzt auf die

aktuellen linken Kräfte abzuwälzen. Zu blöd,
dass sich keiner eure dumme Internetseite
anguckt, und keiner diesen Teile der
M e s s a g e
v e r s t e h t . . .
Das mit der "Intoleranz" ist auch schnell
durchschaut: Sicher ist damit nicht die
Intoleranz gegenüber Ausländern, Linken,
Homosexuellen, Behinderten u.s.w.
gemeint, sondern die letzten Sommer wieder
vermehrt losgetretene Intoleranz gegenüber
d e n
R e c h t e n .
Da hätte es sich natürlich besonders gut
gemacht, wenn eine Demo unter dem Motto
der Toleranz von linken Störern (halt den
wahren intoleranten Faschisten) angegriffen
worden
wäre.
Dieses
wurde
b e i
dieser
Gelegen
h e i t
wieder
einmal
durch
d e n
tollen
Einsatz
d e r
Staatsm
a c h t
verhinde
r
t
.
Trotzdem ist dieses Transparent wohl eher
ein Tritt in den eigenen Hintern, denn ausser
in den Köpfen von ein paar CDU'lern ("die
demonstrieren wenigstens ordentlich..."Zitat
vom 1. Mai) sind die Schlagwörter
"Faschismus" und "Intoleranz" klar den
rechten Dummbatzen der Kameradschaften,
der NPD, den REPs und der DVU zuordnen ..
... und das aus gutem Grund
"Im Namen der Toleranz nehme ich mir das
Recht, die Intoleranz nicht zu tolerieren!”
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Rund 600 Antifaschistinnen und
Antifaschisten aus ganz Deutschland
besuchten am Wochenende vom 20.4. bis
22.4. den Antifa-Kongress in Göttingen.
Veranstaltet hatten ihn die örtliche
Autonome Antifa (M), die Antifaschistische
Aktion Berlin und das Bündnis gegen
R e c h t s a u s L e i p z i g .
Auf diesem Kongress sollte über Strategien
u n d d a s w e i t e r e Vo r g e h e n d e r
antifaschistischen Bewegung in der BRD
diskutiert werden. Dazu wurden zahlreiche
Arbeitsgruppen gebildet, in denen
verschiedenste Ansätze diskutiert worden
sind. So gab es Arbeitsgruppen zum
Thema Antirassismus, AntiGlobalisierungspolitik und zum Thema
"Revolutionärer Antifaschismus”.
Grund für diesen Kongress lag zum einen
daran, dass die linke antifaschistische
Bewegung immer mehr nachdem AntifaSommer des Staates zurückgedrängt
worden ist. So demonstrierten früher
linksradikale Menschen hauptsächlich
gegen Nazis auf der Strasse, welches
heute Schröder und Co. tun. Die
Bevölkerung folgte den Aufrufen der
Obrigkeit und versammelte sich zu
Hunderttausenden auf Marktplätzen und in
Konzerthallen, um mit der Kerze in der
Hand und dem Ruf nach Toleranz auf den
Lippen gegen den deutschen
Rechtsradikalismus ins Felde zu ziehen.
Die Antifa hingegen stand am Rande des
Geschehens und wurde von der Rhetorik
der zivilgesellschafteten Öffentlichkeit
überrannt. Die seit Jahren betriebene
eigene Politik schien plötzlich zum
Mainstream aufzusteigen.
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Zum anderen wäre der Kampf gegen Nazis zu
nennen. So ist es anfangs der neunziger Jahre
noch durch offensives Auftreten eine
Etablierung von Nazis in der Öffentlichkeit, wie
sie heute existiert, zurückgedrängt worden.
Immer weniger Nazi-Aufmärsche konnten
durch antifaschistischen Widerstand
verhindert werden.
Es wurde Zeit über den eigenen politischen
Ansatz nachzudenken. Viele Gruppen,
meistens solche, welche hauptsächlich AntiNazi-Arbeit machten, lösten sich auf. Andere
wichen in Themen wie Antirassismus oder
Globalisierung aus.
Zudem sollte der Kongress dazu dienen, um
über die bundesweite Vernetzung zu
diskutieren. So wurde in der Eröffnungsrede
die Auflösung der AA/BO bekanntgegeben. Die
AA/BO stellte in den neunziger Jahren einen
der wichtigsten Organisierungsansätze der
Linken dar.
All dieses führte dazu, daß die Linke heute von
Stagnation und Orientierungslosigkeit geprägt
ist. Und genau dort setzte der Kongress an: es
sollte das weitere Vorgehen der eigenen Praxis
analysiert werden.
Wie geht es weiter? Die Frage ob eine neue
bundesweite Organisation gegründet worden
ist, muß man verneinen. Was aber entstehen
soll, ist eine Zeitung namens Phase 2, welche
diesem Monat mit ihrer ersten Nummer auf den
Markt kommen will. Sie soll laut den
MacherInnen ganz anders werden als bei den
anderen 100 linken Zeitungsprojekten: Theorie
und Praxis sollen mehr verbunden werden und
kein Verlautbarungsorgan sein, sondern
Diskussionen zu Analyse und Strategie der
r a d i k a l e n L i n k e n f ü h r e n .
Zudem sollen weitere Nachbereitungstreffen
dazu dienen, die aufgeworfenen Fragen und
Themen weiter zu diskutieren. Fakt ist auf alle
F ä l l e ,
d a ß
die antifaschistische Bewegung immer mehr
zu anderen gesellschaftspolitischen Themen,
wie Krieg, Globalisierung oder Rassismus
Stellung nehmen muss. Hoffen wir, daß der
mensch beim Abschlussplenum recht behalten
wird:
“Der Kongress ist nicht der Endpunkt, sondern
der Ausgangspunkt für Diskussionen.“

