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- Politischer Jugendk, •ngreß in Bt'aun c' w~ig 
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Trotzdem 

guten Appetit! 

Kontakt: 
Zeck, c/o Rote Flora , Schulterblatt 
71 , 20357 Hamburg . 
Schickt uns eure Beiträge unbedingt (!) 
auf Diskette, mit beiliegendem Ausdruck . 
ZU. 

Gekennzeichnete Artikel geben nicht 
unbedingt die Meinung der Redaktion 
wieder. 

Redaktlonsschluß: ist in der Regel der 
20. des Vormonats. 
Abos: Zeck gibt es im Förderabe für 20 
DM pro Quartal. Geld in einen Umschlag 
an: Zeck, Aboabteilung, c/o Schwarz
markt, Kleiner Schäferkamp 46, 20357 
Hamburg. 
Spenden: Geld her! Um dies Projekt 
langfristig abzusichern brauchen wir 
unbedingt Spenden!!! 
ElgentumsvorbehaH: Die Zeitschrift 
bleibt solange Eigentum des Absenders , 
bis sie dem/der Gefangenen persönlich 
ausgehändigt worden ist. "Zur-Habe
Nahme" ist keine Aushändigung im Sinn 
dieses Vorbehalts. Wird die Zeitschrift 
dem/der Gefangenen nicht oder nur 
teilweise persönlich ausgehändigt, so 
sind die nicht ausgehändigten Teile -
und nur diese - an den Absender mit 
ausführlicher Begründung der Nichtaus
händigung zurückzuschicken. 
\f.I.S.d.P.: Andreas Maigroff, 
Schulterblatt 71 , 20357 Hamburg. 



Demo zum 5. Todestag 
von Conny in Göttingen 
Nichts ist vergessen und niemand! . 
Keine Kriminalis ierung des antifa
schistischen Widerstandes! 
Am 19.11.94 findet in ·Göttingen 
an läßlich des fünften Todestages von 
Conny Weßmann eine bundesweite 
antifaschistische Demonstration statt. 
Am 17. 11 . 89 wurde Conny 
Weßmann bei einer antifaschistischen 
Aktion von der Polizei in deri Tod 
getrieben. Conny's Tod war ein 
politischer Mord . Er war und blieb 
nicht der einzige in der BRD, sondern 
steht in der Kontinuität einer Politik, die 
Tote billigend in Kauf nimmt. 
ln der Folgezeit nahmen faschistische 
Angriffe in der Re-gion zu. ln der Sylve
sternacht 90/91 wurde Alexander Sel
chow von FAP-Faschisten auf offener 
Straße erstochen. Alexander war in 
Südniedersachsen innerhalb kürzester 
Zeit der zweite Mensch, der im Zuge 
politischer Auseinandersetzungen sein 
Leben verlor. · 

Die Demo am 19.11 . soll ein Zeichen 
gegen die reaktionäre Entwicklung in 
Staat und Gesellschaft setzen. Wir 
wollen dem Vergessen von Conny und 
Alexanders Tod entgegenwirken und 
aller Menschen gedenken, die im 
Kampf gegen den Faschismus ihr Leben 
verloren oder Opfer faschistischer und 
rassistischer G~walt wurden. Darüber 
hinaus wollen wir für all die eintreten, 
die im Kampf gegen Faschismus und 
Staats-terrorismus der Verfolgung und 
Kriminalisierung durch den . ·Staat 
ausgesetzt sind. 
Die Demo beginnt am Markt um 11 .00 
Uhr. (aus dem Aufruf zur Demo der 
Antifa (M)) 

ACHTUNG, WICHTIG!
BETRIFFT: 3. OKTOBER 

IN BREMEN 
Der Ermittlungsausschuß Bremen 
braucht weiterhin Informationen von 
Euch zwecks Koordinierung der jet:Lt 
anstehenden juristischen Maßnahmen. 
Wir suchen insbesondere noch 
- Gedächtnisprotokolle (wenn ihr Fest
nahmen, Polizeiübergriffe u.ä. beob
achtet habt oder selbst betroffen gewe
sen seid . Besonders interessieren uns 
Berichte aus der Polizeihaft; z.B. : aus 
der )VA Bremen-Oslebshausen, aus 
den Polizeigaragen in HB-Hastedt und 
Huckelriede. Wir brauchen ALLE 

Informationen über Polizeiübergriffe 
während eurer Haft! ) 

- Leute, die sich überlegen, gegen die 
Polizei juristisch vorzugehen, sollen 
sir:h auf jeden Fall bei uns melden ! 

_ urzmeldungen 

- Dasselbe gi lt, wenn ihr Post voa der 
Polizei erhaltet! Meldet euch ! 
Die einzig gültige Kontaktadresse (die 
taz-anzeige ist nicht mehr relevant) 
lauter: · ERMITTLUNGSAUSSCHUß 
BREMEN do St. Pau listr. 10/11 , 28203 
Bremen. 
Ai1ßerdern . brauchen wir Geld : 
Kontonr. 1614874, Sparkasse Bremen, 
BLZ 29050101 , Kennwort EA 

Antifa-Demo in Kollund gegen 
den Altnazi Christophe':sen -

Das dänische Justizministerium hatte 
· angeordnet, keine (rfeutschen) · De
monstrantlnnen nach Kollunrf einreisen 
zu lassen. So wurden mindestens ein 
Bus aus Kiel urid mehrere PKW's :aus · 
Harnburg und Schleswig-Holstein an 
der Grenze abgewiesen, teilweise auch 
schon vorn deutschen BGS. ln Kollund 
demonstrierten ca. 2000 Leute aus 
Dänemark und wen ige aus der BRD 
gegen den deutsciH'n Altnazi Christo
phersen, der schon morgens von den 
dänischen Bullen aus seinem Hilus 
gebracht worden Wil r (".ru seinen eige
nen Schutz", wie es hiel\). DiP Stim
mung war gut, und dies war best immt _ 
nicht die letzte Demo in Kolhrnrf! 

Keine Castortransporte 
-in's Wendland! . 

Die niedersächsische Uniweltrninisterin 
wird dem Castortransporl ·vor Ablauf 

· der von Bundesumweltminister Töpfer 
·geselLten Frist am 9.1 1 . zustimmen. 
Dann ist es formal möglich, daß der 
Atornmülf in dem GorleiJener Z:wi
schenlager ein'gelagert wird. Die BI 
Lüchow-Dannenberg mobilisiert be reits 
gegen die drohende Einlagerung, das · 
Anti:AKW-Carnp "Castornix" ist . w ieder 
eröffnet worden. 
Acrtet auf aktuelle Ankündig ngen! 
Am Tag X alle in's Wendlanc, - oder 
besser: vorher schon! 

7eck 3 jj 

Anatopia 
"Die Große Koalition fiir Militarismus 
und Naturzerstörung hebt die Hand 
zum Gruße VDn Mercedearhi' 
Der Papenburger Rat IMt am 6 . 1 0.9· ~ 
den nötigen Bebauungsplan verao
schiedet, so daß einem Baube3inn der 
M ercedeath-Teststrecke formal nicht~ 
mehr im Wege steht. Das Hüttenclorf 
An<rtnpia redlnf' t · mit einem Räu
rmrngsversuch noch vor Baubegirm, 
und das kann schon im November sein. 
Vom 18. bis 20. November findE'! ein 
Perspektivtreffen in Anatopia sta tt , 
wozu alle herzlich f' ingE> laden sind und 
<rn dem Str<r tegien gE>gf'n E' inE' 
drohE>nde R.:iumung Pntwic:kE>It vyerdPn 
sollen. 

Kommt in ' s HiittPndnrf! Informiert 
euch über den aktuellpr·1 Stanrf dP. r 
Dinge. ÜberiE'gt E'uch AktionPn in 
euren St.:idten im F.-~ll PinPr Rdunurng. 
Andtopia, Postf<1ch 414 7, 26871 
Pdpenl>urg 

9. November: 56. Jahrestag 
der Reichspogromnacht 

DiP VVN/ BdA ruft tllltE' r der Forderung 
"WidPrstand gegpn N<rtionali~mus
Antisemitisnurs- R.-~~s i s mus" duf /U r 
KuridgP-btrrlg .-llll Y. 11 . 11111 17 Uhr <~uf 
dPm jnsPph-Clrl<'i>.-lch-PI,JLr (nPI){' rl 
Salvad< n -AIIPndPpl<r tL /Gri r H IPIIJof). 
Angesichts dE' r rPintiv gering<'n BPteili 
gung der lelLtcn J<~hrP Lrr 1d dn PS sich 
um einen WPrktag handelt , ist einP 
Kundgebung ohnE' Dc:nonstr?. ti•.>n 
geplant. Di<' Kll ndgPinrng.~b<'it•;jgc 
WPrdPn von GisPln Wi<'S<' (PAX CHRI
STI) ll ll<~ E' tiH' r BPj<'r<rrH l 
(Ku lturprogramrn ) gchnil<'n. 



Wie weiter im Widerstand 
ist der Titel eines politischen Jugend
kongresses, der vom 18. - 20. Novem
ber in Braunschweig stattfindet. 
Themen sollen u.a. sein: Nationalis
muskritik, Neue Rechte in Italien, 
Schule, EU, Uni, Sexismuskritik, 
"3.Welt"/ lnt. Solidarität, Ökologie und 
:)kologiekritik, Sozialabbau, Parlamen
tarismuskritik, Militarisierung der Au
l~e n-politik, BRD '95 etc. 
Das ganze kostet 30 Mark und beginnt 
Freitag dem 18. um 17.00 Uhr. Max. 
i SO Leute können teilnehmen. Anmel
dungen an: junge linke, Barriesstrasse 
'28, 305 19 Hannover, Tel. : 055 1/ 
$3387177 

Verfahren gegen Antifaschisten 
Am 2.11.94 ist die Verfahrenseröffnung 
gegen• deri Antifaschisten Thomas vor 
dem AG Kassel (s. Zeck Nr. 31, Okober 
94} Für Anwalts- und Prozeßkosten 
w ird dringend Geld benötigt. Bei einer 
nicht unwahrscheinlichen Verurteilung 
werden die Kosten bei ca. 10.000.
Mark liegen. Spendenkonto: H.j . 
Laube, Stadtsparkasse Kassel, BLZ 
52050151, Kto . 3920691 

§ 129a-Verfahren gegen 
zwei Leute aus Kaiserslau-

tern 
Bereits vor mehr als 2 Monaten - wäh
rend des befristeten Hungerstreiks von 
Gefangenen aus der RAF - am 3.8.94, 
wurden Auto und Wohnung von Tine 
und Carsten durchsucht. Verdacht auf 
Sachbeschädigung (es handelte sich um 
gesprühte Parolen auf dem Gebäude 
ies DRK in Kaiserslautern} war 1n dem 
)urchsuchungsbefehl angegeben. 
. .Jach einer polizeilichen Vorladung 
! Jm Zwecke erkennungsdienstlicher 
Behandlung und Verhör, die die 
beiden ignorierten, erhielten sie 
11 unmehr eine staatsanwaltliehe 
Vorladung, in der inzwischen von 
einem Verdacht der Unterstützung 
einer terroristischen Vereinigung, also § 
129 a, die Rede ist. 

Faschisten demonstrieren 
in Krupunder 

Für Donnerstag, den 13.1 0 . hatte die 
FAP über die Nationalen Infotelefone 
in Harnburg und Schleswig-Holstein zu 
einer Demonstration am S-Bahnhof 
Krupunder gegen ein (mögliches} Ver
bot der FAP aufgerufen. Um 18 Uhr 
versammelten sich ca. 60 Antifaschi
stinnen auf dem · Bahnhofsvorplatz 
d irekt vor der FAP-Bundesgeschäftsste l
!e um gegen den bevorstehenden Auf-

marsch zu demonstrieren. Begrüßt 
wurden sie von 2 Hundertschaften der 
Polizei, einer Hundestaffel sowie drei 
Wasserwerfern und zwei SEK- Einhei
ten. Es kam zu einigen Auseinanderset

zungen mit der Polizei, wobei Antifa
schistinnen von Hunden verletzt wur
den. Geschützt von der Polizei mar
schierten dann um 18.30 Uhr etwa 20 
Faschisten der FAP und der )un):(en 

Nationaldemokraten ON} unter der 
Führung der Brüder Görtz auf dem 
Bahnhofsvorplatz auf. Etwa eine Stunde 
lang versuchten sie ihre menschenver
achtende Propaganda mit Sprüchen 
wie "Deutschland den Deutschen", und 
"Ausländer Raus" zu verbreiten. Die 
Antifaschistinnen hatten aufgrund des 
massiven Bullenaufgebotes keine 
Chance, diese Kundgebung zu been
den und konnten die Fasch isten nur 
durch viel Lärm stören. 

Holen wir die Sterne 
vom Himmel 

Am 9/ 1 0. Dezember tagt in Essen der 
Europäische Rat. Die Regierungschefs 
der EU feiern die EU-Erweiterung 
durch Österreich, Finnland, Schweden 
und Norwegen. Weiterhin geht es um 
eine sog. "Beschäftigungsinitiative". 
Damit wird der Prozeß des EU
Binnenmarktes und das Konzept von 
Maastricht fortgeführt. Kritisiert wird die 
Europäische Union (EU} aller Orten, 
aber die Weise und das Ziel 
unterscheiden sich dabei grundsätzlich. 
Während innerhalb der oppositionellen 
Kräfte in der BRD noch größtenteils 
Einigkeit darin besteht, daß sich die 
EU-Politik, angesichts der vielfältigen, 
negativen Auswirkungen auf Menschen 
und Umwelt hier und anderswo, 
ändern muß, besteht keine Einigkeit 
mehr in der Frage, was aus der Kritik an 
der EU folgt. Wir sind der Meinung, 
daß eine Kritik der EU zugleich die 
Kritik der ref-ormerischen 
Vorstellungen beinhalten muß, die 
davon ausgehen, eine andere EU, 
befreit von ihren schlechten Seiten, sei 
möglich (Vollständiges Flugblatt ist im 
Ordner} 
Betei ligt euch an den Aktionen und 
Diskussionen zur Tagung des Europäi
schen Rates am 9. und 10. Dezember 
in Essen! 
Fr. 9. 12.94 
Auftaktveranstaltung mit T ribunalcha-
rakter. Anklage der EU aus 
internationalistischer Perspektive, 
18.00 - 21.00 Uhr (voraussichtlich 
Zeche Karl} 
Sa . 10. 12.94· 
Bundesweite Demonstration von der 
Essener Innenstadt in Richtung Ta
gungszentrum an der Gruga, 12.00 -
17 00 Uhr 
So 11 .12.94 
Gegenkongreß mit vier thematischen 
Foren. Abschlußdiskussion zu Perspek
tiven des Wiederstandes in Europa 
(Voraussichtlich Zeche Carl} 
Achtet auf weitere Informationen und 
Ankündigungen, auch zu geplanten 
Veranstaltungen und Aktionen im Vor
feld. 
Kontakt: Anti EU-Koordination, do 
Initiativzentrum Weberstr. 79, 45879 
Gelsenkirchen. 
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Sirgit Hogefeld zu dem im November 
· · eginnenden Prozeß gegen sie 

m b. 11. 1994· beginnt vor dem 
. OLG Frankfun der Prozeß gegen 

rn1c_h .. Angeklagt werde .ich wegen ver
schiedener Aktionen der RAF zwischen 
1985 und· l993 : · · 
• dem · Sprengstoffanschlag auf die 

US-Air-Base in Frankfun und in 
dem Zl!Sarnnlenhang die Erschie
ßung des US-Soldaten Pi mental · 

• d~rn Anschlag auf d~n ehemaiigen 
F1~a~staatssekretär und heutigen 
Pras1denten der Bundesbank Tiet
rneyer w'.ilrrend der Tagung des IWF 
1987; . 

• der Sprengung des Knastneubaus in . 
WeHerstadt ; · 

· · außerdem wird mir Mord und sechs
faeher Mordversuch an GSG9-Män-

. nem in Bad Kleinen vorgeworfen . 
~1e _Mordanklage wegen Bad Kleinen 
Ist d1~ Antwort auf das politische Desa
s_ter, m das der Staat sich mit dieser Ak
tiOn gebracht hat. Sie stehen unter dem 
Verdacht, daß ihre GSG9-Leute Wolf
gang Grams, als er angeschossen und 
schwer verletzt arn Boden lag, mit 
emern Kopfschuß hingerichtet haben -
so;:ohl ~ie po~izeilichen " Schlarnperei
en , . spnch die systematische Spuren
vermehrung, aber auch Rücktritte von 
Verantwortlichen bis hin zum Innenmi
ni~ter ergeben ausschließlich vor dem 
~mtergrund einer Hinrichtung einen 
Smn. 

Da dieser Verdacht schon nicht mehr 
aus der _Welt zu schaffen ist, soll wenig
~tens em RAF-Mitglied, in dem Fall 
Ich , \Vegen der Erschießung des GSG9-
M_annes Newrzella angeklagt und verur~ 
teilt werden. Zumindest da soll der Ver
dacht, daß er von seinen eigenen Leuten 
erschossen wurde, weg. 

Die Tatsache, daß ich schon überwäl
tigt am Boden lag, bevor der erste Schuß 
fiel, spielt dabei keine Rolle - sie be
haupten, Newrzella sei von Wolfgang 
Grams erschossen worden, und Wolf
gang hätte (weil wir beide in der RAF 
waten) mit meinem Einverständnis ge
s·chossen. 

Das ist die juristische Konstruktion - . . - -- ' 

aut der meine Verurteilung wegen 
" Mordes" an diesem GSG9-Mann lau-
fen soll. · 

Die. A~wälte der Eltern Grams hatten im 
~aJ. dieses Jahres anhand neuer, vo11 
Ihnen in Auftrag gegebener Gutachten 
versucht, die Wiederaufnahme des ein- . 
gestellten Ermittlungsverfahrens gegen 
GSG9-Leute durchzusetzen . Es ist nicht 
sehr wahrscheinlich, daß dieser Weg, 
das Verfahren wiederaufzunehmen Er
folg haben wird. Aber selbst wenn ~ird 
es vermutlich schnell wieder eing~stellt 
werden . 

Dadurch, daß ich wegen Bad Kleinen 
angelelagt v.:erde, ist der Prozeß gegen 
rn1ch der emzige öffentliche Rahmen 
wo der Staat gezwungen werden kan~, 
den gesamten Ablauf der GSG9-Ak
ti~n , also Wolfgangs Erschießung, juri
stisch aufzurollen . 

Jeder der Anklagepunkte (außer der 
Knastsprengung) reicht für ein lebens
längliches Urteil aus, und die Kronzeu
genprozesse aus den letzten ein bis zwei 
Jahren gegen andere Gefangene aus der 
RAF, die zum Teil schon zwölf Jahre im 
Knast sind und lebenslängliche Strafen 
absitzen, zeigt, worauf das Ganze zielt : 
die vermeintlichen Sieger über Kornmu
nismus und jede Idee auf Veränderung 
und Utopie einer menschlichen Vvelt be
rauschen sich in illrem Machtwahn -
das, was ,gegen uns läuft, ist einerseits 
ihre Rache, a~r zugleich auch Drohung 
gegen alle, die an neuen Aufbrüchen 
überlegen. 

Auch in bezug auf die anderen Anklage
punkte_ haben sie keine " Beweise" ge
gen mich m der Hand. Meine Beteili
gung an der Air-Base-Aktion und an 
Tietrneyer soll darüber begründet wer
den, daß ich zwei Autos gernietet bzw. 
gekauft hätte. " Bewiesen" wird das 
über BKA-Schriftgutachten (bis zu 
ihren Kronzeugenaussagen gegen ande
re Gefangene wurde übrigens der Kauf 
eines dieser Autos Sigrid Sterneheck 
zugeordnet). 

Dit" Konstruktion geht so : Bei Schrift
gutachten werden verschiedene . Wahr
scheinlichkeitsstufen unterschieden . 
Die Unterschriften, die sie mir zuord
nen, werden nicht in die höchste also 
die mit der größten Wahrscheinli~hkeit 
eingeordnet (denn dagegen könnte man 
leicht ein Gegengutachten machen las
sen), sondern sie ordnen sie in eine mitt
lere Stufe ein und sagen, da die RAF so 
wenige Mitglieder hat , gilt es deswegen 
auch bei einer nicht sehr hohen Wahr
scheinlichkeit der Schriftidentität als si
cher, daß es· sich bei den Unterschriften 
auf den Verträgen um meine Schrift 
handelt. 

Bei Tietrneyer haben sie '!ußerdem noch 
Zeugen für die Anmietung des Fahrzeu
ges aufzufahren . Kurz nach meiner Ver
haftun~ fand eine Gegenüberstellung 
statt, die als verdeckte geplant war, die 
ic? aber bemerkt hatte und deswegen 
mir den Arm vors Gesicht gehalten ha
be. Eine Zeugin sagt aus,-daß sie als 
Mieterin des Autos vor sechs Jahren die 
Person wiedererkennt , die immer den 
Arm_ vors Gesicht hält und die auch spä
ter mcht dabei ist, als aie Vergleichsper
sonen nebeneinander aufgestellt daste
hen . 

Das Ganze wäre als Witznummer an
zusehen, wenn es dabei nicht um die 
"wichtigsten" Beweise für ein lebens
längliches Urteil gegen mich ginge. 

Nach den vielen Prozessen aus der letz
ten Zeit gegen RAF-Gefangene kann es 
keinen Zweifel geben , wi~ das Urteil 
gegen mich aussehen soll - und dafür 
daß von Linken und fortschrittliche~ 
Kreisen Druck erzeugt wird , der die 
~ntscheidung für ein · weiteres lebens
längliches Urteil kippt , fehlen auf unse
rer Seite zur Zeit die Voraussetzungen. 