Open Space
Am 21.03 - 22.03.2001 fand zum 2. Mal
der Open Space unter dem Motto
"Jugend im gewaltfreien Raum" in der
Friedrich Ebert Stiftung statt. Wer nun
denkt, dass der Open Space eine
stinklangweilige Veranstaltung ist, wo
Irgendeiner dumme Reden schwingt und
uns vorschreiben will wie wir unsere Kinder
erziehen sollen und wie wir Jugendliche
uns möglichst unauffällig verhalten und
immer zu allem Ja und Amen sagen
sollen, damit wir jeder Gefahr aus dem

Weg gehen können, hat sich gewaltig
geirrt. Denn auf Open Space schreibt
einem niemand etwas vor. Dort kann sich
jeder in Arbeitsgruppen einbringen, die
von den Teilnehmern vorgeschlagen
werden und wo jeder sich aussuchen
kann, wo er mitmachen möchte.
Der Open Space hat nur ein Gesetz: Das
Gesetz der zwei Füsse, d.h. "Ich ehre die

Gruppe mit meiner Abwesenheit, wenn ich
nichts lerne oder beitrage!" was soviel
heißt, dass jeder gehen kann wenn er der
Meinung ist, dass es ihm nichts bringt.
In den AG`s wurde viel über die
Vo r b e u g u n g, A u s ü b u n g u n d
Konsequenzen von Gewalt nicht nur unter
Jugendlichen sondern auch unter
Erwachsenen und zwischen Erwachsen
und Jugendlichen, gesprochen. Jeder
hatte die Möglichkeiten seine eigenen
Erfahrungen einbringen. In manchen
AG`s wurde sogar heißblütig über eine
Weltrevolution diskutiert
Ich hatte nie gedacht auch Anarchie nicht
funktionieren
kann. Man
wird zu nichts
gezwungen,
kann sich frei
bewegen
u
n
d
vorallem,
was für mich
ganz wichtig
war, sagen
was man will
ohne, dass
es einem
ü b e l
genommen
wurde.
I c h f ü r
meinen Teil
habe diese zwei Tage, die Offenheit und
Kontaktfreudigkeit unter den Teilnehmern
sehr genossen und kann den Open Space
nur weiter empfehlen.
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Von Bäumen und Pusteblumen
Hans ging die Straße zur Altstadt hinab,
bog links in eine kleine Gasse ein,
um Zigaretten zu kaufen. Sein Schritt war
eilig, denn es war kurz vor Ladenschluß.
Die Tür des Tabakladens schellte, als er sie
öffnete.
“Guten Abend!"sagte der Händler
Weißhaupt, als er Hans erblickte."Schön
sie zu sehen,
ich dachte schon, ich hätte einen meiner
anspruchvollsten Kunden verloren.“
"Ich war krank, darum konnte ich nicht
kommen.”
"Männer, die heutzutage krank werden,
leben morgen gesünder.”
sagte David Weißhaupt mit einem
verschmitzten Lächeln, und beide wußten,
w a s
g e m e i n t
w a r .
"Wo sie gerade hier sind, kann ich ihnen
endlich meinen neusten Schatz zeigen.
Schauen sie einmal!”
Hans blickte neugierig in die Hand des
Tabakhändlers und sah ein silbernes
Feuerzeug, auf dem mit großer Präzision
ein Baum eingraviert war.
"Für wahr, es ist wunderschön."sagte
Hans.
"Es ist nicht nur ein Feuerzeug, wissen sie?
Es ist auch meine Geschichte. Mein
Großvater sagte immer, ein Mensch müsse
unter anderem sein wie ein Baum:
standhaft, genügsam und Schutz
gebietend. So wollte auch ich immer sein.“
Weißhaupt sah Hans in die Augen und
lächelte.
"Leider wachsen heute immer mehr
Pusteblumen anstelle von Bäumen.”
Hans blickte taub nach unten. Es wurde
still, bis plötzlich die Ladentür aufschlug
und die Bodendielen knarrend den großen
Stiefeln nachgaben. “Heil Hitler!" sprach
Hermann mit kräftiger Stimme und rümpfte
die Nase bevor er verächtlich "Hier stinkt
e s n a c h J u d e ! " s c h r i e .
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"Guten Abend!"sagte David Weißhaupt
und griff zwei Schachteln aus dem Regal,
um sie auf die Theke zu legen. Hermann
nahm die Zigaretten und ließ die Scheine
verächtlich neben der alten Kasse landen.
"Bald rechnen wir ab und glaub mir, daß
wird euch teuer zu stehen kommen!
Ihr gieriges Pack!"knurrte Hermann bissig.
Er wandte sich mißtrauisch gegen Hans
u
n
d
ging zur Tür.
"Glaub mir, Weißhaupt, ihr habt nicht mehr
viel Zeit!" sprach er mit erhobenen Kopf
u
n
d
warnender Stimme, bevor die Ladentür
krachend zuschlug.
Beklemmt schaute Hans immer noch auf
die nun schweigenden Dielen. David
Weißhaupt schob die Kassenlade
bedächtig zu und reichte Hans drei
Päckchen Zigaretten. Hans nahm sie, gab
dem Händler Weißhaupt das Geld und
seine Stimme klang beschlagen als er
sprach:"Ein wirklich schönes Feuerzeug.”
David Weißhaupt lächelte sanft. Bevor
Hans nach der Türklinke griff, blickte er
noch einmal zu ihm:"Das geht vorbei.”
Seine Augen suchten das Ladeninnere
nach Worten ab, die er in sich nicht mehr
fand, bis Hans schließlich etwas verlegen
fortfuhr:"Alles wird gut. Bis Montag!”
David Weißhaupt lächelte immer noch, als
die Ladentür ins Schloß fiel.
Hans schlug den Kragen hoch und bog
rechts in die Hauptstraße. Von weitem
hörte er Gebrüll und Gelächter. Als er sich
dem Antiquitätenhandel näherte, hörte er
das Klirren von Scheiben und das Krachen
des Holzes. Erschrocken spähte er in das
D u n k e l d e r e i n s a m e n
Fensterrahmen."Ach, der Herr Nachbar!"
klang es aus dem Innern des Ladens.
"Wir räumen hier ein bißchen auf. “Das
Gelächter wurde lauter.