Bei den Anklagepunkten, die Aktionen 
der RAF betreffen, wird an diesem Pro
ze~ nicht viel mehr als das zu zeigen 
:em,_ was auch schon bei unzähligen 
ähnlichen Verfuhren deutlich wurde -
um mit Ulrike Meinhof zu sprechen: 
"Wir können sie nicht zwingen, die 
Wahrheit zu sagen, wir können sie nur 
zwingen, immer unverschämter zu lü
gen." 

Birgit Hogefeld 
Oktober 1994 

Da sowohl die Kosten im toliesermittlungs
verfahrens zum Nachteil Wolfgang Grams 
sowie die Kosten des Verfahrens gegen Birgit 

• Hagefeld von den Angehörigen alleine nicht 
getragen werden können, sind Spenden drin-· 
gend notwendig: 

· · Spendenkonto: 
Sonderkonto Volker Luley, "Bad K!einen•· • 
Postgiroamt Frankfurt, BL1500 1atl 60 
Konto-Nr. 16Dn-603 

·.· 



.. ·:· 

~EMONSTRATION 

Für die sofortige und 
bedingungslose Freilassung 
von lrmgard Möller 

Kiel, 5. 11., 12 Uhr 
Asmus-Bremer-Piatz 

Streckungskammer Landgerichts 
Lübeck die letzte Anhörung zur Ausset
zung von lrmgards Strafe statt. ln der 
BRD ist es "gesetzlich vorgesehen", da:S 
"lebenslänglich" Verurteilte nach 15 
Jahren entlassen werden können. Bei 
lrmgard wä re das also schon vor 7 
Jahren der Fall gewesen. Das Gericht 

Sfd'UC o{ ~ 
RESISTANCE 

Informationen und Diskussionen aus der 

.irisch+republ ikanischen Bewegung: 

lnterv1ews, Hintergründe, Gefangene, 

Frauenkampf 

Ers tausgabe ers.cheint ab Juli 
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bestand jedoch darauf, daß lrmgard 
sich von einem Psychiater begutachten 
ließe. Sie lehnte dies, wie alle anderen 
Gefangenen aus der RAF, grundsätzlich 
ab. Sie wollte sich nicht dafür mißbrau
chen lassen, legitimen Widerstand 
gegen eine menschenverachteAde 
Politik für krank oder verrückt darstel
len zu lassen. Der taz vom 25.1 0. nach 
ist dieses Gutachten jetzt nach Akten
lage erstellt worden und kommt zu 
dem Schluß, "daß die in den Taten 

Christine Kuby 
muß raus - sofort 
und bedingungslos! 
Die Situation von Christine Kuby hat 
si~h in den letzten Wochen weiter zuge
spitzt: Es sind bereits irreparable Ner
venschädigungen eingetreten. Wenn sie 
nicht sofort rauskommt, können diese 

zutage getretene Gefahr nicht weiter- , 
bestehe". Demnach gibt es seitens des ; 

Schäden zu bleibenden Lähmungen fiih
r~n. Durch diese Zuspitzung wird noch 
ernmal deutlich, daß ihre sofortige und 
bedingungslose Freilassung für eine 
Rehabilitation notwendig ist. ~üe~r~~~~er~~~ii~:s~un~eir:gar~n;!~~~ 1 ; 

z uzustimme n. Nun muß die Staatsan- ~ :.: Christine ist jetzt seit fast 17 Jahren 
gefangen. In den letzten Jahren ist sie 
schwer erkrankt und hatte mehrere von waltschaft zu dem Gutachten Stellung 

nehmen. Auf jeden Fall ist eine baldige 
Freilassung von lrmgard nunmehr recht 
wahrscheinlich geworden, definitiv 
entschieden ist darüber aber noch 
nicht. 
Die Freude darüber darf nicht verges
sen lassen, daß auch die anderen Ge
fangenen aus der RAF, viele von ihnen 
seit 15-19 Jahren eingeknastet, selbst
verständlich sofort und bedingungslos 
freigelassen werden müssen!. Christine 
Kuby z.B ., wie lrmgard in Lübeck in
haftiert, sitzt seit nunmehr fast 17 Jah
ren im Gefängnis. Folgenden kurzen 
Artikel haben wir dem Angehörigen
Info entnommen: 

~ ~ :: : 

Mal zu Mal schlimmer werdende Band
•. )_J scheibenvorfalle (siehe Info Nr. 155) . 

Die zuständigen Behörden, denen Chri
~tines Situation bekannt ist, verweigern 
ihre E~tlassung, weil sie ihrer politi
schen Uberzeugung nicht abschwört. Es 
ist dringend notwendig, in den nächsten 
Tagen und Wochen massive Anstren
gungen zu unternehmen, um die Situa
tion von Christine- und damit die fort
gesetzte Folter - in die Öffentlichkeit 
zu bringen und mit allen Mitteln Druck 
für ihre Freilassung zu entwickeln. Die 
Logik der Herrschenden, die Gefange
nen erst so lang der Isolationsfolter aus
zusetzen, daß sie krank werden, um sie 
dann mit dem Fakt irreversibler Schä
den weiterzufoltem, muß gebrochen 
werden! 

. Hintern auf dem Gewaltmonopa 
' Staates und in der Hierarchie niedrige 
Instanzenrichterinnen würdigen 
vielleicht mal diesen und jenen 
moralischen oder sonstwie integeren 
Beweggrund-Sie erkennen diese jedoch 
nie an, weil Sie immer auf der anderen 

' ; Seite stehen). 

Im Berliner Kaindi -Prozeß ist Mord
anklage vom Tisch. Im Verlaufe der 
Einlassungen und Prozeßerklärungen, 
die die Angeklagten im Laufe der 
letzten Prozeßtage gemacht haben, ließ 
sich die Konstruktion der 
"antifaschistischen Migrantln-

JifH!Wi!li. Aus dieser fehlenden Tö tungsabsicht 
wurde dann in der Anklage aus dem 
gemeinschaftlich begangenen Mord 
eine Körperverletzung mit Todesfolge. 
ln der Zw ischenzeit sind auch die 
belastenden Aussagen von Erkan und 
Bazdin als "nicht verwertbar" für den 
Prozeß eingestuft worden. Für Erkan, 
der laut Gericht zum Tatzeitpunkt 

•. nenorganisation = Mörderlnnen
banden" nicht mehr aufrechterhalten. 
Vielmehr legten die Angeklagten ihre 

:. ' , Gründe nocheinmal dar, sich 
{ organisieren zu müssen, um dem 
·• zunehmenden alltäglichen Naziterror in 
., der BRD begegnen zu können. Für die 
: Richterin Eschenhagen dürfte dies 

·· ', jedoch nicht so vordergründig gewesen 
·sein, wie die Erkenntnis, daß eine 
Tötungsabsicht seitens der Migrant-

• Innen nicht bestanden hat, als sie die 
· Faschisten in dem Chinarestaurant in 

Berlin-Neukölln an jenem Abend 
: aufgesucht haben. (Die deutsche Justiz 
"..,.,,..,,,_.,, .. ......... ,....,~·n. tlich mit ihrem fetten 

, schuldunfähig war, beantragte die 
Staatsanwältin Nielsen lebenslange 

,, ,,,, .,.".,n.., Unterbringung in einer geschlossenen 

psychatrischen Einrichtung. Die 
belastenden Aussagen von Bazdin sind 
nicht verwertbar, da er zum einen 
nicht über seine Rechte beim Verhör 

, aufgeklärt worden ist. . Außerdem ist 
. Verör bei dem Staatsschutz so 



gelaufen, daß ihm vorgegauckelt 
wurde, er hätte Vorteile davon, wenn 
er einfach zu allem ja sagen würde, was 
sie ihm erzählen. Demnach ist er auf 
einen der ältesten Bullentricks der Weit 
·reingefallen . "Wenn-du-eirfach-alles-
. bestätigst -was-wir-sowieso-schon
·wissen-kommst-du-bald-r-aus" und 

· schwupp, h~t er nicht mehr darüber 
nachgedacht, daß er sich· und den 
anderen aine Mordanklage im den Hals 
geredet hat. · 

So war also das Ergebnis der Ver
nehmungen, daß es sich bei diesem 
Abend 'nicht um eine gezielte, sondern 

eher um eine spontane und chaotische 
Aktion gehandelt hat, bei der dann 
noch nicht mal alle Angeklagten 
anwesend gewesen sind . Abidin hat 
mehrfach erklärt, er sei an diesem 
Abend nicht in dem Restaurant in 
Neukölln gewesen, was von Bazdin . 
auch bestätigt wurde, als dieser im 
Prozeß seine Aussage zurücknahm . 
Fatma ist einer anderen Aussage nach 
nicht anwesend gewesen, da 
wenigstens einer der beteiligten Män
ner aufgrund seiner islamistischen .. 
Weltanschauung eine Teilnahme von 
Frauen an solchen Aktionen nicht 

· billigte . Abidin und Fatma sind in der 
ZwisChenzeit entlassen worden. Für die 

anderen geht der Prozeß unter der 
neuen Anklage weiter . . 
Kommt zum Prozeß jew. Di & Fr., 9 
Uhr, LG, Moabit, Turmstraße. Termine 
irn November : 
4.,8.,11 ., 15 ., 18.,22 .,25 .,29.,2 .12. 
Koordiniert eure Prozeß.besuche mit 
den Unterstützerinnen. Prozeßbiiro 
030/6949354. 
Das Spendenkonto wurde .auf 
Betreiben des Staatsschutzes von der 

. Bank nlini~e hr. 7um /Weiten Mal 
gekündigt, eine neue Kontoverbindung 

· ist noch nicht bekannt. 
Quellen: Her.lschliige Bulletin Nr.2, 
Rote Hilfe 4/94, junge \!Volt voin 
28 .1 0 .94, Zeck's der letzten Monate 
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Eigentlich_kein ~ei!~ag zu ~J}J~~ "~~- --=-:,c; · 
.. Israel•• uod Palasttna ... l~l~i , .' _ .~ - - _ . 
.. . sondern em Leserbrief zu den Sätzerbemerkungen im Artikelzur Strobi-Veranstaltung (ZECK 1 0/94) ff~ : . -~-;~ --.,-== -=--~ -~ 

: . ' ~\ - J'r"l 1 . • - -

Sätzerinn.enbemerkungen· waren in den Frage, warum sie über die Jahre ver-~ hier nicht , wie bei . der tiL IX' i den 
ersten jal)ren der tai Ausdruck des Wi- senwunden sind : Der Kampf ist dort · ·.- Sch·reihenden liegt , sondern hei der 
derspruchs zwischem ·kollektivem An- längst entschieden. ~ KonferenL, den Milc h;- rinnen_:r!ld fy\a - · 
spruch der Zeitungsarbeit und der in der "Arbeit:• des Sätzers an dem Arti- -... ehern der Zeitung. ~ 
tatsächlich erfolgten Arbeitsteilung zwi - kel "Zur Veranstaltung mit ingrid Strobl" Seiion deswegen fari d ich es ri ur i1och 
sehen Schreibenden und denen, die ist von der (oftmals) linksradikalen Sub-· - äv end LU selw n, dilf~ sich hier einer 

"unsichtbar" in der Technik arbeiteten. . versivität der taz-Bemerkungen nichts ~ nic ht mal die Mülw gernac:l it hat, eine 
Trotz kollektivem Anspruch und zig ·in- mehr übriggeblieben. Hier werden sie Gegepposition auf7uschreiben: San-
halts-Konferenzen wurde das "Projekt zum einfachen MachtmitteL Ein solches dem : er versucht . den Artikel mit Sät-
taz" inhaltlich logischerweise von denen · Vorgehen hat mit dem Ansp~uch einer · terbemerkungen :zLr verhackstücken. 
geprägt, die tagtäglich die Artikel linksradikalen Zeitung nichts, aber auch ... Das Ziel eines solchen Urngehens ist 
schrieben., ln diesem Sinn hatten die gar nichts zu tun . ' deutlich: Einmal soll dadurch eine ·ge-
Bemerku~gen der Sätzerinnen immer ........ l naue BegrüneJung der e i ge ri ~ n Position 

auch subversiven Charakter: Sie attac- Als erstes ist festzustellen; Bei de;~ ~ überflüssig gemacht werd~ il . Die flotte, 
kierten die . Macht der Schreibenden, . "lngrid Strobi"-Artikel han~elt es sich ::;_~ polemische, hämische oder irgendwann 
der Meinungs-Macher und -Bestimmer;_ um den faktischen Begirin einer schrift-~ auch mal zeilenlang ·ach-so-inhalts-

sie konnten die "Macht des geschriebe-.. Iichen Debatte über d~en Ablauf ~er :;;. schwer Litierende . Sätzerbemer_kun_g 
nen Wortes" (wie das so schön heißt) Veranstaltung. Daß dreser mhaltlich ~ grerft nur an, fonnuliert aber nre dre er-

untergraben : Manchmal -genügte ein sehr scharf formuliert ~st, liegt am ~ gen!'! Position, sondern gibt unausge-
einfaches Fragezeichen um einen Thema- nicht an der ~utonn/dem Au-~ sprachen vor, sich auf einen gemeinsa-
kunstvoll gearbeiteten Absatz, der I etzt~ tox .... Die. Se~ismus-Debatte, die die-.:;:,. men Konsens mit der Leserlnnenschaft;o;.;.;.,..".,- ... 

lieh nur verdecken sofrte, daß ein Autor ZECK zumindest-' in . ihren Anfängen J- _..; beziehen zu .kqnnen. ·-~~~~[}~~~~;:.._~ 
nichts zu sagen· hat; zum ·Einsturz zu noch vollständig ~okumentieren ~oJ.!te, :..._j Zum zweiten wird der Argu . 
bringen. ist inhaltlich sehr viel schärfer. . 2 ____ , !/ fluß der/des Autorln mit zentimeterlan- j:::.~-
Die politischen WidersprJ<;he innerhalb Wer/wel~he in ·der ZECK einen Beitrag _,.: < gen Bemerkungen unter~rochen: Das o.- . : 

de<"' (io d" Techoil om.iteteo ooch ''"""'"dicht hobeo. will, m"ß eotmoll"' ""gefäh' die gleiche Ebeoe, wie _.".._\. . .. 
lange viele Linksradikale, -- während an der.Redaktronskönfer~nz "angenom- - ~wenn Leute ber Veranstaltungsdrskus- • • -
journalistinnen und Journalisten immer men" werden. Die_ ZtCK entscheidet. • J ·sionen durch Zwischenrufe aus dem .· -._ --...; .. ~ ; 
bürgerlicher wurden) gaben den Sätze- Das magnicht imn~mer so tragisch sein; J, Konzept gebracht Werden sollen. (Daß~ ~: 
rinnen-Bemerkungen ihren Reiz. Keine macht aber deutl_ich, daß die Machty-.: ,9er , Sätz_;r ~i . se ine~ • ..y~rste_rei da~i 1·.-;--. ~;· 

Zeck 7 --J.:: ~-· : · ,~~ ;...:rc<;. _..,.~- ' 
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sogar in der dritten Spalte mindestens 
Teile eines Satzes rausgeschmissen hat, 
ist ein wohl unabsichtliches aber be
zeichnendes Ergebnis seiner 
glänzenden Arbeit.) 
Wichtiger und für autonome (und das 
heißt in der Regel : männerbestimmte) 
Diskussionen bezeichnender ist mir 
aber ersteres: 

Die "eben-mal-schnelle-Bemerkung", 
mit der es möglich ist anzugreifen, ohne 
eigentlich etwas zu sagen zu haben. 
Oder wie soll ich mir erklären, daß die 
einzige klare und · eigene Information 
des Sätzers die ist, daß Ch . Crossmann 
aus Bialystock kommt, was "so etwa 
150 km nordöstlich von Warschau 
liegt". Dank an dieser Stelle an die Erd
kundelehrerin des Sätzers für die Ver

mittlung solch' grundlegender geogra
phischer Fertigkeiten - aber mal im 
Ernst: welche Bedeutung hat diese Be
richtigung außer der vorgetragenen 
Häme darüber, ·die Autorln end lich mal 
bei einem sachlichen Fehler erwischt zu 

solchen Beispielen ist, daß autonome 
Männer, die ein solch unverfrorenes 
Verhältnis zu Machtspielchen haben, in 
jeder Diskussion über die SU- oder 
KPD-Politik sich vehement "antistali
nistisch" geben. Ich habe keine Ahnung, 
wer der Sätzer ist: Aber soll'n wir 
wetten, daß ich ins Schwarze getroffen 
habe? 

Das Problem scheint zu sein, daß es zu 
einer wirklichen Gegenposition zu "Das 
Ziel nie aus den Augen verlieren ... " 
wohl nicht gereicht hätte, sehen wir uns 
die Bemerkung des Sätzers zur Schrei
bung "Israels" (mit Tüddelchen) an: Die 
versuchte Polemik ("kennen wir doch 
aus der Springerpresse, oder?") endet 
recht peinlich, weil sie eigentlich nur 
klar macht, daß da einer leider so gar 
nichts weiß von der Geschichte antiim
perialistischer Bewegungen und ihrer 
Politik. (Deswegen "versuc;hte" Polemik.) 
Das kann mensch dem Sätzer nicht 
unbedingt vorwerfen. Aber warum soll 
der "lngrid Strobi"-Beitrag · drunter 

haben ? Die kleine Häme desj'enigen, .. · leiden? ~ · · :·~'i:~': '"· · ·=~ :'t:l< · ' I _,__.,.,, - ·.lt·~ - ·~1' - ,...,..,..,~ 

der buchhalterisch Sachinformationen ' l Zudem kenne ich den Springer-S 

abgleichen kann, aber politisch-inhalt- : ~- l bisher - und es gibt ja nun wirklich 
lieh nichts zu sagen hat? p- '?·· ·. : -j,:;',};:;' einige Argumentationslinien gegen "ls-

D ' ,__ß be~ ·"'d.? '" ~ : • t · t . . · .,Jii""~ rael mit Tüddelchen" - nur aus Beiträ-eswegen mu er 1 er emges reuen t';'-. r · .. . . 
S.. be k bl ·be D 11 : ' · gen und Buchern, 1n denen offen d1e atzer mer ung e1 n. enn a es 1·:'. . . . . . .. 

.,. .. H:~'ii.· <·IIJ d h"tt · M"l G · k 't t ZIOn1st1sche Aggress1on gegen d1e Pala-
.c.. an ere a e Ja u 1e, enau1g e1 ge- . , . . . · . 

k U ·d · t 11 1 1 · ht d I '< stmenserlnnen verte1d1gt w1rd und da-ostet. n so 1s es a ema e1c er as : "' . 
Papier "Das . Ziel nie aus den Augen ; bei jedes Mittel - und sei es noch so 
verlieren", auf das sich die Autorln des : blöd - angewandt wird, um die interna-
Strobi-Beitrags positiv bezieht, eben . tionalistische Linke anzupissen: Tja, the 

als "gequirlten Quark" abzuquali - times they are a changing und rinks und 

fizieren, als wirklich ine Gegenposition lechts kann mensch reicht velwechsern 

zu begründen: Wirklich nett, dieses 

-·~~ . peppige, schnell hingeworfene "gequirl- "Israel in Tüddelchen" 
ter Quark", die Claqueure und kommt aus palästinensischen Be-

. Claqueurinnen fallen. dankbar ein und freiungsbewegung: Zionistische Terror-

)uchhuJ weiter gehts.[Y gruppen und die folgenden militanten 
Das genannte Pa.:>ier kritisiert I. Strobl ~• .. Siedlerorganisationen (übrigens vor al
a.us feministischer Sicht und bez ie ht ~~~? lem die von I. Strobl immer wieder als 

sich auf die revolutionäre Palästi nasoli-~,.. ~~ "links" bezeichneten Gruppen des ~g. 
dantät der 70er und 80er Jahre, verar- Arbe1ter-Z1on1smus, deren ldeolog1e -
beitet Material atcs deren historisch-ma- bspw. Bochorov,. der auch lngrid Strobl 
terialistischer Analyse. Kein Mensch · ein Begriff ist - mit der der Natio-

~-~- verlangt vom Sätzer, daß er historisch- nal"revolutionäre" um Strasser zu ver-
materialistisch oder gar revolutionär gleichen ist) hatten binnen 
denkt Aber dann soll er seine Position Jahre hundertlausende Palästinenserin-
auch so und nicht mit kulinarischen Ar- nen und Palästinenser vert,ieben, tau-
gumenten begründen. Ganz der sende massakriert, Dörfer und Felder 
Klärung der Verhältnisse wegen niedergebrannt, Ernten vergiftet und 
Er ist einen anderen Weg gegangen: Mit schickten sich an, auf diesem "seit jahr-
möglichst wenig eigener Substanz mög- hunderten menschenleeren Fleckchen 
liehst viel Wirkung erzieien - das Erde" einen Staat nach eige!'len Geset-
zwar zur Aufrechterhaltung (vornehm- zen aufzubauen, der die übriggeblie-

lich autonomer) Großmannssucht genü- . . , bene palästinensische Bevölkerung in . 
gen, mit politischer Debatte hat das ...... .:: Flüchtlingslagern und Ghettos als billi
nichts mehr zu tun . Wirklich skurril an .., ges Arbeitskräftereservoir sich hielt. · 