“Schon mal was von Nachbarschaftshilfe
gehört?" sagte die Stimme fordernd."Na,
Hans?"
Und Hans zuckte als sein Name fiel."Na
los, Hans! Das Wort des Nachbarn steht
heute hoch im Kurs", und die Gestalt trat
aus dem Ladeninnern an die Tür.
Hans Nachbar streckte den uniformierten
Arm aus, dessen Hand eine Schale hielt.
"Na los, Hans!"sprach er erneut. Hans
nahm zögernd die Schale, ohne den Blick
von der Uniform abzuwenden. Das
Gelächter war verstummt. Der Nachbar
stand erwartungsvoll, als Hans beide Arme
hob, um das Porzellan zerspringen zu
lassen. Das Gelächter begann erneut und
der Nachbar klopfte dem atemlosen
Hans anerkennend auf die Schulter.
"Na los, komm! Es gilt noch viel
Ordnung zu schaffen."Eine Gruppe
v
o
n
Menschen
drängte aus
dem Laden und
lief brüllend die
Straße entlang. Hans
und sein Nachbar mit ihnen.
Sie nahmen die linke
Seitengasse und die Gruppe
stürmte den Tabakladen.
Hans hielt inne als er sah,
wie David Weißhaupt vor
seinen Laden geschliffen
und getreten wurde. Zwei
SA- Uniformierte zehrten
David
die Gasse hinauf.
"Hans,
Ordnung!"stieß ihn der
Nachbar
l a c h e n d a n . D
i
e
Fensterscheiben zerbrachen mit dem
Mobiliar, das auf dem Bürgersteig auftraf.
Das Klingen der alten Kasse übernahm
den Sopran im Orchester der wütenden
Meute. Die Taschen waren gefüllt, als die
schweren Stiefel davon eilten.
"So, ich muß weiter, Hans. Bist mir ja doch
´n netter Kerl. Hab´da so meine Zweifel
gehabt. Mußt mir nich´übel nehmen. Grüß

Marjanchen schön, ´ne?!”
Mit großen Schritten lief der Nachbar der
Gruppe nach und Hans blieb allein vor dem
Tabakladen.
Hans betrat langsam den Laden und
schaute sich um. Alles war zerstört und
nicht wieder zu erkennen. Er drehte sich
bedächtig und unter seinen Schuhen
knirschte Glas beinahe wie Schnee, als er
am Boden das silberne Feuerzeug
erblickte. Hans hob es auf, pustete den
Staub weg und putzte es an seinem Ärmel,
um es dann lange zu betrachten. Als er
aufblickte stand plötzlich ein Kind an der
zertretenen Tür. Weinend trat es zu Hans
in den Laden. Die Kleidung, die es trug,
war beschmutzt und sein Gesicht
verrußt. Seine kleinen Schuhe
versanken in den Scherben und Hans
war reglos. Tränen stiegen ihm in die
Augen
und es
gab keine
tröstenden
Worte mehr, die er
im Ladeninnern
suchen, in sich hätte
finden können
Er ließ das silberne
Feuerzeug fallen und
rannte hinaus auf die
Straße. Er lief die Gasse
bergauf, vorbei an
auf
gehäuftem, zerstörtem
H o l z
und Glas, bis er rechts
einbog und
seinen Schritt
verlangsamte.
Hans erkannte seinen
Kollegen, der ihm e n t g e g e n k a m . E r
hatte sich beruhigt und geordnet.
Als der Kollege neben ihm vorüberging,
grüßte Hans mit den Worten: "Heil Hitler!".
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drei kleine kinder
drei kleine kinder spielen auf einer brücke
das erste wohnt auf der einen
das zweite auf der anderen seite
das dritte kann nicht sprechen
und sie spielen miteinander
und das leder, der stoff und die haut
berühren die steine der kleinen brücke
drei kinder weinen auf einer brücke
das erste weil sein luftballon davonflog
das zweite weil es seinen kopf gestoßen hat
das dritte weint heimlich
aber sie weinen miteinander,
und die haut, gewaschen und schmutzig
berührt das moos der kleinen brücke
drei kleine kinder lachen auf einer brücke
das erste lacht über das zweite
das zweite lacht über sich selbst
und dem dritten bleibt nur ein lächeln
aber sie lachen in der selben sprache
und die lippen, feucht und verkrustet
berühren den wind auf der kleinen brücke
zwei kinder spielen alleine,
an den ufern einer zerstörten brücke
die drei väter einst für sie bauten
das erste spielt krieg
und das zweite spielt tot
das dritte hat keine lust zu spielen
und sie beide spielen so echt
dass das dritte so einfach stirbt
und ein kopf berührt die steine
eines kleinen baches
unter einer zerstörten brücke aus stein