·:·j!P~ · .• ·_ -· - •• • . ..... ~ _ ... - • . ' - .· •• ~--1'1' 
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Schreibung "Israel in Tüddelchen" 
drückt nichts anderes aus, als den Wil 
len der palästinensischen Bewegung die 
historische Ungeheuerlichkeit nicht 
hinzunehmen, daß es möglich ist, 
Hunderttausende einfach zu vertreiben, 
tausende zu töten und alles 
niederzubrennen, was an die Existenz 
der Bewohnerinnen erinnert und dieses 
Massaker in der Akzeptanz des neuen 
Staates, der sich darauf gründet, faktisch 
zu verzeihen, ja mehr noch: :zu 
rechtfertigen. Die Solidaritätsbewegung 
hat diese Schreibweise dann 
übernommen. Ein übrigens recht übli
cher Vorgang, drückt er doch einfach 
die politische Solidarität mit einer Be
wegung aus: So haben Soligruppen, 
wenn auch sehr spät, vor einigen Jahren 
damit begonnen, von Azania zu spre
chen : Keine Spitzfindigkeit, sondern 
Ausdruck de5sen, daß mensch die Fak
ten des Kolonialismus und der · Siedler
regimes nicht bereit ist zu akzeptieren. 
Einzweites kommt hinzu: "Israel" ist der 
einzige Staat der Weit, der - von ge
raubtem Boden aus - nicht bereit 

seine Grenzen zu definieren: ••• 1-,:J 
Erez- lsrael (Groß-Israel) ist keine Ab-· 
surdität irgendwelcher durchgeknallter 
Fanatiker, sondern Teil der zionisti
schen tdeologie, die Staatsideolgie "Is
raels" ist. Die Zionisten sind der 

· Ansicht, daß zu "Israel" noch )ordanien, 
Teile Syriens, der Libanon und Teile 
Ägyptens gehören, deren Anbindung an 
den bisher "erkämpften Boden Israel" 
eine Frage des Kräfteverhältnisses sei. 
Das bedeutet, "Israel" ist ein 
Kampfbegriff, "israelisch" ist das, was die 

halten kann, was das 
internationale Kräfteverhältnis, der 
Imperialismus, politisch und militärisch 
möglich macht. Die Knesset diskutiert 
gerade - nachdem die ökonomisch 
angeknacksten USA in den letzten 
Jahren auf Ruhe (nicht auf Frieden) im 

arabischen Raum drängen - ob die 
syrischen Goianhöhen denn nun nur 
einfach "besetzt" oder schon "israelisch" 

seien. 4 a"" ;;:~ ~11:111!~._~:--: 
Soweit zum Thema 

Letztenendes meint "der genervte 
zer" bemerken zu müssen, daß die Au-

to rln nun schon zum dritten Mal 



!ergründe und Konsequenzen des Fa
schis'mus" zu schre iben; es von daher 
reichl ich abstrus ist, so rotzend zu ver
langen, die . Autorln solle endlich mal 

zur Sache kommen. Er/sie war längst 
bei der Sache .(und schon fast zu Ende 
damit). 
Sondern sein/ ihr Anliegen war es viel
mehr, nachdem es vi~ len in ·der krassen 
Stimmung auf der Veranstaltung "die 
Sprache v~ rschlagen hat" - mi_r übrigens . 
auch - nochmal Was zum Ablauf der 
Veranstaltung und zu den Intentionen 
der Beteiligten - aus parteilicher Sicht, 
logo _. Zll sagen. Dabei war da? 'ke in~ 
Diskussion über Hintergründe . er
wünscht' ein Argument in der Bewe r~ 
tung der Veranstahung, wie · eigentlich 

:ede/r erkennen konnte. . 
Daß der Sätzer hier· so tut, als ginge es 

um etwas anderes, macht es ihm noch
mal abschließend möglich, sein stim
nit:ngsmäßiges Genervtsein zu artikulie
ren (sowas ist auch ri1al wichtig, gelle?) 
und bewahrt ihn wiederum davor, 
inhaltlich auf eine Kritik zu antworten, 
die richtigerweise feststellt, daß eine 
pol itische Debatte von .Strobl und den 
Buchladenleuten nicht erwünscht wa r 
und verhindert werden sollte. Nur darin 
bekommt diese "Bemerkung'' ihreP 
Sinn. 

Es ist schon beachtenswert, daß der 
Umgang des Sätzers mit dem Beitrag 
genau der ist, der schon· beispielsweise 
die Panik auf dem Podium bestimmte, 
daß um-Gottes-w iflen keine kritisehe 
Diskussion um Strobls Position entste~t . 
oder das Geblöke al$ der Genosse von · 
der Gruppe Arbeitpölitik eine Posi tion 

iche" Themd de ~ KritisierenciPr . c bwolll 
diE'se davon nicht gesprocllE'n hattE'r .. ), 
ist kein Zufall : 

Der vo lle Angriff auf den lnterndtiond
lismus seitens .der Rechten un (ex
)linken Refornfisten erfolgte spätestens 
mit dem Gv lfkrieg: Ziel w~r. d ie :·olic'c.- · 

· . rit.ät .mit Palästina dls. ze 1trdlem Pu 
de · ioternation.alistiscilen u.1d. revo lu" 

Linken · seit Ende . cle"r · 

vertrat, die großen .Tei len des Publi - · :- . _ · . 

kumsn icht gefieL . - · · · · j,l "' · · .. 
Genau da:; w r Thema de!! ·Bei tragi' 'Zur · : 

Veranstaltung n it lngrid Strobi"·, -g< au :~. Anmerkung der R!!daktion: . . . : 
das r assierie.hic!." i_eder:- Wie ~aßte das~- Die Sätzerben·.erkungen in rlem Stro1;1-. 
' it: Aulorln zu~amme ? . . .• . r I ' Arttke "NiUe,) u:lter" :.J ns· umst:i•tei üt10' 
" . '<s ·ur ei gro~rtJg .s z _ugnis-fur die' . ]laben zu l oeftigen DiskussiOiöP 1 cie-
Disku~SIOftSfä h i :;kei t tJfld Ernsthaftigkeit ' tüll 1 Die Fonr der Kornmen;ieru ng·( i;1 
du ( . . )HarnburgercL'Jiken ,. ·~ den Text eiLgearbeitet) war r.icht i .1 .de ~ 
Und i: h h- t•e rr. i·:h sc· on gewdndert, .·. Redaktion abgesprocbe1i u tf wtlrde 
warum ich ;_,ei~ Lesen 'der ,· voil ei igen von uns hefti~ abgelehnt. 
n-erkunger . immer das. -esic:1' de;· "Dis- D<\~. betrifft aber n'ch· -iie inhaltl iche 
k ssionleire rs" vom Sco1i).llZ3 buC:l . ' .. Kri tik am . e;.([, die Nir i~ 
•or Augen .' atte. Auch der) at.e s·~ ine durcha s tei ler •. · 

"ositior r.Gr be,·,utzt; um ·gegeo : jede \Yer.n ie1 ·.,Jbge irLckten !'<!x . T2ilc cl~~ 
Kritik an 1 . id. Stro_bi~ . . Ör'igiro'IC feh 'er , w ie J;1s vorgeworfen 

_upöbeJ ~· ·. wiro, SC war das e'r ocdau ~ rnswe rt~S 
Interessant istäuch, daß es;wünl _ . .Mißgesch ic!;, jedcnb lb k::: me .• bs;cht: 
:ECK-Arti~e l gibt, i ~ der- · ~;ne SatZerrn 'Leider lieg' U.lS_ das O rigini;l ! r,:c~t IJlehr 
so .Jnverfroren reinfuh twerkte. Daß 
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lngrid hat in ihrem Beitrag 
.Das unbegriffene l;rbe - Bemerk
ungen zum Antisemitismus in 'der 
Linken" offenbar einen . Nerv in der 
autonomen/ antiimperialistischen 
Linken zielsicher getroffen und mit 
der Zw~ngsläufigkeit des Reiz . -
ReaktioQsschemas erfolgte· letzte
res: "Verdrehungen und Ver
fälschungen der Geschichte durch I. 
Strobl" attestiert ein Frauen-
zusammenhang aus Berlin mit 
einem über neunseitigen Papier 
.Das Ziel nie aus den Augen verli.e
ren " vom Juni 1994; in der letzten 
Oktober-ZECK sieht einE Schrei
berln eine Art Strebt-Springer 
Connection, indem Strobls ' Artikel 
mit "unhaltbaren und falschen 
Behauptungen" belege, .daß genau 
das (Strobls' Artikel) Journalismus 
ohne politisch-ernsthaften Anspruch" 
sei. · Alternativ hält der/die 
Schreiberln Strobl zugute, ·daß ihr 
.nun vollends der (politische) 
Verstand verloren gegang~n" sei. 
Schließlich die Lesung Strobls' 
Ende August im Schanzenviertel, 
auf der u.a. · Vertreterinnen der · 
HH' er Palästinasoligruppen ihren 
Unmut über ·strobls ' Haltung zur 
Schau stellten. 
Die Vehemenz, mit der Strobls' 
Position zum Antisemitismus in der 
Linken widersprochen wird -und die 
überwiegend aggressive Ab- und 
Ausgrenzung ihr gegen.über 
erscheint dabei gerade wie ein 
Beleg dessen, was bestritten wer
den soll: die offensichtliche Existenz 
eines linken Antisemitismus. Und 
gerade das Papi~r der_ Berliner· 
Frauen bzw. der Bei'trag i11 d~H letz
ten ZECK zum Thema sind ein viel" 
seitiges Beispiei für die von Strobl 
behauptete Ignoranz, naive 
Selbstgefälligkeit, historische 
Ahnungslosigkeit und eineJ:ll kaltem 
Desinteresse in der Linke 

Neueri Linken es in 
Vergangenheit immer wieder 

. Beispiele antisemitischer Affekte. 
Sie zu diskutieren, bedeutet, sich 
der eigenen Geschichte zu verge-
wissern. Es bedeutet längst nicht, . 
damit z.B. pauschal die Solidarität 
mit dem Kampf der Pal-ästi
nenserinnen um Selbstbestimmung 
zu diffamieren. Doch wenn ausführ~ 

lieh versucht wird,Strobl nachzuwei~ 
sen, daß sie eigentlich bÜrgerliche 
Positionen vertrete, patriarchale 
Geschichts- fälschung betreibe, 
drängt sich der Verdacht auf, daß 
mangelnde Linientreue hier durch 
Ächtung abgestraft werden· soll. 
Zum Beispiel der Begriff des 
.Antizionismus". Seit einigen Jahren 
existieren Untersuchungen, die den 
Ursprung und die Geschichte dieses _ 
Begriffs in der Linken thematisieren , 

· (1 ). Es gibt Kontinuitäten zwischen 
den antisemitischen Kampagnen 
unter Stalin 1948-53, antisemiti
schen Ausfällen der u.a. polnischen 
KP unter dem damaligen Parteichef 
Gomolka und der Etcjblierung des 
Antizionismus in der Neuen Linken 
der BAD nach 1968. Doch statt sich 
wirklich ldeologlekritlsch mit de; 
eigenen.Geschichte auseinanderzu
setzen, tönt es.im Frauenpapier aus 
Berlih: ~Die gesamte . Ära des 
Stalinismus · wird so auf die Kam
pagne gegen- die~.jüdische Welt
verschwörimg" reduziert. Eine der
artig· dummdreiste Propaganda
Jüg~ hat nichts mehr mit einer kriti
schen Auseinandersetzung mit der 
Geschichte d_er kommunistischen 
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Kämpfe ( .. .)zu _tun". Wird so also · 
die von Stalin befohlene Liqui
dierung des 1942 gegründeten 
Jüdischen Antifaschistischen 

· Komitees (JAK) in der Sowjetunion 
zwischen 1948-52 zur dummdrei
sten Propagandalüge? Die 

. Hinrichtungen, .Selbstmorde" und 
·.Unfälle" vqn David Bergeisen, 
Solomon Losowski, Peratz 
Markisch. SolorTion Michoels oder 
Wjatscheslawa Molotow, die alle zu 
den führenden Aktivistinnen ·des 
JAK gehörten, sind )<ein Anlaß für· 
eine kritische · Auseinanderset.ung 
mit (linker) Geschichte? Die wegen 
ihres jüdischen Glaubens ·· vei · 

, schleppten und · · ermordeter , 
Intellektuellen , Ärztinnen uno 

- Kommu.nistlnnen vier .Jahre nach 
der Befreiung Auschwitz' und .orer 
Jahre nach dem Sie~J der Roter · 
Armee über · del') · deutschen 

. Faschismus, Prawdaartikel aus den 
J ahre 1949, die l.B. den ·Kritikef · 
lsa;:tk Nusinow ·. als -.;wurzelloser 

· Juden" und .Kosmepoliten" denun 
zieren, .der antisemitisch motivierte 
sogenannte .Siansky"-Prozeß urio · 

das a::~fgedeckte .jüdische Arzte 
komplett" 19~2153 sind in der Lesim 
der Berliner Frauen nur noch Teil 
einer .reduzierten Betrachtung" und 
in der Konsequenz schon gar kein 
Grund, sich mit antisemitischen 
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·ftekt n innerhalb der Geschieht. 
er Linken auseinandei'zuseti.erl. · · 

i'lleben diesen historischen Gründe., 
gibt es allerdings auch in der aktuel-

. len Auseinandersetzung ·um den _ 
Begriff . 'des Antizio~ismus Argu
mente, die zumindest ·zur Kenntnis 
genomme'n werden müssen: • ·Die 
Rückkehr von Juden nach Zion mit 
dem Ziel, dort eine Gesellschaft auf~ 

· zubauen, ·in .der Juden kein6 
.. Minderheit sind, kann per definitio · 

l'lem nichtau( Nichtjuden:angewen- · 
det werden. Da es keine· nich-tjil( i
sehen Zionisten geben kann, ka11w 
<~S auch keine .nichtjüdischen 
Antizionisten geben; keine_ .christ.i
chen· w1d auch kein~ musllmischGn. 
Ein Nichtjude kann und mag vieles 
an Juden, am . Judentum an einet 
israelischen Partei, an ein~r isra;;ß. 
sehen Regierung, an -israe_fische, ' . 
Vorgehen u,sw.:kritisierE~n. er ist un· 
bleibt dabei lediglich ein Kiiti:rer aer . 

· Regierung Israels .• Antizionismus 
bleibt eine innerjüdische Option, ln · · 

. ni~ht _. jüdischer Rede ·wird sie 
grundsätzlich anti-israelisc . " 2) 
Da aber .die Berliner Gencissinnen 

. offenbar ausschließlich wie a· ~-- · 
.die bundesdeutsche Solidadtät· ,~ · 
··ewegung mit dem Befreiungs
kampf des pa.lästinensischen Voikes· 
( .. .) die allermeisten lnformatione; . · 

. . . 
: an den kämpfenden Organi .. ~ sc.hütterlicher BehiurlichKeit das 

. sationen selber (hatten)'\ wird die Ex istenzrecht Israels b!!Stritten wird 
eigene: Verstricktheil iri den -Konflikt . . im eir;tzigen .Land :d-e"r· 'Ä'~It,- das so 
zwischen Palästinenserinnen und • gründlich dar'firi g:egangQ;n w~r: die 
Israelis · . ver'schl~iert . . Diese . -. Frage der Existenzberechtigung_ vt;Jn-

. Betrachtungsweise ignorierL alle . . .JUden mi • . 'H . : illionenfachen 
. sozialen . und kultu'r.ellen i<o1 . · Depo_rtati9n .i1' · ~ ·l e.rniclltungsiage 
· t inuitäten der · Geschichtt.. · d-e•' endgültig zu de ·. ige , kann: das nv1. 

odernen Antiserriitismuswieaub : 1öch .mi.- - -~: <altem, - Desinter~~6 . · 
des diristlic ·. -n otivi~rten _. Ami. v~t;eicil net werdel') . Ö~s s~harri Ch~f . 
judaismus · s _; M[tt.~falte rs ·fl ~•-- inweghuschen ü~er die Shoa in 
DeUtschland, L . (lenen '?elbllt• e 1.";- i.lkt:ohjst da:nn ger1a'u Ausdruck 
ständlich auch o i~ Neue' Linke ,iacr " .;ssE!n, vi~s .Strobl ~ --~- autonort -
1968 stetri , wenn sit9 übe .' den· p~lk · ·. · · 'niiimperialisti~ct1e ,1 ·_ ·. ' 
stinensisch:i~rae;H~ch e n·.· : !(onJ_Iil\ · · .L~s'a'r'mn e~hänge r.' ·~. .. ,'ftält,iiärnlici-, 

· 1edet. Wer in der .Rede übe · srd'eli, -on . ·tgnödmt •n . .- . , istoriscte ~-
w.a , .. _ P -!.l äs,ti_nenserlnf] ,e •~ , ar-- rinu n~slosigk.eii - . 
OeutscneH 'di · -5hor.· ucn : ' urr. Nie· d.~ rimi.E.n:ina .<':1 1 ~ O~:. ah~ä'l ~ -
. ~usga~g~punkt il acti~ ; ei&le~. ~j~er ' ''IUS·efnandersettung 'mit geschichtli 
Beitrag . ZUf . Verdräog_un9 OQSSSI -~ :::neri ~=akterr ist, zeig~ .die wiederhat~ • 
was immer noch . Gr~n,d~age . .,e1 r n.t:o inatisierte Zosamm~narbeit vor · 
muß: · ie ··Einzigartigkeit' : . 9, . <cioniste und F~s~hi~ten durch ve~ 

. E::rmoraung von ~ seqhs · Millionen - .chied·~~ ~" verötte.ntiithungen · in _ 
Juden in Europa qurc;h . 'euts'cnt. ·_ . oe!l ! ~{zte r: Jahren. Die Bedinf. 
neb&ri anderen BetroffEin wie _Rom& . ' Ihn!;) ~ · die . :Oeklage r) , . aß · ihrt:· 

· und Sinti . Wer .sicli dieser Vor.au·::. . _'-\usei) ,aooersetivng r.1it Zionismus 
setzung ,;icht stellt ~rid so s~lbstve ' ' ~ . und ;"aschismus 3ls antiserrlitisd 
stähdlich den A~tizio~ i sm ~ ~ p~opa i. ' qenunzier1 ..tird,· sagen dazu : .Dlt: . 
.giert, vom iinpedalistischerr G_ebilae · jachgewiesenei! · · _--~kteh . di~l 
'l rael (rrw ·· · . _springersche. t:usamfTJen.'cubeit . .,;nd ·d~r ge~~i~ 

· 1\ntührungszeicne'n> spricht ;. i ~rio~:! · sait.idfi. inter,esse, l vcm Cien. dew 
schnell in der N"ähe jener, die 01e . ~cneri Faschisten ;und derzioni~r: 
Gnade de.r 'spät~n Geburt fü 1- s1ct- · $chen Siedlerbewegung sii1cF ais •. 

. 'r_eklamieren. wen~ dann -~w ,:r n·e; · dll tisem-itisch weil sie sie; gegb, 
I . 
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die Zionisten (also gleich Judenj 
richten. " Sie irren, die Berline
rinnen, wenn sie glauben, der 
Antisemitismusvorwurf begründe 
sich auf die Tatsache der 
Dokumentation dieses historischen 
Fakts: die Frage ist, mit welchem 
Züii.diese Zusammenarbeit themati
siert wird. Es geht nämlich in der 
Mehrzahl der Beiträge darum, 
Faschisten und Zionisten glejcbzu- ' 
-~. indem die Zusammenarbeit 
als weltanschauliche Übereinstim
mung . dargestellt wird und somit 
.die" Zionisten in die Nähe de: 
Mittäterschaft bei der Shoa gerüci\t 
'.'Jerden, wie in einer Broschüre aus 
Harnburg 1989: 
.Zionisten waren auch für jüdische 
Schulen, bevor die National
s ... zialisten jüdische Kinder vom 
Besuch allgemeiner Schulen aus
:;ch/ossen und zum Besuch jüdi
scher Schulen z wangen. Bevor die 
Nationalsozialisten die Kenn
zeichnung der Juden im öffentlichen 
Leben anordneten erklärte das 
Organ der .. Zionistischen 
Vereinigung für Deutschland" 
(ZVfD) , die Jüdische Rundschau 
1933:. Tragt ihn mit Stolz, den gel
ben Fleck!" • (3) 
Der Wunsch, kulturelle und religiöse 
Tradition durch eine konfessionell 
gebundene Schule zu wahren, steht 
nicht außerhalb der Kritik- dies mit 
der rassistisch und aggressiv aus
grenzendEm Politik der Nationa· 
lsozialisten zu parallelisieren ist 
sta.rker Tobak. Schließlich den 
Leitartikel des Chefredakteurs der 
Jüdischen Rundschau, Robert 
Weltsch vom 4.April 1933 (drei 
Tage nach dem Boykottaufruf der 
Nazis gegen jüdische Geschäftet) 
.Tragt ihn mit Stolz, den gelben 
Fleck!" als zustimmende Vorweg
nahme nationalsozialistischer 
Ausgrenzung anzuführen, bedeutet 
(dummdreiste?) Geschichts
fälschung. Tatsächlich wendet sieb 
Weltsch gegen den Antisemitismus 
der Nazis:" ... Daß die Boykottleitung 
anordnete, an die boykottierten 
Geschäfte Schilder .mit gelben 
Fleck auf schwarzen Grund" zu hef
ten, ist ein gewaltiges Symbol. 
Diese Maßnahme ist als 
Brandmarkung, als Verächt-
rchmachung gedac!it. Wir nehmen 
sie auf, und wollen daraus ein 
:=hrenmal machen. ( .. .) Wir geden
f:en al1 derer, dir. set fünftausend 

Jahren Juden genannt, als Judet, 
stigmatisiert wurden. Man erinneri 
uns, daß wir Juden sind. Wir sagen 
Ja, und tragen es mit Stolz." 
Weltsch zuweilen naiv-trotzige 
Haltung, seine kleinkariert anmuten
den Anklagen gegen assimilierte 
Juden in diesem und andere: 
Artikeln mögen aus der Sicht heuti
gen Wissens um die Konsequenzer> 
nationalsozialister Politik verfehlt 
wirken, aber genau deshalb doku
m3ntieren sie die tödliche 
Ahnungslosigkeit der Mehrheit des 
deutschen Judentums, zu einer Zeit 
wo wenige etwas vom gelben Stern 
oder .Nürnberger Gesetzen" ahn
ten. Nicht mehr und nicht weniger. 

Und al;;. die .Nü,·nberger Gesetze" 
inkraft waren, bedeutete die 
Zusammenarbeit von Nazis und 
Zionisten für deutsche Juden~ 
Möglichkeit der Emigration aus 
Deutschland ( das auch innerjüdisci> 
umstrittene sog. .Haavara''
Abkommen), ohne daß absehbar 
war, daß der Weg der in 
Deutschland ausharrenden Juden in 
den Deportationszügen nach 

uschwitz enden würde. Doch i•• 
der Wahrnehmung linke! 
Geschichtsschreibung handelt es 
sich um den .Zionismus im Komplott 
mit dem Nationalsozialismus" (4) 
und das ist dann linker Anti
semitismus: ein Komplott ( laut 
Duden der DDR, Leipzig 1984 syno

. nym für Verschwörung, heimtücki-
scher Anschlag!) von Zionisten hat 
es außer in den Köpfen von 
Antisemiten nicht gegeben und 
wäre a!s Kollektivzuschreibung 

sowieso ·"tertehlt und diffamierend 
:und bei jenen Zionisten, die z.B. 
Hannah Arendt 1948 Fasebister 
.ennt, begründete sie es auch (5)) . 

Denn vom .Deutschen Korn 
munismus im Komplott mit dem 
'\lationalsozialismus" lesen wir trotz 
eines aus taktischen Erwägunge. 
Jemeinsam mit den Nazis durchge· 
führten Streiks in Berlin 1932 (fü 
Neurechte jüngst Anlaß, Korn 
:nunisten und Faschisten gleichzu
setZ1en!) ebensowenig, wie von der. 
.Palästinensern im Komplott mit den 
Nationalsozialisten": der führende 
Repräsentant der Araber in 
Palästina, ·Hajj Amin ai-Hussein i 
hatte massiv die Nähe zu deutschen 

-c<Jscb;sten gesucht Seit Ende 1 3·, 
ga 13 S fortgesetzte Kontakte inL 
den Nazis, 1941 ein persönliches 
Treffen mit Hitler. Husseini war aktiv 
am Aufbau islamischer Einheiten 
(.Haandjjar"-Einheiten) im besetzten 
ugoslawien unter dem Befehl der 

Waffen-SS beteiligt die an der 
Bekämpfung von Partisanen
gruppen teilnahmen und in die 
Liquidierung von Juden in Kroat ien 
verstrickt waren. Obwohl nach dem 
Krieg Jugoslawien die Auslieferung 
Husseinis als Kriegsverbrecher ver
langte, lebte er bis zu seinem Tode 
197 4 unbehelligt in verschiedenen 
arabischen Staaten (6). 
So scheint für manche L1nke die 
Geschichte ein riesiger Gemischt
waren laden zu sein, aus dem sie 
herausklauben, was ihnen gefällt 
und ins Konzept paßt. Oder aber 
eine Glaskugel, in der d!e 
Geschichte grad so erscheint, w;s 



sie gew(.inscn, wird .Geraae aertoie 
Schreiberln des ZECK- Artikels zu r 
s·trobi-Lesung demonstriert die 
Glaskugelvariante exemplarisch : 
"Warum z.B. schreibt sie (Strobl) 
nichts über die jüdischen Wider- -
stcipdskämpferiimen (:.)die z.B. im 
spanischen Bürgerkrieg kämpften, 
oder die zunächt?t nach Palästina 
auswancjert~n und dann wieder fort· 
gingen, weil sie die Politik dort nicht 
mittragen. wollten .. ' " . . Die Argu 
mentationskette, di_e sich hinter die . 
ser Forderung_ verbirgt; lautet unge 

. fäh·r so: Israel ist scheiß uri · da~ · 
wird doch klar, ih<;i .; r, . tjei:,p i ei ~ 

(gesucht und) g~furauen Werd&n, dr& 
das belege ·. E~ w.;,rd .. n integ&•& 
Jnd u .. verfängl iche elege aus den 
rl aUfer. der ·Ge::.c i::hte gekram . · 
siehe d C:<; ·a iabe·n je. so~a · Juoe,· 
· srael · s~heiße gefunden !. 
Und tatsächli~h ,' e_ gibt ein große 
za· I .Jon Israelis, die aus Oppositior 

-zu - Besatzungsf>olitik Israels da~ 
l and verlassen haben. Aber es gib . 

· Jbenso jüdisch-kommunistisch• 
t<ämpferlnnen des· spanische 
Bürgerkriegs, di.& nach 1 4! L. 

nach Polen und in dia CSSR gega · 
gen sind, u·, am Aufbau der sozial 
stischen Gesellschart teilzuhab., , 
und die in der Folge d - r ar . cis~::~ . "! · • 

sehen Kampagnen dor: '•airri:. :dno •. 
re Chance.sahen, als 1ach lsra&l L 

. emigrieren . ( ). 3 tatt _;ich jed\.CI 
Belege und Gegenr..elege ·um · 'i 
Ohren zu knallen, wäre es kons,rur · 
tiver, Geschichte und GelJenwar: · ~ 
das zu begreifen, was ; ie in . il 
höchst kompl iziertes Erge~ri i , 1. 

Widersprüchen, Brüchen, lr ;·ü ... 
Hoffnungen, Fehlern, die sich ,,jt;;, 
ohne weiteres in G•~t-Böse-Rasten 
fassen lassen. Dieser Blick oedeuta 
keineswegs die Reduz ieru;rg .,. 
bloße Betroffenheit od.,; gar, da, 
Aufgeben von Parteilichkeit · 
Staat Israel einen kapitalistis..;,, ~ 

Staat mit Aufgaben in der impe.riao : 
stischen neuen Weltordnung 
sehen, der jedoch ebenso mit .Je· 
Hoffnungen der Überlebender .Je 
Shoa auf E!in Leben ·ohrie Pogrorn•
und Diskriminierung gegründet Vvu · 
de, muß kein Widers~ruch sein. ürt.. 
Außen- bzw. Bes-atzungspol itr~ . 
Israels ist selbstverständlich militari 
stisch, zuweilen terroristisch uno· 
bedeutet Unrecht gegenüber de . 
Palästinenserinnen : trotzdem müs 
senwir hinnehmen, daß israelische 
Machtpolitik sich der Gewalt bedien~ 

• · c. ... uae •. 1nr& ergenen Lenrer . au ~ 

der Shoa gezogen haben, · denr: 
•. . die Opfer der Shoah ·sind nichl 
durch einen Reinigungsofen, son
dern durchs Gas gegangen.'; (8). 
Und des~egen ist es konsequent, 
die Intifada als legitime Gegen~ 
gewalt" der Paiästine.nserlnnen zu 
unterstützen, die Siedlerbewegung 
al~ das ZU bezeichnen, WaS sie ist 
nämlich ein chauvini.stisc -nationali. · 
stisch motivierter Liui draub, der die 
Recnre der Palästin.enser!nner ,,,, 

. ;::üßen ·t i. c ·n "''R'' oiO · lllioroe• 
1rch zuruckscnrt~c..:t< 
ulriK. Meinhol t;nrttol 196 /. U1e 
r~uropäische LinKtt nar und ncitte •lle 
emer Gr .. , 1d,"ihre ~olictahtatmit ae; . 
. assi~;;cr ·veno/gten aufiugebert 1'-u• · 

· , je Wurde der Natiötlalsc-LI"'tlsmu:-. 
·,;cm .arsr ·urc:; Ji~ wdengreue• 
Kompromittien , ollt:ni ourch Wieae• 
gutmach.~ng wieder gut. Es g1bt lü;. 

ie · europäishce . LinKe keme1 
~runu, ·. fnr... otiaaritä! . o"Tili .. Oe/ 
Ferfolytbi . aufL"<igeben . 31e re1cnr fl 

•i 1€J . e9en .#a• · ~ria ::.cnließi ·ei· 
~raa · · ·:. "'" · ~~~ . a8 1 brit1scf)t. 
oi;; 1 f.....t:'uliri, , i r... , ;;~flonalsozial(srJ 

_t:h ~;. · X da;i. ,vtt.Jig~n:" . begrünaet 
.·.' . .· . 

uiDf:~i . !..llfi Wfenschen, die f1eute - , 
·. -.. rae <. eCJ.:Jt · die .Iuder . !ichi u. 

.... u ..... · · J J€ vao~:~ ~aie, , · nich· 

"> UOj"~i<re "OftQ~:th · JJf;,,:,a. · .. bj eKl6 
J iesl:t StbdtsqrUIIOt I Wel ae. 
':iesratdJ 1111:!~"'"; ~r .. .;. c~>' ' .g1aub1 ·iu 
'uispositfor.· ~tel/er;/:.cu sollet.: miJß 

· · v1ssen, datj n ich( die Täter, sonder• 
.vie(ierf,ll t . . J ie . pfer llbrj aamaJs 

. · ;;etrof:te;, würde~'-~ Mernhofhat die 
; e Position in derRAF aUfgegebe· 

.· Jnd dokumentieri. damit das .tat.ar · 
t~i'ltwede f-oder" in der Geschicn(" 

· oetrachtung der Nauen Linker. 
uie 'Folge : dieserH<~Itliny . rli"usti'rer · 
e1 r ·13'ekennerlnnenscrireiben · Oe· . 
Westberliner Schwarzer' ~atter\ . 

· . erneri. · Voila.ure· ae. spaterar 
·Bewegung ?.Junr 10rti November 
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!! .. n .Janresrag der laschisti-
. -;cner· · Kiistallnacht wurden in 
Wes.tb.erlih mehrer jüdische 
Mahnmale mit ~ Schalom und 
Napalm" und .EI Fath" beschmiert. 
Im jüdischen Gemeindehaus wurde 
eine Brandbombe deponiert. Beide 
Aktionen sind nicht mehr als rechts
radikale Auswüchse zu diffamieren, 
sondern sind ein entscheidenes 

. Bindeglied internationaler sozialisti
o;cner · Solidarität. Das bisherige 
. •t r!Jar,. en qer Linken in theoreti
scn.ilt JLiihmung bei der Verarbeitung 
ae Nahostkonflikts ist Produkt des 
aeutschen Schuldbewußtseins (. .. ) 

· D1e eurotisch·historizistische Auf
aroenU.nii der geschichtlichen 
Nichrberechtigung eines israeli
-:;cne, ;täates uberwlndet nicht die
~er . . illfiosei' · 4ntifaschismus ( ... • 
4;_,:) <Jei I!Jf '-{jscni::.t /:1 •} iffilrtriebet 
wae(• :;1ttO :;elbs. ~-'asctoJslt~• 
qeworoe• 
•ngrci . ~rroo· na . - ~,r •nre• 1'te~.or 

'\'~Kt lo • . Jef- ·4eigessene ,· . t: ri:>e 
clrtb ~ootwe11~1ge Diskussior 01 11 0e1 
Anllse rnrifsill u~ · ir. un.sere i Ge 
;;cnrcnte wiede, otos , tjewl..ßtse;, 
ge.oracn Da ist"otten::;rt;htlrc.;r 1o 
Nendrg ;~ no d~cr. gut so 

'\I"' 

· .· .. ours Rapopofl. ,Hammer 
Sicnei,Davrostern .. Juoenverfolgun~ 
r _der Sow.jetunion;', Berlin 1992 

·!Leon Po.liak.ov .Vom Antizionismus 
· ~um Antisemitismus", Berlin 1992 

,2) Edna Brocke .Staat Israel -Bild 
Bilder:selbstbild ,Fremdbild" ir· 
Jude im 8i lcf der Bundesrepublik 
sser / 994 

;j AlltÖnoma Nahostgruppe 1-lH 

l io11 ism us,F aschism us, Kollektrv 
o;cnc~ia'< rlamburg 1989 
4 l r<raus Pqlkehn .Der Zionrsmu~ 

· rr K omplott · mit . dem . Nationar 
·ozial ismus" in:· Klartaxie 9 Freiburg 

. · 9~3, zitiert nach · Autonome Nah 
östgnippe ($.0. ) 

· (5 j: Ha,nnah Arendt .Der Besucr. 
Menahem Begin$ und die Zie le ser 
•et ~oliti schen Bewegur'lg" in : die

se lbe · , lsraer Palästi'na und der 
'\mrseniitrsmus · Berlin1991 
(6) _Enzyklopadre des Holocausts. 

' ·· Band II, Berlin t993 . . . i 

' ;..rno. Lust i~e r .Scharom Libertad 
·Die . ..Juden im spa,nischen 

Bürger:Kneg", -FranKfurt 1989 
(8) Amoz Os, zitie~t nach : .Juden 

· rm Bild der Bundesrepublik" (s.o ) 

... · .. 



. ·Pluralistisch geht die Welt zugrunde 

,r~~W~-r~m 
lieh verfolge· nun · schor~ -et• ge 

Zeit die Sexisnn.Js/Pama(·_natsdeb~tte 
der Hamburge • . ''izenP· .nd trage 

'-schon sett längerem. warum 
'lt öffentlich) teildenziel: 'Y\anne· 
·, ' eher femn11stische r1e~a11get>enswe 

(zumindest verbal\ vert81digen, abe• 
Frauen zu dteserr rhem? erschreckend 
viei Defensi~E:S 0 1~ '11 • ' U u nsolidari
schelio und Rüci<scnrittllcl1en•. < U le
sen/hören ist. Beispielhall .;:na arin die 

Beiträge der leu:ter· ·~:ec~> 

I
. ·w arurr. auf eir11roa• "''ra dte (übrigens 

wohl nichr a llrot · u rund weltweit von 
vie len Fraue" 'r Befreiung;beweg:mgen 
erhobene .und teilweise durcll!e~;etl'te)l 

Forderung nac:h Ausschluß von Verge

"" waltigern aus den eigenen Reihen 
. hier plötziic~. in Frage gestellt? 

Die Antwo darduf scheint mir eher 
miese Kräft(!verhältnis und das Un
bewußtsein über die gesellschaftliche 
Zwangsheterosexualität zu sein, als alle 

anderen, in den Texten vorgescho
benen Gründe. Manchmal scheint 
diese auch durch, z.B. in der von einer 
Frauengruppe aufgeworfenen Frage: 
"Wenn wir wirklich konsequent alle 
Männer aus der Szene schmeißen 
wollten, die mal vergewaltigt haben ... 
wieviel Männer blieben eigentiich 

noch?", was ja im Grur.de nichts 
anderes beinhaltet als gtnau die 

Dimension. die Gewalt geg<'n Frauen 
hat. Und die Antwort darauf bnn doch 
nur der Kampf jagP.gen SP.in L·-ld nicbt 
die mit du Gewalt ei:>Pn bezweckte 
Hinnahme der he rr-schPnd~n 

Bedingungtn Und zurück zu der 

obigen Fra~ : Wa~ wäre denn. ·.venn 
.. . ? Ia und wenn ' Wahrscheit .lieh 

g•nge es uns allefloal bessPr und , 
zumindest unsere Etoerg:en würden mal • 
in unse·e und aller Fräuenb(!freiung· 
fließ€ :~, statt s1ch ewig und fruchtlos 
weiter an den Männern abzuarbeiten. 

Es gäbe ein Buch zu den A~ke1n der 
"Frauen vom Plenum Sexualität •md• 

Herrschaft", der ' häßlichen Entlein" und1 
de. Frau aus der Zeck zu sehreibero, dal 

sie fast .1lle~, was s1ch mal for.;;chrittli I 
14 1 ehe, revolutio11an:: feministische Frau-

--· 'l : en/Lesben an Bewußtsein und 
rungen erkämpft und erarbeit~t · 
in Frage stellen, und damit mit 
heit (und das zeigt mir ein Blick in 
Geschichte von Frauenkämpfen) beitra
gen, LU emer · weitere11 Nieder
lage/Rückschritt im weltweiter 
gegen das Patriarchat 
Ich beziehe mich hier ausschließlich 

die Artikel der Frauen, da m1r das, 
die Männer dazu schreiben erstmal re
lativ egal ist Wichtiger finde ich die 
Debatte unter Frauen und fände es 
sowieso besser, die nicht in einer ge
mischten Zeitung zu veröffentlichen 

(und eigentlich am wenigsten in de 
Zeck, die zwar anfäng:ich tönte, alles 
abzudrucken zur Patriarchatsdebatte, · 
aber seitdem zensiert, wie sie ihnen ge- , 
rade zu passen scheint). Aber da die 
Debatte dort nunmal angefangen hat 

und viele ihre Argumente wieder daraus 
beziehen werden, will ic.h einigEm auch 

hier widersprechen . 

Ge•ade im Geschlechterkampf in Zeiten 
der Krise der revolutionärer. Linken und 
der FrauenlJewegung defensiv und libe
ralisti~ch zu denken und zu handeln, 
l1eißt konkrd erkämpften Raum aufzu
geben und noch weiter zu rück katapul
tiert zu werden. Alles von allen ~eiten 

beleuchten zu wollen, sozu:;agen von 
''>\.oensch zu Mensch" ohne einen par
teilichen Standpunkt im Klassen- und 

Geschlechterkampf einzunehmen, zieht 
die Niederlage nach sich, weil in einer 

gewalttätigen patriarch:IIen Gesellsch'lft 
Pluralismus für Frauen nur Grenzenlo
sigkeit (ke:ne Grenzen zu setzen) be
deutet. Und das heißt es fürs Politische 

wie fürs Private! 
Um aber kein Buch zu beginnen, be
schränke ich mich auf ein padr Worte 
zum Thema Vergewaltig•Jng: 
Gewalt gegen Frauen ist der fortgesetzte 
M1gr:ff des Patriarcl-,ats im K'l.mof gegen 
weibliche Autonomie, Frauenidentität 
unci Frauenstärke. Mithilfe dieser Ge
walt (und das meint physische, psyc!li
sche, ökonomische etc) ist die Frau 
(Lumindcst sichtbar in den Me.trooolen) 
trotz anhaltenden! Widerstand nur 

noch ein Schatt.:!n dessen, was sie sein 

____ " .. 
war. Ver 

gewaltigung ist darin ein zentrales, ~xi- , 

stenzielles Verbrechen . \ 
Und um es zum x-ten Male zu wieder-~ 
holen, ist es keine individuelle Tat eines 
individuellen Mannes, dessen einzelnes 
Bewußtsein es zu ändern gilt, sondern 
er handelt ~einer Rolle gemäls, die ihm' 
vom Patriarchat angeboten w;rd, und 
LWar weit vorne in der Front. 

Zwangshetetosexuali~L ist die von 
Mänroern im Dienste des Patriarchats 
gewaltät1g durchgesetzte RcaliGit von 
Frauen, ihren Unterdrücker zu lieben, 
sieb für ihn aufzuopfern, sich sclbs 
richts wert zu sein. Noch nicht einmal 
mehr Haß auf eine'l Vergewaltiget, der · 

·. eine Frau, eine von unseren Ge-• 

schlechts-Ge:~ossinnen zutiefst ent-1 
würd;gt u:1d gedemütigt hat, scheint( 
übrig zu b1eiben. Eher wird die Frau in · , 

· Zweifel gezogen, dls daß der Täter aus ·. 

dem "Kollektiv" verstoßen wird. 

Den Frauen, die den Raussehrniß eines 
Vergewaltigers fordern, vorzuwerfen, 
daß er dann woanders seine Verbre
chen ausüben kann, stellt die Verhält
nisse auf den Kopf: geht es doch r.icht 
um den einen Täter unter vieler. Nicht
TäLern, der mit Therapie und offenbar 
Verstärd;s "gt.ändert" werden kann . 

Worurr es ~eht, ist ein Kampf eegen 
den patriarchale1r (AIItli/.5-)kr:rg, den 
IPtLten01ich nur die Revolution = die 
radikale Umwälzung der Verhältnisse 
vollends absc.haffeo1 kann. Alles andere 
ist Illusion! 

Und in diesem Kampf ist die Forderung 
nach Raussehrniß eines Vergewaltigers, 

neben der öffentlichen =3est.afung des 
·Täters konkret eine Verbesserung unse

rer Bedingu:~gen und des Kräftever
hältnisses. 

"Revolution ist die Antwort auf sexuelle 
Gewalt gegen Frauen" 
Erklärung der philippinischen Frauenor

ganisation MAKIBAKA zum 8. März 93 

in diesem Sinne, 
Schürt clen Frauen/Lesben;:orn !, 
eine zornige Leserirr 



Antwort auf die 5 Frauen aus der Hafenstraße 
("Ein paar Worte zur öffentlichen Nachfrage' in der Oktober-Zeck) 

ln eurem Brief zur öffentlichen Nach
frage an das Wohnprojekt Hafenstraße 
und zur Diskussion um Sexismus in der 
Szene schreibt ihr: "Die (Zurück) 
Eroberung u'nserer Geschichte, Fähig
keiten und Zukunftsperspektiven, da 
sind wir dran ." 
Wenn ihr in diesem Zusammenhang 
von unserer Geschichte schreibt, denke 
ich, ihr meint die Geschichte der 
Frauen. Die Geschichte von uns Frauen 
ist in der herrschenden, patriarchalen 
Geschichtsschreibung unterdrückt, ge
leugnet, ignoriert und immer wieder 
verschüttet worden . Die Geschichte der 
Frauen ist die Geschichte des Ge
schlechterkampfes, der Unterdrückung 
von Frauen durch das soziale Ge 
schlecht Mann und der Widerstand von 

Frauen dagegen. ln der Geschichte von 
Frauen ist das Öffentlichmachen von ' 

Sexueller Gewalt als zentrales patriar
chales Unterdrückungsinstrument 
schon seit der Frauenbewegung des 
letzten Jahrhunderts, allerspätestens 
aber seit den sechziger Jahren dieses 
Jahrhunderts, immer wieder Thema 
gewesen. 
Wenn ihr wirklich an der (Zurück)Er
oberung unserer Geschichte dran seid, 
wie könnt ihr dann gerade mal einen 
Absatz zuvor von 'inquisitorischen 
Nachfragen" schreiben? 