26 Literatur

Tolles Wetter. Die Sonne scheint. Es ist
warm. Mensch kann auf Decken liegen
und chillen. Genau so stellt sich
wahrscheinlich jede/r die optimalen
Bedingungen für ein Picknick vor. Doch
was erwartete die 70 Leutchen, die sich
am 2.Juni auf den Weg machten, um am
Antifa-Picknick in Hohenschönhausen
teilzunehmen. Wie nich anders zu
erwarten, regnete es schon seit früh in eher
unregelmäßigen Abständen.
Doch bevor wa zum Tag selbst kommen,
werden wir kurz umreißen, was ein AntifaPicknick ist und was es vom normalen

Vorbereitungen für ein solches Event
beginnen. Eine Anlage für Mucke wurde
besorgt. Dazu gesellten sich noch
Cocktailbar, Federballhetz, Decken und
anderes Zeugs. Also eigentlich die
perfekten Voraussetzungen für ein solches
Unterfangen. Doch sollten gelegentlicher
R e g e n u n d e i n p a a r
“Konkurrenzveranstaltungen” wie der
Karneval der Kulturen und Kulturschock die
Besucherzahl schmälern. So kamen also
doch etwa 70 BesucherInnen zum
Oberseepark und nutzen die
Beschäftigungsmöglichkeiten vor Ort. Es
wurde Federball oder Fußball gespielt,
Infomappen durchforstet oder einfach
der Musik gelauscht. Um dem Datum

Picknick unterscheidet. Die Idee für diese
Tour wurde in Prenz’lberg von den
Antifaschistischen Roten Dornen (ARD)
ausgebrütet worden. So sollten Picknicks
verbunden mit politischen Beiträgen in
den Außenbezirken Berlins stattfinden, um
zu zeigen, daß es auch jenseits der
Innenstadtbereiche antifaschistische
Kräfte gibt. Soviel zum Grundgedanken.
Die ARD kam also auf die Antifa
Hohenschönhausen zu und so konnten die

würdig zu begegnen, wurde noch ein
Vortrag über die Haschrebellen und die
Bewegung 2.Juni gehalten.
Trotz gelegentlichen kleineren Güssen,
dauerte das Picknick von 14 Uhr bis etwa
18 Uhr.
Abschließend kann mensch nur nochmal
den hohen Spaßfaktor hervorheben, den
meisten TeilnehmerInnen hatten. In
diesem Sinn: Klein aber fein und auf jeden
Fall wiederholenswert.

Antifa-Picknick-Tour
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+++ Kurzmeldungen +++
Outing-Aktion
Am Wochenende vom 31.März zum
1.April wurden 8 jugendliche Neonazis
aus Hohenschönhausen durch
Flugblätter geoutet. In dem Flugblatt,
daß in einer Höhe von 2500
Exemplaren in den Wohngegenden
verteilt worden ist, werden diese
Jugendlichen als Teilnehmer einer
Ve r a n s t a l t u n g d e r J u n g e n
N a t i o n a l d e m o k r a t e n b e n a n n t.
Z u d e m
s o l l e n
s i e
Gegendemonstranten angegriffen
haben. Teilweise sind die Personen
schon durch andere rechte Aktionen
bekannt.
Aktionen gegen
Burschenschaften
Als großen Erfolg werten der AK
Antifaschismus und die
Antifaschistische Aktion Eisenach die
diesjährigen Aktionen gegen den
Burschen und Altherrentag der
Deutsachen Burschenschaft. An der
Demonstration beteiligten sich 200,
vorwiegend jugendliche
AntifaschistInnen und während des
Marktfestes kamen bis zu 450
Personen.
Im Laufe der Veranstaltung kam es
auch immer wieder zu Provokationen
seitens der Burschenschafter: So
versammelten sich einige
Burschenschafter demonstrativ am
Rand des Marktes, liefen in größeren
G r u p p e n
a n
d e r
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antiburschenschaftlichen
Ve r a n s t a l t u n g v o r b e i u n d
fotografierten die Teilnehmerinnen.
2. Juni 2001- Braunschweig:
Schlägerei bei
„heldengedenken“
Bei einer Heldengedenkfeier des
„Bundes Deutscher Fallschirmjäger“
auf dem Braunschweiger
„Ehrenfriedhof“ ist es nachmittags zu
einer handfesten Auseinandersetzung
zwischen den Teilnehmern und einer
kleinen Gruppe antifaschistischer
DemonstrantInnen gekommen.
Als die Gedenkfeier zu „Ehren“ der
gefallenen Soldaten der
faschistischen Wehrmacht gerade
begonnen hatte, erschien eine
Gruppe von AntifaschistInnen auf
dem „Ehrenfriedhof“. Mit einem
Transparent mit der Aufschrift „Die
Kontinuität des deutschen Militarismus
angreifen!“ protestierte die Gruppe
gegen die revanchistische und
Kriegsverbrecher verherrlichende
Veranstaltung. Kaum wurde das
Transparent entrollt, stürzten sich
mehrere Dutzend Teilnehmer des
Heldengedenkens – darunter auch
zahlreiche Bundeswehrangehörige auf die AntifaschistInnen und
prügelten mit Schirmen und Stöcken
auf diese ein. Dabei fielen Sprüche,
die zeigten, welch Geistes Kind die
Mitglieder des Bundes Deutscher
Fallschirmjäger sind: „Ihr wißt gar nicht,
was Demokratie ist, ihr gehört alle ins

+++ Kurzmeldungen II+++
Arbeitslager“. Trotz der massiven Angriffe
gelang es nicht, die Protestierenden vom
Friedhof zu prügeln. Schließlich
beendete die herbeigerufene Polizei die
Protestaktion, nahm die Personalien der
AntifaschistInnen auf und erteilte
Platzverweise . Dabei taten sich auch
einige Polizeibeamte durch Sprüche, wie:
„Geht mal da nach vorne, da klatschen
wir euch, wir wollen schließlich auch
unseren Spaß haben“ hervor.
Ein Sprecher des Antifaschistischen
Plenums erklärte: „Daß die Stadt wieder
einmal Organisationen hofiert, die sich in
revanchistischer und militaristischer Weise
in die Tradition der Wehrmacht stellen,
zeigt, daß sie aus den jahrelangen
Auseinandersetzungem um die
Kranzniederlegungen zu Ehren der
Wehrmachtsgefallenen am
Schilldenkmal nichts gelernt hat. Wir
werden auch weiterhin gegen die
Ve r h e r r l i c h u n g d e r M ö r d e r d e r
faschistischen Wehrmacht und gegen
die Verdrehung der Geschichte
protestieren“
Nazis stören Veranstaltung in
Duisburg
Am 7.6. marschierten bei einem Vortrag
über die Duisburger Neonaziszene rund
25 Neonazis, darunter bekannte örtliche
Kader von JN und Kameradschaft
Duisburg, vor dem Veranstaltungsort auf
und bedrohten die Gäste.