Zur Zurückeroberung von Frauenge
schichte gehört ganz maßgeblich das 
Wissen um die Inquisition, der Frauen
verfolgung im Mittelalter als umfassend
ster und brutalster Unterdrückung von 
Frauen in Europa. 

"Zwischen dem 15 . und dem 18. Jahr
hundert werden nach heutigem Er
kenntnisstand in Europa zeitgleich 
9.000.000 Menschen - in erster Linie 

Frauen und Mädchen - der Hexerei an
geklagt, gefoltert und auf dem Scheiter
haufen ermordet. Die christliche Kirche 
beider Konfessionen zieht im Verein mit 
den weltlichen Feudalherren .. . , be
waffnet mit dem Wort Gottes, mit 
Daumenschrauben, Streckbänken und 
Blendeisen und dem festen Willen zur 
Vernichtung alles 'Ungläubigen' in den 
Krieg. Die Tötungsmaschinerie der 'hei
ligen Inquisition' geht mit unbarmherzi
ger Härte und akribischer Systematik 
gegen Frauen und Mädchen allen Al
ters, gegen 'engelsgleiche Schönheiten' 
genauso wie gegen 'Häßliche und mit 

eufelsmalen Gezeichnete', gegen Rei
: he und Arme, gegen Witwen, Ehe-

frauen, Töchter, Mütter, Großmütter, 
Alleinstehende, gegen Frauen aller Kon
fessionen und Religiosität, aller Schich
ten und Berufe, gegen Frauen in den 
Städten und Frauen auf dem Land vor." 
(aus: Aus anderer Sicht, Wildwasser 
Marburg) 
Denkt ihr so von den Frauen, die die 
öffentliche Nachfrage gestellt haben? 
Ihr werft ihnen vor, von e1ner Ausein
andersetzung zu sprechen, wenn das 
Ergebnis schon klar ist. " .. . fordern wir 
euch auf, end lich öffentlich dazu Stel
lung zu nehmen und euch von Jens 
Waßmann zu trennen. .. " (öffentliche 
r-.Jachfrage) 

lungnahme, welches Ergebnis sie erwar
ten und ihnen ist auch klar welche 
Konsequenzen das bedeutet. Es ist ih
nen deshalb klar, weil sie seit Monaten 

für den Boykott von Jens Waßmann von 
der "linken Szene" arbeiten . Warum sie 
diese Forderung aufgestellt haben, dazu 
ist von ihnen schon einiges und ausrei

chend gesagt worden (Verschiedene 
Stufen der Gewalt, Vom Umgang mit 

Anwälten sexistischer Gewalt, Und die 
Moral von der Geschichte .. ). Deshalb 
fordern sie auch eine Trennune von 

1 Zeck 15 

Jens Waßmann und nicht irgendeine 
Stellungnahme, frei nach dem Motto 
"Man/frau hat sich ja auseinanderge
setzt". Auseinandergesetzt haben sich 
angeblich viele, doch Konsequenzen 
haben nur wenige gezogen. 
Auch aus dem Wohnprojekt Hafen
straße gab es nach der öffentlichen 
Auseinandersetzung um Jens Waß
mann, bis auf die Stellungnahme der 
11 6, die kam aber m.E. auch erst nach 

, der Nachfrage, keine öffentliche Stel
lungnahme. 

Nur zu natürlich, daß die Frauen nicht 
nur allgemein von der "Linken" den 
Boykott Waßmanns fordern, sondern 
auch von der Hafenstraße, dessen An-

; walt er ja - eurem Brief "Ufolge immer 
noch - ist. 

"Eine wirkliche Auseinandersetzung 
über Männergewalt, Vergewaltigung 
usw., und was dagegen zu tun Ist" wollt · 
ihr führen. Die Forderung: "Vergewalti
ger und Täterschützer raus aus linken 
Zusammenhängen! " ist entwickelt aus 
einer wirklichen Auseinandersetzung 
uber Männergewalt, und mehr noch, 
sie ist ein Schritt von Frauen sich orga
nisiert gegen Männergewalt zu schützen 
und sich dagegen zu wehren . 

Sexuelle Gewal t und Vergewal tigung als 
männliche lnteressensdurchsetzung, 
organisiert und umfassend, zu begrei
ien, bedeutet für Frauen immer auch 
Trennungslinien zu ziehen. Trennungs
linien zu denen, die kein Interesse ·an 
der Würde, dem Schutz und der Befrei
ung der Frau haben. 

' Eurer Meinung nach war das Verhalten 
Waßmanns gegenüber den Bürofrauen 
unmöglich, seine Entschuldigung bei ih
nen formal, seine Auseinandersetzung 
nur oberflächlich und zwanghaft. 
Warum dann nur zieht ihr den Tren
nungsstrich nicht zu ihm, sondern zu 
den Frauen, die sich gegen Männerge-
walt organisieren, indem ihr sie öffent
lich "inquisitorischer Nachfragen" be
zichtigt? 

Warum schützt ihr ihn und seine Unter-
stützer? > 

~ 
An der Stelle, wo ich eine klare Di- ~ 

stanzierung von Waßmann von euch ~ 
erwartet hätte, schreibt ihr " ... nur darin I' ~ 
ist er nun wirklich kein Ausnahmemann ~ 
und wir sehen nicht, warum wir des- , ~ 
halb ein Exempel an ihm statuieren , .9 
müssen .11 j ,t> 



ts gib1: i<ei .e ." ll~i .anrr,e,ma .... c; ..;, ,, 

!Viänner sind potentielle Vergewaltige .. 
Warum keine Exempel statuieren? :: 
jeder politischen Arbeit gehen 
;chrittweise u11d an konkreten Beispi~ 

len vor. Seltsamerweise r.:aucht ie~ 

Vorwurf aber immer nur in der Antipc 
·.riarchatsdebatte gegen Frauen au .. 

•Jder soll jetzt gefordert werden, d;o, 
:aschistischen Zugführer Dommel lEi• 
satzzug Mitte) vorläufig nicht weite· 
anzugreifen, denn er ist ja nur eine; 
von vielen faschistischen (Ober-)Bulle~ 

:.md man will ja keine Exempel statuit 
··en. 

Überall, wo sex1st1scne Gewal( t>ekan 
Nird, wird diese von Frauen aus ihrer 
Bedingungen öffentlich gemacht we. 
.:Jen. Dies ist immer der erste Schritt vo• 
00rauen, um sich organisiert zur Wehr :t 
;etzen. Öffentlichmachen bedeute 
Ausschluß des fäteL aus polit1scne. 
Zusammenhänge .. .m '>ch ut... 
"betroffenen" Frauen. 
Wer die Sexismusdebatte in der Hai"' 
burger Szene verfolgt, wird ansonste" 

auch mitgekriegt haben, daß das ein- I' 

zigartige Exempel Jens Waßmann Zu
wachs bekommen hat: RechtsanwältP 

Jacobi und Patett, Gerhard Meyering, I 
Heiter bis Wolkig, Manuel von EI Roj itc 
und Kumpane (aus aktuellem Anlaß j 
noch eine öffentliche Nachfrage: Wo 
bleiben denn die Diskussionen, die un~ 
EI Rojito vor gu zwei Monaten groß 
spurig ·;erspr2ch c\ffentl icl-: '' • mil
chen?\ 
~o ist d1e l:segrünoung nicht ausgerech
net an Waßmann ein Exempel statuir 
ren zu wollen, schlichtweg überholt. 
"-.Nir sinci :nteressiert an einer wirk i
=-•en Diskussio~ Eine, die Lösunger 
sucht unrl auch die Frage nach den Tä
tern einschließt." Innerhalb der beste . 
henden Verhältnisse kann Lösung nur 
Anpassung und Schweigen bedeuten, 
die Frage nach dem Täter nützt nur I 
ihm, nicht uns. Darum muß es für , 
Frauen darum .gehen, die bestehenden 
'v'erhältnisse radikal zu verändern, diE: 
Macht zu erlangen. die Regeln zu bc.
stimmen. Nur so werden sie ihre lntE 
o:ssen durchsetzen " ... und wo wir un. I 
.;ls Frauen positiv stützen und untE · I 
stijtz<>n können." schreibt ihr, gehör': f; ·. 
"Uch auch dazu. Voraussetzung -1"f•· 
ist Solidarität mit ·:r;<uen zu Ierner 

ln diesem Sinne grüße die 1(/uRf! v•c. o 
rlamburg, Oktober 1994 

I 
Zur Darkroom-Sabotage 

" Stellungnahme der an de~, 
!Porno-Sabotage-4ktion ßf: 
teiligten< 

Yie• _-__, ,a"0.c. .• aDt: ... v • . ~ 

_oge; l , ::..u unserer Porno-Sabotag, 
\ktion au - der von Schwulen organ isie 

ren Galc.> lnfernale am 15.juli einde:.~f 

' tellung -:.~ ne'-1me, . Wi wo!ler: c= 
-'!tzt nachholer .... , - : · -~r ,__ . -L 

1ir ht 7U S ät iso_ 
cür me, .;., . nocn 111ch• 

~o ssen . ..Jnsere Gruppe von Freundlr 
nen hat in jener Nacht das Kabel ,ry,-

Schwulen-Porno-Viedeoanla~e •fl' 

iinlerraum des dark-roor.;3 ...Jurchge
q;hnitten Ir der Zwischef"!zep wurden 
bereits eini!:\e Stellungnahme:· b den 
1eizten drei Zecks "eröffentlicht, 
1enen schwule Grupper, und Einzelper
._;nen ihr Mißfallen und ihre Kritik über 

diese AktiO(• Lutr , Ausdruck brachten . 
.--löhepunkt der Entwicklung ist ein 
,'lugblatt, ·1erfaßt auf der 'Autonomen 
Homolandwoche', welches die Aktion 
als schwulenfeindlich definiert und uns 
vor die Alternative stellt, uns für die 
Aktion zu "entschuldigen ', oder geoutet 
und aus linken Räumen (konkret der 
Flora) ausgeschlossen zu werden. [Anm 
J. Red.: Die Erklärung ist im Ordner] 

Zunächst sei gesagt, daß wir 
:.:ns dem Vorwurf der Schwulenfeind
lichkeit unserer Aktion nicht entziehen 
Können und wollen . Wenn Schwule 
sagen, wir hätten schwulenfeindlich 
agiert, dann isi: das so. Unser Umgang 
::lamit und unsere Selbsteinschätzung 
besteht darin, daß wir diesen Vorwurf 
<' nnehmen und versuchen, nicht leicht
fertig damit umzugehen. /.n dem Punkt 
an dem wir in einen Freiraum schwuler 
Sexualität eingedrungen sind, halten 
auch wir selbst unsere Aktion für 
schwulenfeindlich. Sie war ein Fehler, 
den wir uns selbst vorzuwerfen haben. 
Es ist ebenfalls klar, daß durch eine 
solchP Aktionsform eine sinnvolle 
Diskussion über Pornographie unc: 
unterschiedliche Interessen und Sexua:i 
<äts-.Auffassungen verschiedener Grup
_jen verhindert werden k<ln :-. ..and ge
"0'1SPitiges Verständnis e1-schw~rt wird. 

u ns ist vorzuwerfen, daß w1 
u, ~ ::ishe.· :1 icht als Gruppe, sondern 

c,· ifl Einzelerklärungen geäußert : .<>
oen. W ir haben uns bislang der Ernst 
1aftigkeit der Situation und der öffertli-
r::her Relevanz unserer s•.ont:::n-= 
•ktion entzogen. Besonders d i2 Einz,~ -

. .orldärung , .. · .~annPs •11 ~2 -. 

' :-·Je nat Verwirrung un-:: ·"erä'6 
.r,t; 1ervorgerufe . 'Al' . oöchter· 
=~hm .. , darauf hinweisen :1afs .:i ieSP 

:rklärung eine nicht ir: der gesamten 
;ruppe diskutierte Stellungnahme wa . . 

. nd daß sie deshalb nicht 'ber eine 
rklärung einzelne•. unmittelbare' 

~"mpfindungen m de: mfernale-Nad-11 
nmausging. (Den !=rauen in der GruppPl 
.ov'1Cht1ge Pos1t1onen wurden nicht wie
--:lergegeben. Über die aus unserer ~ icht 
eigentliche Motivation, unsere Hmter
gründe und Einstellungen konnte ::!es
halb nur gemutmaßt weroen. Wi r 
haben in unseren Gruppen und privaten 
Zusammenhängen jedoch lange Dis
kussionen geführt über rlen Sinn und 
die Gründe unserer Aktion, die wi r 
nach der Erklärung einer Frau aus unse
rer Gruppe (Okt.-Zeck) nocheinmal auf 
den Punkt bri möchten: 

Unsere l=eh leinschätzung de~ 
Situation in der lnfernale-Nacht besteht 
unserer Meinung nach darin, daß wir 
schwule Sexualität und ihre .Ausdrucks
formen mit Hetero-Sexuali tät gleichge
setzt haben . ln unserer Wahrnehmung 
handelte es sich !:>ei der Porno-Video
mstallation um eine Zurschaustellung 
von 'männlicher' Sexualität. Wir haben 
::>chwule als Männer, den Schwuler·. 
.:lark-room als Männer-Raum (der dar~ 
room war auch als "Männer-Raun ·• 
ausgeschildert) und die Dominanz vo: 
~hwiJ ier '(örperlichkeit als Dominanz 
•on Männer-Körpern wahrgenommen 
lie.· ~ 'e~te' Wahrnehmung war unserer 
Meinunr~ nach nicht falsch, sie hat gutE 
Cruncie (siehP ~uch 11achfolgendP.r 

rt'ke ' ,...ab~ I lnfernale'). Unser Fehler 
.ar, _::.fl ·r a_-f:>.rund dieser erster 
·mscnätzu .. g ein= Aktion macnten. ·-

u ;; i- _:·. s m M om -nt ni~h· gell n 



g~n, Männer Vvn Männem zu unter
:cheiden und ähnliche Spielarten von 
~"xua!ität (;'ornos) auseinander L u 

divid'er:~r •. '!'!i• haben, als wir zur Akt·
on 'chC~tte• das '\rgument beiseit' 

.escho~r>. v ... c di8 Zurschaustelk :r>g 
nännlicher 1exualität =wf der Gal< ,,... 

- r>Pm ganz i!nderen Kontext S(an_, · ' 
wi • ~< i!US unse e1 _-letera-/Heterv
t:rtahrunger . ,,e, .. enner. >iese Aktior 
Nar P lr• ~"'h le · ~,,. •ms lei r< tut 

l it an de~ 1,.. , 

·eteili~er ··· , 
fl.c Kabel lnfernaiE> 

•n der MutmaßungeP ·iber 
die '->ründe mserer )abotage-Aktion 
<siehe Artikel in den letzten drei Zecks) 
wird teilweise eine Kritik geäußert, ;;_n 
der wir wiPderum einige Kritik habef' . 
Diese Kritik an der Kritik soll nicht von 
unserer Aktion ablenken, sondern hängt 
mit dem Wunsch nach einer etwas 
d iff~· renzierteren Diskussion zusammen. 

Da die Einstellungen inner 
halb unserer 'Gruppe' (wir waren in 
dieser Nacht aus privaten Kontakten 
zusammengewürfelt) an einigen Punk
ten unterschied lich sind, werde ich im 
Nachfolgenden die Wir-Form nur ver
wenden, wenn ich ein Diskussionser
gebnis der gesamten Gruppe darstelle. 

Ich möchte zum einen auf' 
•Jorwürfe aus der: Artikeln eingehen, 
n;!'l :mderen aber auch einen Aspekt 
des ganzen Konflikts aufgreifen, den ich 
~ishe in der Auseinandersetzung ver
mißt habe, nämlich die feministische 
Sicht auf Männerräume und -zeichen 
und der. feministischen Gebrauch des 
Begriffes · ~orno' worin ich weitgehend 
auch die Standpunkte der an der Aktion 
beteiligten Frauen wiedergebe. 

· Bevor Mißverständnisse ent-
stehen: Daß allein Schwule bestimmen, 
was und wer schwulenfeindlich ist, steht 
hier nicht zur Debatte. Da sich in dem, 
was im Aktionismus als schwulenfeind
lich herausgestellt wird, aber auch die 
'nteressen und Bedürfnisse von (Hetera
) Frauen verbergen, sol!te nocheinmal 
Jiskutiert werden. was denr. genau 
,; :hwulenfeindlich wai. ..m. nicht ciie 
'elbstbestimmung der einen geger di<" 

der anderen 'Gruppe' auszuspielen. 
Zunächst wi ll ich auf die i ... -

ti ei,·.gehen, die ich verstehe unc. 
annehme: Unsere Aktion ist als schw)._; 
•enfeindlich bezeichnet worden. Wir 
.aben diese Einschätzung herausgefor

·:hrt. Wie :n der Stellungnahme der 
,esamten Gruppe bereits beschrieben, 
.e!lme ich diesen Vorwurf an und halte 

· 1~ n f'' r berechtirü:, neil wi r Grenzen '.'0~ 

schwulen · Freiräumen ignoriert und 
überschritten haben, um unserer Wahr
nehmung zu folgen. 

Ich möcht jedoch ni~' .: 
· eine (und teilweise 'unsere') Wahr 
nenmu:-.g im und " OC c:lem dark-roorn 
wn.ickne''men de'1ro rlie GrünC:2 dafü · 
sL . kein : , "''e sie" ~ ;Jrc l- <;chwule-
teindlichi,;ei erklären ließen. Ich ha~ 
Jen Schwulen-dark-room als emen von 
v\i:'nnern okkupierten männlich dorr ' 

.1ierten R.au ....- wahrgenommen. in dem 
·edenkenlos Porno-Bilder instai11ert 
worden warev. , ai~ sei die feministisch"_ 

1 Kritik am Zeigen und Konsumieren von 

I Pornographie nie gewesen, als sei in der 
r:lora jede Diskussion darüber überflüs-

1 
sig. Das vielerwähnte Hinweisschild 'nur 
fJr Männer' (nicht: 'nur für Schwule'\ ! arn Kellereingang gab noch einen Hin· 

I weis: "men only'' - kein Frauen-Raum 
I Ist es unter dieser Voraussetzung oder 
1 auch allgemein ein Fehler, Schwule als 
I Männer wahrzunehmen? Die Veranstal-

ter haben sich an diesem Punkt ihrer 
Grenzziehung vor dem dark-room die 
sexistisch angelegte Möglichkeit, als 
Män'1er Frauen ausgrenzen zu dürfen, 

t 
f 

zu eigen gemacht. Diese Ausgrenzungs
Grenze zum dark-room habe ich als 

i Frau überschritten, weil ich mir von 
J keinem Männerschild erzählen lasse, 

'

1_, daß ich irgendwo nicht rein darf. Wenn 
. ihr keine Frauenlesben in euren 
t Schwulenfrei räumen wollt, dann nennt 

l' euch bitte beim Namen, wie 'ihr 'uns' 
beim Namen nennt. Den Vorwurf der 

\ 

Gala-lnfernalisten, wir hätten da ja 
"nichts zu suchen" (Aug.-Zeck) und 
deshalb auch nichts zu finden gehabt, 

1, halte ich insofern für nicht gerechtfer-
tigt. (Zu denen, die immernoch 
behaupten, die Gala sei nur für Schwule 

' und Lesben angekündigt worden: Lest 
einfach nochmal das jt:Jii-Piakat der 
Flora. ) 

., Frauen werden von den Ga-
!a-lnfernalisten (Aug.-Zeck) als "Opfer', 

, die womöglich eine "Verzweiflungstat" 
1 

begangen haben, markiert. Darf ich 
fragen, was ihr für eine Vorstellung von 
sexistischer Gewalt und deren 'Opfern ' 
;~c;_t; ':~c nebenbei noch anmerken, 
r;~aß sie:. einige der Artikelschreiber 
auch einmal Gedanken über ihr Frau
enbild machen sollten, wenn sie sich 
;orstellen, Frauen seien wohl im 
"Grüprx:hen" als weibliche 
"Kiemmschwestern" (Aug.-Zeck) ihrem 
"voyeuristischen Trieb" in den dark
room gefolgt, hätten "angewidert" 
(Sept-Zeck) und· voller "Ekel" (Okt. 
Zeck) geilen Sex wahrgenommen, 
hätten sich wohl wie "immer in der 

. Opferrolle" (Aug.-zeck) gesehen und 
hysterisch überreagiert?! 

Zu den in ein paar Artikeln 
gemachten Aussagen, daß "überall" 
"patriarchale Strukturen (. .. ) reprodu
ziert" würden oder daß "sex ( ... ) immer 
lustobjekte" produziere (Sept .-Zeck), 
fällt mir nichts anderes als eine Lange

weilebekundung ein und der Hinweis, 
daß Indifferenz auch nicht weiterhilft, 
mir nicht und 'euch' nicht 

ln den Auseinandersetzungen 
über unsere Aktion ärgert mich der 
Umstand, daß der an uns gerichtete 
Vorwurf der schwulenfeindlichen Akti 
on häufig nur über platte Unterstellun
gen und Polemiken über unsere ver
meintlichen Beweggründe funktioniert . 
Daß wir oder einige von uns femini
stisch motiviert sein könnten, wird nur 
am Rande in Erwägung gezogen. Vor 
allen Dingen wird in den meisten 
Artikeln jede Haltung gegen Pornos als 
"bürgerlich", als Tei l einer verklemmten 
"bürgerlichen Sexualmoral" (Aug.-Zeck) 
diskreditiert. Was verbirgt sich für euch 
hinter der in den vergangenen Jahrzehn-
ten völlig ausgehöhlten Worthülse 
"bürgerlich"? 

Einiges dieser Kritik bezieht 
sich auf die zugegebenermaßen sehr 
dürftige Stellungnahmen des 'Mannes 
aus unserer Gruppe', vieles geht jedoch 
darüber hinaus und mündet in anti
feministischen Sätzen wie: "Hinter dem 
Sexismus- und Patriarchatsvorwurf 
verbirgt sich eine zutiefst bürgerliche 
und sexualitätsfeindliche Moral , ... " Der 
Umgang der Artikelschreiber mit femini 
stisch definierten Begriffen ist (nicht nur 
in diesem Fall) fahrlässig und gelinde 
gesagt anmaßend. Die Gleichsetzung 
von anti-patriarchaler Kritik mit 
'Bürgerlichkeit' und 
'Sexualitätsfeindlichkeit' ist ein Affront 
gegen das politische Konzept von 
Feministinnen (und im übrigen, da 
wäret ihr nach einigem Nachdenken 
auch drauf gekommen, unhaltbar). I 17 , 



Zusätzlich möchte ich noch I 
sagen, daß Frauen immer wiede1 der 

rÜderie-VoiWurf trifft, daß ihre Defini- : 
<ionen und umdeutungen, ihre Sabota
gen und Weigerungen allzu gerne in die 
t:cke der ~ust- und Bewegungsfeind!ich
''eit apge choben werden. Mir ist unver
; tändlic , warum in einigen Artikeln ' 

· ::liese .P.rgumentationsschiene, die mir 
sonst nur-Von Hetero-Männern bekanm 
ist, gefahren wird, obwohl es eigentlich 
unnötig ist, dadurch den schwulen
fe indlichen Gehalt unserer Aktion zu 
belegen 

Ich habe kein Bild von 
'gutem' geborgenen, sauberen und 
'schlechtem' anonymen. verdorbenen 
S~x in:, Kopf. Ich habe aber sehr woh! 
G; 12 . vorstellung vor bedrohendem und 
ge•:f<~ l ttätigem Sex im Kopf, bin ich mit i 
meiner .egativen \Nahrnehmung _von 

1 M 3n;.er-Sexualität deshalb 
"~exualitätsfeindlich ' adergar lächerlich? ' 
(Nebenbei: Me1ne 'Sexualität' ist mehr 
ais die Praxis meiner Lust, meines 
'Sexes'.) Es fiele mir leichter, die Kritik 
an der Aktion anzunehmen, wenn ich 
nicht den Verdacht hätte, daß viele 'von 
euch' die feministische (Frauen-) Sicht 
auf Sexualität, aus der heraus der Por
nographie erstmal keine 'Befreiung' 
Qringt, tatsächlich ablehnten und für 
";:>rüde" und "sexuaiit-3tsfeindl ich" h1el-

Urn weitere Vermutungen 
l ••la Unterstellungen über die Beweg
gründe :ler an der Aktion beteiligten 
Fra· ·2r. unnötig zu machen, möchte ich 

. einen Punkt der Disbssion aufgreifen, 
der mi r besonders wichtig ist: 

Ich bi der Ansicht, daß es 
sich beim dark-room-Konflikt 
(unabhängig von unserer fragwürdigen 
Aktionsform) um Definitionsansprüche 
des Begriffes 'Porno' als einem Aspekt 
vo Sexualität handelt, rlen Frauen 
immer w1eder als gewalttätig und 
machtkonse1v ierer.d erfahrec, der für 
Schwule aber Ausdruck ihrer Sexualität 
ist. Die Einschätzungen und Definitio
nen von Pornographie (einerseits von 
Schwulen, andererseits von Feministin
nen) scheinen mir unterschiedlicher zu 
sein, als ich mir das vor der bisherigen 
Zeck-Diskussion vorstellen konnte, und 
verschiedene Qualitäten zu repräsentie

ren : 
Dadurch, daß erotische Bil

der oder Pornos (nebenbei: wo ich die 
Grenze ziehe, weiß ich, bei Schwulen
Pornos ist mir das nicht klar) von 
Schwu Pn al. Teil ihrer Sexualität und 
ihres Se -Machens begriffen wird, den 
,ie als 1h1 'Eigenes' auch ausleben wol
ten, bedeutet die Verteidigung der 
~rgenen Sexualität auch ein Verteidigen 
.ler !Schwulen-) Pornographie. Durch 
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iese Verknüpfung von eigenen Pornos 
und eigener Sexualität können leicht in 
allen Pornographie-Kritikerlnnen die 
Feindinnen schwuler Sexualität erkannt 
werden. 

Im Gegenzug ist es für den 
teministischen Gebrauch des Porno
Begriffs nicht sinnvoll, pornographische 
Darstellungen mit Lust oder eigener 
Sexualität zu verbinden. Gerade die 
'eigene· Sexualität,, deren Selbstbestim
mung und die 'freie' Entscheidung ist 
durch die I mit den in Hetero-Porno
graphie angewandten patriarchalen 

Machtmittel/n in Frage gestellt. Die 
Wahrnehmung von Hetero-Pornogra
phie als Männer-Pornographie könnte 
unter diesen Voraussetzungen leicht in 
der positiven Porno-Bewertung von 
allen Männern (auch Schwulen) eine 
Feindschaft zur femin istischen Einstel
lung vermuten lassen. 

Seide, die schwule wie auch 
die feministische Definitionen von 
Pornographie können also zu einer 
undifferenzierten Verallgemeinerung 
der Porno-Definition führen, aus der 
heraus auch Feindinnen erkannt wer
den, die eigentlich gar keine sind. Ich 
denke, daß die schwule und die femini
stische Porno-Definition trotz unter
schiedlicher Interessen nebeneinander 
bestehen könnten, wenn sie nicht 
gegeneinander ausgelebt würden . (Mit 
unserer Aktion haben wir leider genau 
diesen Fehler gemacht.) 

Zur weiteren Klärung der 
feministischen Porno-Auffassung: Daß 
sexuelle Bilder und Darstellungen Spaß 
machen und Lust erzeugen können, hat 
nichts mit der feministischen VeiWen
dung des Porno-Begriffs zu tun. Diffe
renzierungen hatten gerade in der 
Porno-Diskussion der Frauenbewegung 
nicht selten die Folge, daß Frauen die 
Diskussion aus der Hand genommen 
wurde. Das ist der Grund, warum viele 
Frauen (und bedingt auch ich) an einem 
auf die Problematik von Hetero-Sexuali
tät fixierten Gebrauch des Begriffes 
'Porno' festhalten . 

Zwar kann ich mir auch vor
stellen, zusammen mit anderen Frauen 
ein in erotischen Bildern darstellbares 

lustempfinden und unsere 'eigenen' 
Bilder und Zeichen entwickeln zu 
können, aber ich möchte der weiterbe
stehenden sexistischen Gewalt, die in 
der Produktion, im Vertrieb, im Zeigen 
und Konsumieren von Hetero-Pornos · 
liegt, Rechnung tragen. Das bedeutet, 
daß ich den politischen Kampf gegen 
die Verfügbarmachung von Frauen (
körpern) durch Pornographie nicht 
aufgebe, nur weil mir zu meinen Gun
sten im enggesteckten Rahmen der 
linken Frauenzusammenhänge und 
lntellektualitätskreise Alternativen zu 
sexistischem Porno einfallen. 

Lustfeindlichkeit im Zusam
menhang mit Hetero-Pornos ist nichts, 
was wir uns ausgesucht haben. Wenn 
Feministinnen als Hetera-Frauen bei 
'Pornos' nicht an Lust denken, ist ihnen 
das auch von Schwulen nicht vorzuwer

fen. Um nocheinmal auf die Hinter
gründe unseres beschissenen Gefühls im 
Video-dark-room zurückzukommen: 
Wir fühlten uns durch das Pornozeigen 
und -gucken, auch wenn es Schwulen
Pornos waren, an eine männlich-patri
archale, d.h. hegemonial ausgerichtete 
und auf .Einschränkung und Ausgren
zung des 'anderen' als 'der Anderen' 
basierende Sexualität erinnert. (Daß wir 
in der Aktion den Schritt nicht zum 
Überdenken unserer eigenen Hetera
Sichtweisen-Fixiertheit und deren He
gemonie machten, ist uns, wie bereits 
mehrfach eingestanden, auch mit dem 
VoiWurf der Schwulenfeindlichkeit 
anzukreiden und kaum zu entschuldi
gen, besonders dann nicht, wenn ich 
meine eigenen Ausführungen ernst
nehme. Trotzdem habe ich es für 
nützlich gehalten, meine eigentliche 
Einstellung hier darzustellen.) 

Es hat sicherlich Zeiten gege-
, ben, in d_enen sich Schwule und Femi

nistinnen mehr über ihre Porno- un 
Sexualitätsauffassungen mitteilten; wir 
könnten diese Zeiten ja wieder ein 
wenig aufleben lassen. (Ich hoffe, mich 
durch meine Beteiligung an der Aktion 
nicht selbst von der Beteiligung an 
dieser Diskussion ausgeschlossen zu 
haben.) 

Zu einigen Diskussionspunk
ten möchte ich mich noch äußern 
Indirekt sehe ich in manchen Artikelr 
ein Bild kolportiert, welches Hetera
Frauen und ihrer Sexualität einen Man 
gel an 'Eigenem' nachsagt, ein Defizit ar, 
selbst-identrfikatorischer Lust-Fähigkeit, 
am Vermögen, sich selbst in einer 
'befreiten' Sexualität wiederzufinden. 
Darüber gäbe es viel zu erzählen, hie. 
jedoch nur soviel: Die Absicht, sich ZL 

identifizieren, ist nicht selten eine 
Gegenbewegung zur eigenen Suche, 
zum eigenen Kampf; Selbst-ldentifikati-



on könnte Stagnation bedeuten, sie fällt 
oft rein auf die Angebote machtbela
dener gesellschaftlicher Konstruktionen 

__ und profitiert von den Vorgaben und 
Auswirkungen hierarchischer Differen
zen oder verlogener Gleichheit, beson
ders, wenn es um Sexualität geht. 

Zur Subversion von Zeichen 
und Bildern (Sept-Zeck) möchte ich 
noch erwähnen, daß in meinen Augen 
'Zeichen' (wie Hetero-Porno-Bilder) 
nicht nur die gesellschaftlichen Zusam
menhänge repräsentieren und reprodu
zieren, sie bestimmen auch Konstruk
tionen wie 'Weiblichkeit', Geschlecht, 

Sexualität etc. und führen sie sozusagen 
aus. Die Fortdauer des Patriarchats wird 
auch durch die phallogozentrische 
Ordnung von Zeichen geregelt und 
garantiert. Wenn ich solche Zeichen 
angreife und versuche umzudeuten, mir 
anzueignen und für mich sprechen 
(oder auch schweigen) zu lassen, ist das 
nicht "naiv" und zeugt von keiner 
"bürgerlichen Doppelinoral" (Sept
Zeck), sondern könnte das (die) 'Andere' 
in den herrschenden Bildern aus der 
Versenkung holen. Die Vorstellung, daß 
Schwule dadurch, daß sie "sowohl die 
Männer- als auch die Frauenrolle spie- r, 
len" könnten, verfolgt ja ein ähnliches l 
Konzept (wobei ich Schwulen die 
Fähigkeit abspreche, Fraueo1 'sein' zu 
können) _ 

Falls einigen von euch die 
Lust (zur weiteren Auseinandersetzung) 
noch nicht vergangen sein sollte, würde 
mich das freuen. Das einzig Positive der 
Aktion dürften die angeregten Diskus
sionen im nachhinein gewesen sei11. 
Vielleicht könnten wir ja da weiterma
chen. 

eme an der Sabotage
Aktior beteiligte Frau 

· - · .... " • • .:· : · • : ... .. ... • 0 • . o 0 .. ..,f ., eo. o ~ _ - .. 
.e . . ... 0 - ~ I) 0 :::- .. 

0 
~ ~""' .o ... •• ~ ' .. 

OHNEUNS 
O!:eitschrift zur Totalen 

Kriegsdienstverweigerung 

Abo: sechs Ausga~n prC' Jahr 30.- DM, 
zwei C:.Jvon als eine Doppelnummer. 

OHNE UNS 
cJo Oetlev Beutne1 

Fnedr.-WIIh Str 46 
38 100 Oraunschwe1g 

8 ankverbindu i1q. PGA Hannover 
BLZ 250 100 30 

ZUR GEPLANTEN EUROPÄISCHEN 

"BIOETHIK'' - KONVENTION 

· Welch~ Anwendungen in _der Medizin 
europaweit erlaubt sein sollen und 
welche -nicht, will der E.uroparat (s. 
Kasten), in <;leni derzeit 32 ·Staaten 
zusammengeschlossen sind, festlegen; 

Zur Beachtung: _ 
Der Europarat ist nicht ein Organ der Europäischen 
Union und daher nicht zu verwechseln mit dem -Rat 
der Europäischen Union. Er ist ein 1949 gegründeter 
ZusammeMchluß europäischer Staaten. dem mittler
weile alle EU-Mitgliedstaaten. alle sieben (nochl-
EFT A-Staaten, die osteuropäischen Staaten sowie Mal
ta. die TUrkei. Zypern und San Marino angehören. Die 
Organe des Europarars sind ein Ministerkomitee und 
die Parlamentarische Versammlung. Dlis Ministerko
mitee ist ein zwischenstaatliches Exekutivorgan auf 
Regierungsebene, gebildet von den Außenministern 
der Mitgliedstaaten (bzw. in deren Vertretung der Bot
schafter). Die Parlamentarische Versammlung ist ein 
beratendes Organ ohne Gesetzgebungsbefugnisse. die 
von Pariamentarierdeleg:.tionen (je nach Größe des 
Landes zwei bis 18 Vertreterlnnen) gebildet wird. Sitz 
des Europarates ist Straßburg. Die Arbeit des Europa
rates konzentri~ne sich bisher auf den Schutz der Men
schenrechte und der Demoltr-•tie, die kulturelle Zusam
menarbeit und die Eriinerung allgemeiner gesellschaft
licher Prcbleme. Die wichtigste Konvent ion ist die 
1950 unterzeic:hnete Kunventio:o zum S~hutz der Men 
sehenrechte und Grundfreiheiten. Sie stellt die Frei 
heirs- und Bürgerinnenrechte unter den Schutz de> 
Kontrollsystems von Europäischer Menschenrechts 
kommission und des Europäischen Gerichtshofs illt 
Menschenrechte in Straßburg. 
Die Bioethik· Konvention muß vom MinisterKomitee 
des Europarals verabschiedet und von Mitgliedstaaien 
nach einem bestimmten Procedere ratifizien werden. 

Vom Europarat wurde ein achtköpfiger 
Lenkungsausschuß (CDBI = steering 
committee on bioethics) ernannt, der in 
dreijähriger Geheimarbeit eine 
"Elioethik" - Konv~ntion entwarf. Dieser 
als geheim eingestufte, aber ungewollt 
bekanntgewordene, Entwurf löste bei 
Behinderteninitiativen, dem Weltkon · 
greß für soz'iale Psychiatrie und Teilen 
der Kirche einen Proteststurm aus. Ein 
zweiter, nur kosmetisch veränrlerter 
Entwurf sollte im Oktober der parla
mentarischen Versammlung des Euro
parates vorgelegt und im FrühJahr vom 
Ministeri<oiT'itee beschlossen werden. 
Sob.i ld sie mindestens 5 der 32 
Europaratsstaaten ratifiziert haben, 
kann sie in Kraft treten. Damit können 
die Staaten mit den "niedrigsten ethi
schen Standards" alle übrigen Staaten 
unter Druck setzen. 

fen, wird der Forschung an ihnen Tür 
und Tor geöffnet. Die Konvention will 
unter anderem erlauben, biomedizini
sche Eingriffe an "incapacitated per
sons" auch. ohne therapeutischen Wert 
und. ohne die persönliche Zustimmung 
der Betroffenen .;o:uzulassen. Weiterhin 
wird die Entnahme transplantierbaren 
Gewebes ermöglicht, wenn . sich nicht 
genügend nichtbehinderte Menschen 
freiwillig zur. Gewebespende zur Vnrfü
gung stellen. Das Grundrecht auf kör
perliche Unversehrtheil wird so für die 
Menschen, die hier als "incapacitated 
persons" bezeichnet werden, aufgeho
ben und ihr Recht auf Leben, wie im 
Rahmen der Euthanasie-Debatte, zum 
Abwägungsfeld Dritter. 
Interessant ist hier die Vorgeschichte 
von Mensclwnversuchen und der -
Euthanasie: Die Richter cles Nürnberger 
.Ärztepro?esses haben 1947 angesichts 
der tv\edizinverbre-::hen in den Vernich
tungslagern und Kliniken uncl im Rah
men der Euthanasie einen strikten 
Rechtskodex für künftige Menschenver
suche formuliert. Danach sind Versu
che an Minderjährigen, geistig Behin
derten und anderen, die nicht freiwillig 
zustimmen können, verboten! Sie 
dürfen nur nach umfassender Aufklä
rung , und freiwilliger Zustimmung 
durchgeführt werden. Erstmals aufge
weicht wurde dieser Rechtskodex 
durch die WHO-Deklaration von Hel
sinki 1976. Der bis dahin anerkannte 
Schutz nicht einwilligungsfähiger Per
sonen wurde dahingehend verändert, 
daß die persönliche Einwtl ligung durch 
eine Einwilligung der dazu gesetzlich 
legitimierten Personen ersetzt wurde. 
Der Konventionsentwurf von 1994 
durchlöchert den vorbei-lalllosen nd 
menschenrechtsgestützten Schutz be
hinderter Menschen weiter: 
Nicht einwilligungsfähige Personen 
werderi der biomedizinischen For
schung ohne jede Art der Einwill igung 
verfügbar gemacht. 
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Die "Bi ::>ethik"- Konvent:oo 2röffnet 
folgende neu~ Möglichkerter. : Ihr 
Hauptaugenmerk richtet sie auf die 
sogenannten "incapacitate persons" 
Damit genten jene ins Visier, die auf
grund psychischer Erkrankung, geistiger 
Behinderung, körperlicher E~krankung 
oder ßehinden .. ng, hohen Alters oder 
Suchtabhängigkeit nicht einwtlligungs
fähig sind oder zu nicht-einwilligung;
fähigen Personen erklärt werden. in der 
fradition des Ungeistes behinde_rtE
'VIenschen als "minderwertig' ~ i nzustu-

Ebenso wenig Probleme haben die 
selbsternannten europäischer. 
"'Ethikwächter" mit Gentests. Dem un
gehinderten genetischen Screen ing 
wird grünes Licht erteilt. Ungeachtet 
der Warnungen, die vor Erbgut-Checks 
als Möglichkeit der Selektion von Men
schen nach angeblichen "Gendefekten' 
oder ger:1etischen "Prädispositionen'' 
.varnt und die Nutzung dieser Technik 
zu eugenischen Zwecken aufzeigt, wird 
diese Gefahr vom CDBI nicht ernst 
genomrner· oder auch die Ve.Wirkh 

,· 
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chung dieser Gefahr gewollt. Auch die 
Weitergabe von Testergebnissen an 
Stellen außerhalb des Gesundheitswe
sens wird möglich. Diese Weitergabe 
soll im Ermessen der Parlamente liegen, 
die per Gesetz die Nutzung der Gen
analyse-Daten ermöglichen können. ' 
Dieses Vorgehen kann aber umgangen 
werden, wie auch das eingestandene 
Recht auf Menschenwürde und alle 
anderen eingestandenen Rechte aufge
hoben werden können, wenn die 
"äußere und innere Sicherheit" gefähr
det ist, oder die "öffentliche Gesund
heit" bedroht ist. Im Zweifel entschei
den die Mächtigen, wann die 
"Sicherheit" gefährdet ist. Erinnern 
möchten wir hier nur daran, daß Hel
mut Kohl vor gut einem Jahr vom 
Staatsnotstand sprach; und an die 
rassistische Propaganda, daß die hier 
lebenden Kurdinnen die innere Sicher
heit bedrohten. Was mit öffentlicher 
Gesundheit gemeint ist, bleibt uner
klärt. Es ist zu befürchten, daß dieser 
Begriff in seiner Anwendung und Aus
legung eine ähnliche, wenn auch ·eine 
moderatere, Funktion erfüllen kön~te, 
wie der Begriff der "Volksgesundheit", · 
der von den deutschen Faschisten zur 

Durchsetzung ihrer 
"Gesundheitspolitik" genutzt wurde. 