8.Juni - Krawalle in Suhl
Zu schweren Auseinandersetzungen
zwischen Fascho- Skins und Punks kam es
am Freitag Abend in der Suhler
Innenstadt. Dabei gab es mehrere
Verletzte auf beiden Seiten. Ein 24jähriger Punk wurde so schwer attackiert,
dass er mit schweren Kopfverletzungen
ins Krankenhaus eingeliefert werden
musste. Nach Angaben des
behandelnden Arztes hat er nur äußerst
knapp überlebt, er erlitt schwere
Kopfverletzungen. Ein Freund des Opfers
musste zusehen wie eine Gruppe
Faschos, obwohl ihr Opfer bereits
regungslos am Boden lag, weiterhin
brutal auf den Punk eintraten. Im weiteren
Verlauf der Ereignisse wurden die
Faschos, die sich zu Dutzenden in der
Suhler Innenstadt aufhielten, mit
Flaschen, Steinen und Molotow Cocktails
attackiert. Dabei brannte mindestens ein
Fahr zeug aus. Es gab mehrere
Festnahmen auf beiden Seiten, eine
genaue Anzahl liegt uns bisher allerdings
nicht vor. Schon in der Vorwoche war es
zu mehreren, meist kleineren
Auseinandersetzungen zwischen linken
Jugendlichen und Nazi- Skins
gekommen.
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Di, 19.06.
21:00 Uhr: Lunte
Film "Hass" (Frankreich Anfang 90er)
??:?? Uhr: SBZ Krähenfuß
ganztagsAutofreier Hochschultag, Film,
Diskussion, Musik, Aktion...
Mi, 20.06.
14:00 Uhr: Baobab
Reihe "Bewegung gegen den
Globalisierungswahn"Tagesseminar
(14.00 bis 21.00 Uhr) mit Annette
Schlemm (Jena) Freie Kooperation für
alle – Visionen einer Welt ohne Markt
Ort: Workstation Ideenwerkstatt,
Revaler Str. 99 (auf dem RAWGelände)
20:00 Uhr: SBZ Krähenfuß
literarisch-musikalisches Duett
schwarz-sarkastische Erotik via
Malerei, Musik und spoken words
21:00 Uhr: Platzhaus, Helmholtzplatz
(Schliemann-/Ecke Raumerstr.)
Film: "S.O.S - Itoiz, European Tour"
Gegen den Staudamm bei Itoiz
(Baskenland)
Do, 21.06.
21:00 Uhr: Køpi
Videokino Peliculoso Spike Lee Special
"Do the right thing" (USA 1988)
"She's gotta have it" (USA 1986)
Fr, 22.06.
16:00 Uhr: ARI (Antirassistische Initiative)
AntiRa-Café
um 17 Uhr Video: "Ich Chef, Du
Turnschuh" (D 1997/98, R.: Hussi
Kutlucan, 92 min., Spielfilm)
Sa, 23.06.
22:30 Uhr: Supamolly
So, 24.06.
20:30 Uhr: KvU (Kirche von Unten)
Film
"Leuchte, mein Stern leuchte" -
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Sowjetischer Film.
Berlin - 21:00 Uhr: Subversiv
"Gipsy night" - Soli für das Grenzcamp
in Tarifa
Film: "Black cat - white cat", Grillen,
Cocktails, Feuershow, evtl. Gipsyband,
DJanes im Hof (bei Regen im
Subversiv).
21:00 Uhr: Bandito Rosso
Kolumbien-Abend
ab 19 Uhr Ausstellung "Paramilitarismus
und Ökonomie des Terrors". Die
Ausstellung soll als Einführung dienen
und beschäftigt sich mit der neueren
kolumbianischen Geschichte.
Mo, 25.06.
19:30 Uhr: Kommunecafé
Reihe "Bewegung gegen den
Globalisierungswahn"
"total vernetzt: Indymedia &
Cyberdemos" - Globale Vernetzung von
Widerstand.
21:00 Uhr: Bandito Rosso
Atomic Café
Simpsons vs. Futurama nach Art des
Hauses.
22:00 Uhr: Køpi
Konzert "Pantéon Rococco"
(mexikanische Tanzmusik mit
Punkrockingedentien. Schwerster Kult!)
Pünktlich um 22.00 Uhr!!!
Di, 26.06.
21:00 Uhr: Lunte
Film "Brennender Asphalt" (Frankreich
Mitte-Ende 90er)
Mi, 27.06.
19:00 Uhr: Baobab
MigrantInnencafé
19.00-22.00 Uhr. Kontakt, Hilfe,
Beratung, Café im Baobab.
Do, 28.06.
21:00 Uhr: Køpi
Videokino Peliculoso Kinski- Doppel

"Fitzcaraldo" (D 1980/81)
Fr, 29.06.
16:00 Uhr: ARI (Antirassistische
Initiative)
AntiRa-Café
um 17 Uhr Video: "Das Rote Plakat" (D
1994, R.: Helmut Dietrich, Gerd Dietrich,
Ahlrich Meyer, 57 min., Dokumentarfilm) 20:00 Uhr: KvU (Kirche von Unten)
Sommerfest
"Fan - Die aktuelle Sportschau von
Unten", Theater mit dem Stück "Mama
hat den besten Shit" nach einer Vorlage
von Dario Fo, Mini-Playback-Show und
Party.
22:30 Uhr: Supamolly
Record Release Party
"Papa oom mow mow" und danach Djs.
Sa, 30.06.
14:00 Uhr: Wiese beim AndyCap
(Blankenfelderstr./Schnhauserstr. Pankow) - , Berlin
Antifa-Picknick-Tour 2001
Special Act: Picknick als Teil der AntiNazi-Läden-Kampagne. Politbeitrag der
OrganisatorInnen der Kampagne zum
AndyCap.
16:00 Uhr: KvU (Kirche von Unten)
Sommerfest
mit Kaffee und Kuchen
19:00 Uhr: Bandito Rosso
Ramones-Abend
An diesem Abend lang und satt:
RAMONES! Film um 21 Uhr: "Rock'n'Roll
High-School" (1979)
20:00 Uhr: Drago Fumante
Infoveranstaltung
"Widerstand und Repression im
Franquismus" mit Prof. Dr. W. I.
Bernecker.
22:00 Uhr: Køpi
Multisexuelle Party im Keller
22:30 Uhr: Supamolly
FFW (electric poetry jam)

So, 01.07.
16:00 Uhr: KvU (Kirche von Unten)
Sommerfest
mit Kinderfilm "Ronja, die Räubertochter"
und dann lange Filmnacht:
19.00 Uhr "Grasgeflüster"
20.45 Uhr "Mulai an die Macht"
22.00 Uhr "Dancer In The Dark"
Mi, 04.07.
20:00 Uhr: SBZ Krähenfuß
russischer Abend
russiches Liedergut und Tee aus dem
Samowar
Mo, 09.07.
13:00 Uhr: SBZ Krähenfuß
Kindertag
13-18 Uhr: basteln, spielen, lärmen,
Kuchen, Film - unkommerziell und
disziplinlos!
Sa, 14.07.
12:00 Uhr: Engel-/Bethaniendamm
(Adalbertstr. bis Schillingbrücke) - , Berlin
Mauerstrip II - Strassenfest am
ehemaligen Todesstreifen
12.00 bis 24.00 Uhr; Infos unter
www.openspaceberlin.de
14:00 Uhr: Thälmannpark (Prenzlauer
Berg, S-Bhf. Greifswalderstr.) - , Berlin
Antifa-Picknick-Tour 2001
AWP-Sommerfest mit Chill-Out-Wiese
(ARD) und Politbeitrag
So, 15.07.
12:00 - 23.15 Uhr Fortsetzung vom
Samstag am Engel-/Bethaniendamm
18:00 Uhr: O-Platz, Kreuzberg - , Berlin
"Kriminell sind die, die uns reGIERen
wollen..."
Demo auf der Route des 1. Mai.

Aktuelle Termine und Orte der
Veranstaltungen findet ihr unter
http://www.stressfaktor.squat.net

Termine 31