Das im Konventionsentwurf enthaltene 
Verbot von Eingriffen in die menschli

·che Keimbahn, ist nur ein vordergrün
diger Kompromiß, der "in einigen Jah
ren im Lichte der biomedizinischen 
Entwicklung überdacht werden muß", 
hieß es im ersten Konventionsentwurf. 
Dieser Hinweis fehlt im zweiten Kon
ventionsentwurf. Auf die Streichung 
dieses Hinweises legt Prof Ludger 
Honnefelder, Mitglied der deutschen 
Delegation des CDBI (verantwortlich 

für die geplante "Bioethik"-Konvention), 
besonderen Wert, weil sie auf Antrag 

der deutschen Vertretung erreicht 
wurde. Als Scheinheiligkeit und reine 1 

Taktik stellt sich dieser Wegfall durch : 
die Tatsache heraus, daß eben dieser ' 

Prof Ludger Honnefelder, als Leiter des 
"Instituts für Wissenschaft und Ethik" in 

Bonn derzeit an einem Forschungspro
jekt arbeitet, das ergeben soll : 

.. . welche Emgnffe 1n die Keimbahn als 
gerechtfertigt zu akzeptieren und wel
che abzulehnen sind" (Auszug aus dem 
Arbeitstitel). Es drängt sich eininal mehr 
der Verdacht auf, daß offizielle Stel
lungnahmen nur zur Beruhigung der 
Öffentlichkeit dienen. Auch ist be
kannt, daß ein wachsender Kreis der 
"Forschergemeinde" gezielte Eingriffe in 
die Keimbahn für wünschenswert hält, 
wenn die Gentechnik einmal soweit ist, 
erwünschte Gene ohne Nebenwirkun
gen genau und plaziert in die DNA 
einzubauen. Ein Patentauftrag auf ein 
sogenanntes "Designer-Sperma" liegt 
dem Europäischen Patentamt bereits 
vor. Die Forschung an ln-Vitro-Em
bryonen soll bis zum 14. Tag möglich 
sein. Auch die Herstellung menschli
cher Embryonen zu Forschun~

zwecken soll denjenigen Staaten er
laubt sein, die dies wünschen. Großbri
tannien etwa brauchte nur einen dies
bezüglichen Vorbehalt zur Konvention 
geltend zu machen. in Deutschland 
verbietet das Embryonenschutzgesetz 
bislang derartige Maßnahmen. _Die 
Organtransplantation und die Organ
entnahme an für "hirntot" erklärten 

. Menschen wird -von der Konvention 
befürwortet. Die kritische Diskussion 

ü~r den "Hirntod" als eindeutige 
Grenze zwischen Leben und Tod eines 

Menschen ist damit vom Tisch ge
wischt. in der Bundesrepublik gibt es 
seit einigen Jahren wieder vermehrt 
Stimmen (in letzter Zeit auch aus kirch

lichen KreiSE'n), die der Definition des 
·"Hirntodes" ablehnend gegenü~rste
hen. _ Ganz im Gegensatz zu diesen 
Gegnerinnen . des "Hirntod"-Konzeptes 

wirc:! in den USA sogar daran gearbei-
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tet, ,die Verfügbarkeil Über Organe zu 
erhöhen. Zum einen soll die Hirntod-

. definition ausgeweitet werden: Patien

tlnnen, deren . Hirnrinde (oder Teile) 
ausgefallen sind, das Atemzentrum in 

der Medulla oblongata aber beispiels
weise noch funktioniert, sollen für tot 
erklärt und explantiert werden dürfen. 
Zum anderen soll in Pittsburgh (USA) 
den Patientinnen angebqten, bzw. · 

angeraten werden; in bestimmten Si
tuationen auf medizinische Maßnah
men zu verzichten und sich aus
schlachten zu lassen. Transplantati
onsmedizinerinnen und ihre ("Haus")

Ethiker, die vorgeben, hehre Ziele zu 

verfolgen, betreiben eine us-amerikani
sche Variante von Euthanasie. 
Auch wird mit diesem Entwurf der 
"Bioethik"-Konvention die Tatsache 
verleugnet, daß die Transplantations
medizin ,einen Bedarf an Organen 
schafft, der einen weltweiten · Organ

handel nach sich zieht. Spiegel-TV 
belegte z.B. in einer Sendung vom 
14.12.93, daß Eurotransplant (eine 
mitteleuropäische, zentrale Informati
ons- und Verteilung;stelle für Organe) 
Nieren aus Moskau erwarb, die leben
den Unfallopfern illegaler:veise ent
nommen worden waren. D.h., daß 
diese Menschen letzlieh durch die 
Organentnahme _getötet wurden. We
sentlich mehr belegbare Beispiele für _ · 
aus dieser Motivation heraus getötete 
Menschen und dem Handel mit · ihren 
Organen ließen sich für die Staaten' des 
Trikonts anführen. · 

"Blut, Blutbestandteile, Eizellen, Sper
ma und fetale Organe" sollen in einem 
Zusatzprotokoll ·von den Vorschriften 

zur Organtransplantation ausgenom
men werden. Auch hier entlarvt sich 

der hehre Anspruch, "Teile des Körpers 
dürfen als solche keinen finanziellen 
Vorteil begründen" als pure- Rhetorik. 
Ein Infragestellen des schwunghaften 

Handels mit Eizellen, Spender-Samen 
und Embryozellen würde das Geschäft 
mit Leihmüttern, künstlicher Befruch
tung und abgetriebenen Embryos in 
einigen Ländern verderben. Ein Verbot 
der Klonierung menschlicher. Embryo
nen oder ein Hinweis darauf findet sich . . 

in der gesamten Konvention nicht. 
Auch dies ist ein Beleg dafür, daß diese 
Konvention, statt Menschenrechte · und 

Menschenwürde zu schütten, wie es 
ihr Titel verspricht, ungehemnite bio
medizinische Forschung ermöglichen 
will. · 

Die Konvention ist ein anschauliches 



bewerten und dre Grund- und Men

schenrechte zu wahren, wird dabei der 
Öffentlichkeit entzogen und an selbst

~rnannte Expertengremien abgegeben. 
3o wird die "Bioethik" zum wirksamen 
Instrument, die Akzeptanz der neuen 
rechniken für die Gesellschaft schritt
weise zu verbreitern und Widerstände 
aus dem Weg zu räumen. 
Die geplante "Bioethik"-Konvention des 
Europarates wurde wie bereits erwähn' 
·o m CDBI als völkerrechtlicher Vertrag 
entworfen. Das CDBI ist ein Gremium, 

das unterhalb der Ebene der Regierun
gen der europäischen Staaten agiert, 
ohne Kontrolle und Rechenschafts
pflicht gegenüber deren Parlamenten 
oder den europäischen Parlament a!s 
Organ der Europäischen Union. Die 
europäische "Bioethik" ist damit zu 
einer politisch-rechtlichen Sonder
ebene geworden, die weitgehend nach 
dem Prinzip der Freimaurer-Logen 
nichtöffentlich agiert, aber überwie
gend aus öffentlichen Geldern finan
ziert wird. Sie nutzt dabei gezielt die 
Netzwerke staatl icher Wirtschafts- und 
Forschungsförderung. Bezeichnender

weise hat das CDBI in seinem Vor
:;chlag festgelegt, daß die Konvention 

ic1t vom ~urooäischen Gerichtshof Wc 
·•1\enschenrechte überwacht wer.: e 
~II , sonderr von emem speziellen 

--: "emium, da~ nach bekanntem Strick 
rnuster mrt P-otagon istlnnen de; 
. - i::ethil<' ' Oesetzt worden ist· die 
"qioe ·:hi~ · Geme~nde kontrollrert -; i··r 
selbst!! 

Zur ungebrochenen Kontinuität eines 
Menschenbildes: 
Hinter dieser Konvention steht ein 

Menschenbild, das sich in seinem Kerr. 
·1icht •Jiel von dem unterscheidet, was 
zwischen '33 und '45 in der Medizin 
vährend des deutschen Faschismus 

seinen extremsten Ausdruck im Leid 
und Tod vieler Menschen fand. Mit 
'-iilfe dieses Menschenbildes wurde 
na~h bestimmten Kriterien (z. B. Religi
on, Geschlecht, Herkunft, Äußerlich
keiten, politischer Gesinnung, Arbeits
fäh igkeit, Armut, Sexualität u.a.) selek' 
tiert. Die Begründungen und Techni
ken einer Selektion sind heutzutage 
moderner und subtiler geworden. 

Anstatt Ursachen für gesellschaftliche 
Mißstände in politischen und wirt
schaftlichen Bedingungen zu suchen 
für z.B . Kriminalität und Arbeitslosig
keit, werden Gene dafür verantwortlich 
gemacht. Damit w ird das Augenmerk 
von den eigentl ichen Ursachen auf 
eine molekular-biologische Ebene 
gelenkt. Zu Ende gedacht hieße das, 
daß jegliches soziales und politisches 
Engagement zu r Verbesserung der Ar 
beits- und Lebensbedingungen unnötig 
ist, weil alles genetisch vorherbestimmt 
11nd unveränderbar festgelegt wäre . 
Ohne diese Diskussion jetzt genauer zu 
rühren, meinen wir, derart einfache 

'l iv logi~che Erkläru ' .gen für solch 
Kor .picxe L.Jsammcnhänge zu postu
lieren, ist falsch und gehörr auf der; 
Müllhrtufen der Geschichte. 

Diese "Bioethik" -Konvention wurde 
intern erstellt und sollte im Stillen rati · 
fiziert werden. Die Öffentlichkeit und 
möglicher Protest sollte umgangen 

:werden. Diesem Vorgehen, sowie dem 
Inhalt setzen wir unseren Widerstand 
entgegen!!! 
FÜR DIE SOFORTIGE AUFLÖSUNG 
DES CDBI UND DIE STREICHUNG 
VON GELDERN FÜR DIE BETElUG 
TEN UND IHRE PROJEKTE!!! 
AG gegen Biologismus und Gen-ldeu 

, logie 

Quellen: Med-Mabuse, Konkret, junge 
Weit, FAZ, FR, GID, taz , Randscha · 
Weit, Spiegel u.a. 

aus:"Vielgut" WS 94/95, ZPitung :_: 
Fachschaftsrates Medizin , HamburE 
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Autonomie-Kong.reß 

·, 
Ostern '95 wird in Bertln der. burides- . 
weite Autonomie-Kongreß stattfinden. 

1

. 
Die Idee dazu entstand nach den Aus
einandersetzungen um die -1·. · Mai
Demo 1993, deren Vorbereitung i.mmer · 
stärker von verschiedenen dogmati- · 
sehen Gruppen bestimmt wurde . Die 
Frage, was denn eigentlich die Auto
nomen inhaltlich (und formal) von den 
dogmatischen Linken unterscheide 
rückte dabei in das Zentrum des Inter
esses. Was ist es eigentlich, was auto
nome Politik ausmacht (und · in den 
80er Jahren auc;:h so attraktiv gemacht 
hat)? Gibt es so etwas wie eine auto
nome Theorie? Welche Rolle spielen 
die Bewegungen und Kampagnen und 
was heißt es für die Autonomen, wenn 

-so wie heute -keine oder kaum noch 
Bewegung meh"r existiert? Was 'sind also 
die Ursachen der überall wahrgenom
menen Krise linker Politi~ und· gibt es 

Wege aus der Krise? . 
Schnell war klar, daß oiese i'rage:n sich 
nicht nur den1 1, Mai-Vorbereitung;- . 
olenum stellten und schon garnicht von ~ 
J iesem '!lleir beantwc rtet werden kön
nen. · 

·Im rrünjanr '94 wurae dann ciie· idee, 
·=inen r./anoals ,·ooch "" Autonomenkon
greß zu veranstalten i.n die öffentlich

{eit getragen und i"n :der »interim« und 
·;.nderen .auto_1omen · Medien /echt 
~ontrovers . dis!<utiert b 'e _Diskussionen. J · 

sowie . die Protokolle. der .bisher zv, ei :, 
l::>undesweiten V orbreitung;treffen kön-. 
nen in dem im -chwarzmarkt erhältli

chen Reader sowie in den Kongreß- · 
Ordnern, die ebenfalls irri · S{;hwarz-· 

.markr bzw. im Archiv der sozialen Be .. 
-~egungen in der Flo~a stehen nacl'tgele-

. sen werden . Sie.hier noch einmal ~ach-I 
2 :?. ~ zuvollz1eher> wurde Nohl zu we1t ge-

l,en. · 

Oas vorläufige ,"f:rgebr;is der 1 reffeo ..ind 
Diskussionen Ist bisher vo.r allem eine. 
Erweiterung des Kongresses auf alle lin
ksradi.kalen undogmatischen Gruppen. 
0/or allem ·die Ost-Linken - aber auch 
einige der Westlinken ·_ konnten oder 
woilten sich nicht unter" den· Begriff 
Autonome zusall)menfassen lassen.) 

Das inhaltliche Konzept des Kongresses 
sieht bisher folge"nd~rmaßen aus: 
• Geschichtsaufarbeitung: Was ist die 
letzten Jahre/Jahrzehnte gelaufen? Was 
ist erreicht worden? Was war tnise ~e 
Motivation, politisch zu kämpfen?. 

: j situationsbestimmung: Wie ist · di . 

Lage der linksradikalen Bewegungen 
heute.? Wie .ist die 1> Fiaute« entstanden? 

Was·sind unsere Inhalte? 
• Aussicht.: Wie kann ·es weicergehen ? 
Welcbe neuen (Kampf-)Fonnen müssen 

. .. · .Vir angesichts der veränderten Urr. ~ 
stände. entwickeln? 

Bei allen ·drei Aspekten stellt sich die 
::rage, was >> Uns« v~rbindet und was uns 
·trennt; also wo, wie und mit. wem wir 

zusammenarbeiten können und müssen . 
und was warum zu Trennunger urid 
Spaltungen geführt ha"t. 

. ·Wie diese Fragen auf dem · Kortgre_j dis 

kutiert werden solle!"', welche Stru ·tu, 
eine sinnVolle . Diskussion ermöglichen 
~.:a·nn, darum ging es auf den bisherigen 

bundesweiten Treffen und . das wird 
auch ein zentraler 'Punkt des nächsten 
Treffens in Erfurt sein. 
Oarüberhinaus ging. es beim ersten 

f reffen in Halle vor·allem um den >>Ost
West-Konflikt« der Linken sowie um die 

f rage der Notwendig- bzw. Sinnhaftig:
Keit einer . getrennten Organisierung 
::: ni.lan~ 0er Geschlechtergrenze. 

j,. r<.a!>Se_l Sj-lleite , dan; die un ersch1ea 

· :Iichen Vorste_llungen der ost- und we>t
deutschen LinksradikaJen ilUr ~och eine . . 
untergeordnete Rolle . - es waren kaum 
Leute aus der ehemaligen ODR beim 
Trefferi ._anwesend. · Die; die d., ware;1; 
betonten zwar ihr Interesse an einem : 
Erfahrungsaustausch, verwiesen · <)ber_ 
auf die NotWendigkeit selbst die eigene 

. Geschichte aufiubeiten zu ~üssen w1d 
warfen der Westlinken Ignoranz gegen-

·. ·über den Themen und Porblemen der 

Ostlinken vor .. 
Dafür ~b es ·l.änger Diskussionen über 

. die Forderung der SPUKs.(Schillerlnner 
PlenumUndogmatischKreativ), die. eine 

-gesonderte ·Berücksichtigung der · J -

gendlichen biw. · der · · "Neu:~n" 

, e inforderten und dur~hsetzten . 

·Das dritte-b_undesweite .Treffen findet
wie . ja oben schon erwähnt :... an . 
26./27, November in .Erfurt ·statt. Ge 
nauer ·Ort und Zeif stehen noch nicht 
•est, wir<;! atJer ~chtzeiti'g in den Ord-
nern nachzulesen' sein. . . 

Die Hamburger Vorbereitung: 
Seit Juni gibt es auch in· Harnburg ein 

· regelmäßiges Vorbereitung;treffen für 

den Kongreß. Nachdem zu dem. ersten 
Treffen über 40 Leute kamen, bes~nd 
das Interesse vorallem an einem Aus 
tausch der übriggebliebenen Gruppen 

. und Einzelpersonen. in den folgenden 
· rreffen ·sollte es vor allem darum gehen, 

zu erfahren und zu ·diskutiere_n, ·was 
denn an jJolitischer Arbeit in Hamburg. 
noch so läuft und welche Erfahrungen 
damit gemach_t werden . 

Es sollte· als? nicht in_ erster Linie "um d1e 
[)iskussion und Vorbereitung des Kon
gresses gehen, sondern eher um die · 
Probleme u·nd PersPektiven autonomer .'. 

·Politik in Hamburg. 

Das fing dann auch ganz spannend Und 
konfus ari.: Einzelne G~uppen stellten 

· ihre' Arbeit · vor, ihre Fragen t.: nd 

. chwierigkeiten, die skh oft als allge
meine erwieSen. Nach wenigen Treffe, · 

schrumpfte jedoch die Teilnehmerlr
nenzahl. derart, daß wir uns fragte 
woran das den liegen könnte . 

Oie ratsache, daß von dem beini ·ersten 
Treffen von fast' allen · geäußert~n rege~o 

· · lr teresse än einem harnburgweiten 
Austausch innerhalb nur·zweier Monate 

praktisch nichts mehr ·zu . spüren ist 
verweist auf Probleme autonomer Poli

"tik, die in den letzten. Jahren immer 
.,;..ieder un<;l an verschiedenen Punkter< 

Jeutlich wurden sowie auf Fehler in de1. 
Ko.nzeption der Vorbereitung;treffen: 
Im Nachhinein war es wohl ein Fehler . 
d i'! Kongreßidee auf de11 Vorbereitung;- · 



treffe zu unkonkret z · lassen. Zwar 

sollte es bei den Treffen irgendwie um 

die Vorbereitung des Ko.ngresses gehen, 
aber die Kongreßidee wurde weder in
haltlich noch formal diskutiert. Das lag 
sicherlich auch daran, daß wir uns er
hofften, über die Diskussion der 
Schwierigkeiten ünd Perspektiven au
tonomer Politik in Harnburg quasi au
tomatisch und ohne uns explizit darum 

kümmern zu . müssen auch die allge
meinen Fragen des Kongresses zu dis
kutieren. · 

Realistisch gesehen war es wohl eher 
so, daß yiele ein recht diffuses lntere se 
am Kongreß hatten, es aber den me·
sten - auch uns - recht unklar wi.r, 
worum eine Diskussion gehen T üßte, 
,_ere· Ergebnis Ideen und Vorstellun~n 
für den Konreß in sollte. 

I . Der wichtigere Grun ;:, für C:as geringe 
lnte:-esse 'an den Vorbereitungstreffen 

dürfte aber teniger mit der konkreten 
Vorbereitung als vielmehr mit allgemei
nen Problemen de1: autonomen Li'lken 
in Harnburg zu tun haben . 
Seit Jahren seneitern mit schö::er Re- . 
gelmäßigkeit alle Versuche, die politi 
sehe A.rbeit der Aut~nomen wieder 
stärker ~usammenzubringen . DiE: 
Gründe dafür sind vie lschichtig un J 
reichen von verschiedenen politiseh 

begründeten Abspaltungsprozessen 
über jahrzehntealte politische und 
persönliche. Feindschaften, Desinteresse 
ari politischer Auseinandersetzung bis 
hin zu ganz banaler .Arbeitsüberlastung 
einzelner noch Verbliebener, 
Ir , Kern geht es dabei immer wieder u1n 

die s- ä:estens seit M itte/Ende der 80e ' 
Ja:u e · ' insetzende. .T~nder z de. 
,_pal u.Y · und des i~rfalls der :.utonö
nen Bewe~ung in immer -mehr w o 
·in,ner kleinere Gruppen und Grü p- · 
-: en; VE:Orstärkt no ·h. einmal · durch diE 
·nsges<H"' sinkende Zahl der Leute, di 
.in . aktiv ·. autonome Politk noc11 

. ge. : . 

Gleichzeitig gibt . _,.5 .::beo1falls rv-·<! sH• 
t nde· der 80er Jahre nichts .. mehr, . ~o~ .. 

~ .;ich . als. gemeinsames Zi~ l E;iner ~uK - . 
· ·nomen. Bewegun~ bezerchn n heße.' 
·I· ver.i<;hied~ne g~se llschaftli?he Entwick~ 

führte~ dazu, daß di~ Vo~te l- · 

! Jung hier, heute und jetzt die Verhält
: nisse zum tanzen bringen zu können 
; immer weniger Überzeugungskraft ent
i falten konnte. Spätestens seit 89 be-

schränkte sich . autonome . Politik und 
Praxis weitgehend auf Abwehrkämpfe 
gegen staatliche Repression, gegen den 
Nationalismus der »Wiedervereini
gung«, den Rassismus. der Gesellschaft 

und schließlich gegen die erstarkende 
faschistische Organisierung und die 
Verbreitung ihrer Ideologie. 
Natürlich waren all diese Reaktionen 
auf die veränderten gesellschaftlichen 
Umstände notwendig. Den Abwehr
kämpfen fehlt jedoch weitgehend der 
Anspruch, einen gesellschaftlichen Ge
genentwurf zu repräsentieren. Am 
weitest hendsren trifft das für die An-

. tifa-Arbeit zu . Während Anti repressi
. onsarbeit wenigstens . noch Kollektivität 

nd Solidarität als Elemente politischer 
Gegenentwürfe enthio<it und Antinatio
nal'smus und Antirassismus ·zumindest 
a:s Utopie noch die Vorstellung der 
'1errschaftsfreien Gesellschaft propagie- . 
ren, geht es bei der Antifaarbeit - bei all 

. ihrer unbestrittenen Notwendigkeit -
ur noch um das Zurückdrängen gesell

schaftlicher Entwicklungen. 
Der weitgehende Verlust eines gesell 

schafliehen Gegenentwurfs .fiel im aL · 
Ionomen Alltag zusammen mit eine 
fortschreitenden Auflösung der Szene 
als soziales und politisches u. feld. Wie 
.es die ::enosslnnen· der Autonornen 
Zelle Harnburg in ihrer Erklärung zum 
Anschlag auf Dommel treffend formu
l'erten, befindet sith zwar inzwischen 
ein größerer Teil der Gewerbeflächer 

·m Schanzenviertel in »unserer Hand«, · 
· ber die ,Szene ist -immer weniger Ort 
·oolitischer Auseinandersetzung und Ak-
. tion. Im Grunde befinden w i- uns in d-o r 
pa radoxe~ . " ituation, vie l ~ ' · dei' · 

> Freiräum.o:« _;;.:ämpft oder bekomme· 
t h< ben, diese aber nie·· tinehr mL Ir 
;~ J te n fÜllen z~kö.,nen . . I . rnipdes : gio\ 

e We _, ·g~ . •'een und nsäti:e · iE. 
»Freiräome<< lu nutzen, . die skh ·: J!::i 
-stan:ziell . vom gesellschaftlicbe"l . tai 
stream abheben wÜrden. 
Gerade der Erfolg ~i 'der Durchsea n~; 
der »Freiräume« Je• 

I Zersplitterung der Szene scheint ein 
. wichtiger Grund für das geringe Inter

esse an einer gemeinsamen Arbeit und 
Diskussion zu sein . Die Abgrenzungs-

' und Isolierungsbewegungen führten -
auch wenn sie begründet und 
notwendig waren zu einer 
Enklavenbildung. Die politisch aktiven 
Gruppen arbeiteten auf den jeweiligen 
Spezialgebiet weiter, jedoch 
weitgehend ohne sich gegenseitig zu 

· beeinflussen. Der Verlust der 
gesamtgesells~haftlichen Perspektive 

! · und · die . damit einhergehend 

I schwindend~ . Anziehungskraft . . der 
' autonomen •zene; gekoppelt mrt dem 

·1 »normale.n« altersbedingten Schw~nd, . 
da.-:: Leut:n : as Leben in der Szene zu 
u1angeme:- m oder zu enttäuschen ' 
oder un0€q· em wird, führten dazu, 
d ~ ß aus ·vie:en ·mittel0roßen Gruppen 
schließlich ·;.ien'ge :~Ie i ne wurden, döe 
die Probleme der Entwickl-r.g jetzt z·_• 
spüren bek-omme·1. 
Do:s soll jetzt hier :'ein Plädoyer flr r d>. 
neue Einheit IJnter den Linken sein: . 
Viele -.--rennungen urd Spaltungen w&
:en 'und si i d poli<isch sinnvoll und i;; 
.nanchen Fällen sicher die einzige 
Möglichk::. i ~ . · Der, noch müssen wir uns 
dem Pro 'J.Ie ste ' ~en, trotz der untel'

schiedlichen v ·,rhäitnisse, i:l denen wir 
z:.;eimini er ste' en ei11e übergreifende 
Perspektive l'nker Politi . zu entwickel . 
E$ . ·,~·::'re riatü rlkh . vermessen, eine 

' :c' n2ile Ar.twort auf diese ·f ra5e -::u er,. 
,';art n. E'1i ·::ie auch. i T, mer ~eplan ''c 
Kongreß <Jnn . ±ie · .n i~: t ieisten. Ab=: 
die : ntwickju=-g e·r.23 :-~e uen 

poi:tis:::hen . Ansatzes und darn·t eine 
rr.ögl iche Perspe l ive f .. r unsereil 

Kampf kann in der vorbereitenden (uroc! 
später iri de'r . . nachbe~~itend2c1 ) 
Diskussion für so einen Kongreß lauf er-. 
• e: Kongreß- selber kam in diese: 
.. ; l::e:t dar r ein Höhe--unkt sein, au" 
eden Fail bl~i ; · ,_., u·· e'r:~ 

·· D ::-c; ,~,1gs5ta tio.1 .. 

1/V"rden Wir UfoS d~rau , ~escn;·äno::e :. 

:>stern . aco-. Berlin zu fa .ren, verkär •. c 

diese l:l-oe.zum 'bloßen SpektakeL Wi 
· · ·;ersteh2n den Kongreß stattdessen. ai 

j '\nlaß und · als eine: · Chance, mi · 
• • • 1 · öglidst vielen Linken aus Hambur~ 

~J diskutieren und dartübe• 2i:was · 

_.>ewegen. 
:S 1iegt an uns 

~=inige aus de · Ko"e' d5 6 Ob2l<ull, 

1ermine. 

Vorbereitungstr efie., "· r1i1tt1Duo 0 
r) o, 1 0.11., 20 Uhr und Do, 8.1 2. 
20 Uhr, jeweil~ in der Roten Flora 

Bundesweites Vorbereitungstreff~n . 
26./27. November in Erfurt. · · 



Das neue M~nnercafe •. Ich war eine Döse 

~' 

,._, 

Wir, die beiden verbliebenen Tresen

schichten (Männergruppe Elend, einige 
aus dem Männermedienarchiv und Ein
zelne), haben beschlossen, das Män-. 
nercafe. im Cafe Döse zu schließen . Da 

wir nur poch ca. 10 Leute, sind; sehen wir 

wis ni~ht mehr . in der l~ge: den 
Cafebetrieb aufrechtzuerhalten; zunta.l es 

· in denletzten zwei Jahren immc;r weniger 
Besucher gab, geschweige ·denn Mämter, 

die sich für regelmäßiges Mitmachen 
bereiterklärt hätten. 
Parallel dazu· ließ unsere Motivation, 

Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit 

. zu machen, ·immer weiter na<;h:. Unter 
.anderem deshalb haben wir . es nicht 

geschafft, wiser Selbstvers'.ändnii· und 
· Programm nach außen zu tragen, wodurch 

interessierten · Märtnem · der inhaltliche 

Zu~:rang erschwert wurde. So entwickelten 

die Cafezeiten sich ll1l111er · mehr zu 

?rivatveranstaltutigen ohne 

Außenwirkung. 
·Angesichts dieser Lage hatteti wir in den 

letzten Monaten nicht mehr die Energie, 
wts mit Problemen, die es auch im Döse 
gibt, zu befassen. · Z.B. haben wir die 

Zusanm1enarbeit mit den anderen 

Dösebetreiberinnen nicht mehr geregelt 

bekommen. 

Alles in allem sehen wir keinen Sinn 
mehr darin, . den Cafebetrieb in dieser 
Form weiterzwnachen. An dieser Stelle . 

können wir wts den Vorv.iurf an E:Jch, 

liebe (Szene-)Männer nicht verkneifen,: 

daß' ein Märinercafe logischerweise nur ··.: 

dann funktionieren kann, wenn 

(Ihr!) mitmachen. 

. . j~:. ; 

;-)~~L~xf1Jt ~~i~MUH2t.''~ri~rti'ffill.l ~llir~l!fiP,,fi'l,w.f•l.ü::i , ... 

Wir geben aber &v-in aus, daß es· einen 
Konsens ' ·über die Not wendigkeit der 

AuseinandersetZWig unter Märuiem .Wld 
damit auch ·eines Männercafes gibt. Wir 
denken, daß. ein grütidli~her . Neu~nfang 
an anderer Stelle 'mit neu ü'berdachtem 
Koirzept sirmvoÜ 'ist . Deshalb geben ~ir 
hocherfreut WJ.d -motiviert bekannt: das 
Männercafe lebt weiter und zwar ab dem 
29.Novem.ber dienstags im KSK-Laden. 

Das .• 1eue .Männercafe soll allen M~em, 
die in. irgendemer Form ihre Rolle als . 
Marui im Patriarchat kritisch hinterfragen 

und sich · darüber . auseinandersetzen 
· wollen, den .Rawn und die Möglichkeit 

dazu gebc;n. Das bedeutet, gleichzeitig ein 
Ort des Austa,uschs . fiir schon bestehende· 

Männergruppen und eme 
Einstiegsmöglichkeit' für "Neu-In-
teressierte"· zu sein. 
. . 

Wir wissen, daß die patriarchalen Macht-

und GewaltstrUkturen it~ uns Männem 
genauso zu bekämpfen sind, .·wie die in 

der Gesellschaft, die · sich · v.a. gegen 
FraueitLesben und .. Schwule richten · und 

für die Männer verantwortlich sind. Das 
gilt grundsätzl'ich, wird für viele 

(!Vtänner) aber e'rst datm deutlich, wenn 
einzelne Vorfalle benannt werden und 

sich als verme;ntlich. besonders krasser 

Ausdruck von .allgegenwärtigen 

sexistischen Verhältnissen herauskri

stallisieren. Zur Zeit 'wären da z.B. zu 
nennen: Waßmann, EI Rojito,' die reh-· 

Iende Auseinandersetzung um die In
tervie"'s zu Se.xu<J.lität wtd Herrschaft . 
Das Männercafl" soll ein Ort für die 

Diskussion u.a . bien iber sein. 

Es ist wts sehr wichtig,'. mit tiem Cafe -ein 
·sieht'- ··md angreifbares -Stück .·.::: tru],:tur 

einer hoffentlic;h radi k~ len 

antipatriarchalen. · Männerbewegunz . r.t 
schaffen, .das kurzfristig"'s Agio;rP.,,, 

eagieren, also '3ingreifen ebens" vtie 
liillgerfristigc Projekte, E•jskt:~sionen und 

. Ji'ganisie~g .:rruöglicht. _.s geht ~ so 
nicht darum, cm · Feigen'.Jlatt , (ir 

• ~ . enn y.oir illls. verändem -JY.ollen, niissen . 

!!in solidarisches, . offenes 
MitcinanderUm. e'nen witer . . . . 

Mäniiern lernen wid !_eben, Schurzwälle . 
!·at,b<t.t ten. Wid uns angreifba':r machca ... · Das. 

dai:f aber gerade nicht heißeL., daß .sich 

. eit1~ Schutzzone für Mfumer entwickelt,• 
d~r Mämierkumpanei ')ll •e 

im ancipatriarchaler: Siiuie 

isi . das l\1än -

nercafe ern Rückzugsgebiet der remen 

Selbsterfahrung und des Aufbaus neuen 

. Selbstbewtißtsei,ns zur V c;rteidigung von 
männlichen Privi\egien. In diesem Zu-

. sammenliang wÖllen wir uns .auch klar 
v~ri zunelnnende~ -;hauvinistischeri und 

esoterischen Tendeuzen in Teilen der sog. 
"Mämterbewegung'.' abgrenzen. Wir 
orientieren · und reiben uns ah fe

ministischen und aerrschaftskritischen 

Analxsen, Forderungen und Kämpfen. 

Unser Ziel ist, daß <~ IIen Männem, die 

sich hiermit eschäftigen,' das Männer
o,;afe als Ort. der Anseirlandersetzung und 

des Handeins bekannt ist und sie . in 

· irgendeiner Form Gebrauch davon . ma

chen. - besonde~s wenn es akut angesag; 

ist, daß Männer Stellung beziehe.n. Wenn 
es soweit ist (Träum ... ), dann dürfte es 
auch wieder Veranstaltungen . geben -
Themen gibt es wahrlich. genug. 

Das alles läuft nur, wenn Ihr rnitma')ht . 
rnd Einige auch Verantwmtung über

nehmen. Also Männer wtd Männer
gruppen, überlegt, ob Ihr z.B. einmal im 

Monat ne Tresenschicht übernehmen 
wollt. Für die erste Zeit werden wir dafür 

sorgen, daß das Cafe dienstags ab 17 Uhr 
auf ist, es Kaffee, Tee, Kuchen und eine 

nette Atmosphäre gibt. Für den Dezember 
p lanen wir ein paar Veranstaltungen, alles 

weite-e hängt dann davon ab, wie's läuft . 

Jedenfalls lach t wir'Euch hiermit alle zur 

6fOßen Neueröffnnng des Männercafes 

arn 29. t l. in den Linken Laden im 

Kleineu Schäferkamp 46 ein! Es soll 

sow<.s ~i-: ein lockeres Plenum geben, ht 
em wir u sere VorstellllJlgen darlege-t 

und. ,-.lit Euren austauseilen wollen nnd 
uns gegenseitig utwas kennenlemen 
· ·önnen. S päter a'il Abend g;b-:'s dann 

Joch ei 1e ni t~ chende Eröffn=gsparty, 
.die n•L'l v;- ·lieh k . .' n '..fun 1 veipas~en 

scll ' ·! 

... . ~ · 

•• 



Über die N ormalität 
des Bösen 
(Diskussionsbeitrag 
in Berlin iu 
Selbstorganisierung) 

Um die Gründe für die Notwendigkeit 
der Selbstor~nisation und des Selbst
schutzes transparent und plausibel zu 
machen, ist es unabdingbar, unsere 
Ansichten und Empfindungen über 
dieses Land sowie unsere Meinung über 
die Population, die dieses Land be
wohnt, zu e rläutern. Weil das eine die 
Bedingung für das andere ist. Weil die 
Verhältnisse, die in diesem Land herr
schen und das Verhalten derjenigen, die 
auf die eine oder andere Weise das 
Sagen haben, bzw. der Herrenmen
schen-Klasse angehören und uns wört
lich dazu gezwungen haben. Sie lassen 
uns keine aber gar keine andere Wahl 
mehr. 

Seit Beginn der Bananenfütterung und 
der Leerräumung der "Fideoregale" -
offiziel l Wiedervereinigung genannt
sind fast 20.000 Angriffe auf Flüchtlinge 
und Migrantlnnen verübt worden. Nach 
der Abschaffung des Asylrechts und die 
Forderung der Abschiebewelle ist eine 
Vermehrung der Angriffe auf al le Mi
grantlnnen zu erkennen (über 40 % der 
Angriffe, die im letzten Jahr stattgefun
dern haben, richteten sich gegen Mi
grantlnnen) . 

Der Prozeß der IdentitätsfineJung der 
Deutschen setzt die kollektive Erfahrung 
der Vernichtung, Verstümmelung und 
verbale rassistische Exesse gegen die, die 
als Nicht-Deutsche oder nicht-deutsch 
genug von den Mehrheitsdeutschen 
definiert wurden, voraus. 
Sie setzt die wiederholte Verbrennung 
von Sachsenhausen und anderen KZ
G~denkstätten voraus. So und nur so 
kann "zusammenwachsen was zusam
mengehört". 
ein Ende dieses Siegesfeldzuges ist nicht 
1n Sicht. Wohl aber eine Normalisierung 
dieses Zustandes. Die Ansch läge finden 
kaum noch Beachtung. Wenn sie über
l aupt öffentlich gemacht werden, haben 
sie weniger Nachrichtenwert in den Ga
>:etten dieses Landes (Zeitungen ge

·c, n ,< t) als ein beliebiger Verkehrsunfall. 
Oie Vol endungdieser Normalisierung 
tritt erst ein, wenn die Diskriminierten 
hre Diskriminierung hinnehmen und 

sich daran anpassen. 
· Sie tritt ein, wenn auch die radikalsten 

,egnerlnnen dieser Gesell5chaftsforma-

tion anfangen, sich d<tran zu gewöhnen 
und ihren Alltag danach richten. 
Danach richten heißt, daß, wenn die 
Hetzjagd auf Flüchtlinge und Migrantln
nen stattfindet, wie z.B. in Magdeburg, 
dies keine bundesweite Mobilisierung . 
mehr wert ist. Zur Erinnerung: Nach 
Hoyerswerda und Rostock haben noch 
20.000 demonstriert. Nach Magdeburg 
kamen noch ein paar hun 1ert. Nach · 
Mannheim-Watdhoi ka men noch einige 
Dutzend. 
Und in Kalbach bei Frankfurt werden die 
dort lebenden Roma-Familien schika: 
niert, ohne daß jemand Notiz davon 
nimmt. Die Roma-Union, die sich um 
diese Familien kümmert, kämpft <~uf 
verlorenem Posten. Ihr kennt schon das 
Stimmungsmuster: "Die leben doch auf 
unsere Kosten", "verpissen unsere Vor
gärten", "verbreiten Dreck", "ih re Kinqer 
klauen anstatt in die Schule zu gehen" 
und vor allem "sie feiern und singen zu 
laut". 

Dieser ganze Müll wird in den immer 
wieder stattfindenden Volksversammlcn
gen, wo der Mob sich demokratisch for
miert, ausgekotzt ln Kalbach wohnen 
nicht nur die Roma-Familien. Dort, in 
der Talstr. 10, wohnt auch ein Herr 
Arnold Strippel. SS-O bersturmfüh rer und 
KZ-Wächter Strippe! hat am 20. April 
1945 , 20 jüdische Kinder umgebracht, 
als Geschenk für Führers Geburtstag. 
Nach dem Krieg wurde er enteleckt und 
verurtei lt. Nach kurzer Zeit wurde er 
freigelassen mit ~ine r saftigen Haftent
schäd igung von 150.000 DM. 
Um ihn gibt es keine Aufregung in Kai
bach. lrn Gegenteil. Als 1982 eine Grup
pe von Demonstrantinnen vor seinem 
Haus protestierte, wu rden sie unter joh 
lendem Beifall der Nachbarn von der 
Polizei verhaftet. Außer der PoliLeiarve:
ge wu rden sie von mehreren Nachb<tr 

wegen Ruhestö rung angezeigt. Als 1991 
der Journalist Ortner seine Nachbarn 
über Strippe! befragen wollte, stieß er 
auf die geschlossenen Reihen der dort 
lebenden Volksgemeinschaft: "Was wol 
len sie denn von ihm, können sie -den al
ten Mann nicht in Ruhe lassen", 
"schließlich ist er ein Kalbacher, einu 
von uns". Das stimmt ali,erdings. NL• · 
unter MÖrdern oder pote'ritiellen·tv ö ·
dern.kann er so harmonisch; inc·e~~~ er 
Schutz ui1d Solidarität genießt, l2be ·1. 
Die Kaibacherinnen si.nci absdu~ nichts 
Besonderes. Sie wiihiE'ri SPD, CDU, 
DKP; die Grürien, diP Republikaner. 
Eben Durchschnitt. Sie gehen arbeiten, 
erzeugen und erziehen Kinder, fli hrer 
ihre Hunde aus usw .. 

AIIPs gon/ hilndllli.Hl miil i<ll lPll f;Kh vor
hilncien. WiP SilgtP llli!l PinPr: "DiP :Jp• :• · 
sehen sind nicht krdnk. S:P sincl un 1:2il 
b<tr gPsund". 

ln der IPt/ten Zeit wurdf. Pin nPues <:r
klärungsmuster für die Pngrorr.e verh;pi
tet. Die klimatischen Bf'dingt. nge;-, wu ~
den 71Jr Ursache für die Pogrom:.> oridi.irt: 
in Magdeburg die ~tra hiP lCiP So r111e L'nt; 

;n Mannheim-Waldhof der Vollmond. 
'J nd die linke Antwort di!r<lUf? Sie hält 
:est an ihrer Lieblingserklärung: UrsachE' 
jer rassistischen Exzesse sind die so/id
le;J Probleme. Bastal SiP schwafelt, offen 
und hemmungslos - wie wir in d er Dis
<ussion urn Mannheim-Waldhof und da

·,'Or um Schönau hören mußten -von so
zitilem Nerd, von engem Wohnraum, 
von Perspektiviosigkeit der Täter lhf1€ r~ , 
von ."e Ienden Jugeridl:läuser trsw. 
Schlimmer noch: \Nenn wir die rassistr
:chen Pogrome rassistische Pogrom~ 
nennen, auch da'nn, wenn keine Neo
nazis bzw. Skinheads zu sehen sind; 
sondern ganz norf11ale Familienväter und 
-mütter wie in Waldhof, we rden wir 
angemacht, weil es siCh ja c-_nach lin ~em 
E[klärun,115muster - um einen Nachbar-
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·schaftsstre.it. handelte. Mit: Rassismus hat 
dies nichts, aber auch garnie 1ts zu tun . 
All das, obwohl in der Nacht zum 25 . 
Mai 1994 '200 deutsche Nachbarinnen 
im Freien Weg ihre Straße von den drei 
türkischen Familien, die do rt seit über 
20 Jahren lebten, befreiten, · 
"ausländerfrei" machten. Die Polizei hat 
die Familien für immer·aus ihren Häu
sern evakuiert, weil sie sonst keine 
Überlebenschancen mehr hätten. Da
nach um den Flächenbrand auf die 
bena~hbarten Stad-tteile zu verhindern, 
wurde eine starke Polizeipräsenz eine 
Woche la.ng angeordnet. 
Wenn dann zu der Belehrung dessen, 
was wir als rassistisch definieren dürfen 
und was nicht, eine Diskusion unter den 
deutschen Linken ausbricht,_ über Stadt
teilarbeit mit dem M ob wegen ihres 
Sozialklimbims nachzudenken, wenn 
.also der "autonome M obworker" kon
~truie rt werden soll, dann handelt es sich 
nicht mehr um bloße Meinungsver
schiedenheiten. Hier wird ganz deutlich 
demonstriert, auf welcher Seite 
mann/frau steht. 

· Es gilt nach wie vo r als ein Verbrechen, 
wenn Polarisierungs- und Spaltungsver
suche in dieser Gesellschaft angestrebt 
werden . Ein Harmoniebedürfnis ahnes
gleichen. Keine Ideo logien, keine Partei 
en sondern nur noch Deutsche. 
A~f der anderen Seite erleben und er
fahren wir eine M igrantlnnenpolitik · 

· -~i~ris der meist~~ ~tabliert~n 'Migran
.. tlnnen~V~reine uni:l ·c ·Institutionen, mit 
der wir nichts .aber' auch gar nichtS an-

·> fangen können. _ · 
Denn deren. Antwort auf die Verbren-

·. nung von "Ausländerlf)nen" ist der · · 
· ~achste Antrag auf Senatsgelder für die 
Aufstellungder ne.ueri Folkloregruppe, 
uin beim nächsten Multikulti-Fest mit 

.·exo.tischem F·lair anzubiedern. Manche-
wi~ ein türkischer Ver~in in Lübeck
organisierten sogar Bekehrungsreisen für · 

·. unsere Mörder. in die Türkei, urri den 
:Skinheads das Nicht-Töten von Fl(.icht-

. fingen und -Migrantinnen beizubringen. · 
.Wenn das nur wäre, bräuchten wir viel-~ . 
;leicht nicht sonderlich u~s mit diesem · 
:·Dreck zu befassen. Es geht aber weiter . . 
Jedesmal wenn Migrantlnnen sich zu 
·wehren beginnen, sind solche Migrantln
nen-lnstitutionen wie die Kommunale 

. Ausländervertretung in Frankfurt zur 
Stelle: Mit Verurteilungen riicht etwa nUr 
der Täterlnnen, sondern auch derjeni
gen, die das nicht hinnehmen und Wi
derstand leisten. So geschah es nach 
Solingen, so geschah es nach den Kur
dinnenprotesten in diesem Jahr. D.h. 
auch wenn wir sie in Ruhe lassen wo II - . 
ten, ist dies nicht möglich. Sie agieren als 

. verlängerter Arm der deutschen rassisti- . 
sehen Parteien und .Institutionen. Unsere · 
Probleme haben wir' auch mit verschie
denen politischen Gruppen der Migran
tlnnen . Die eigene Ideologie wird über 
die eigenen Erfahrungen, die sie auch in 
diesem i..and machen, gestellt und da-
nach gehandelt. . 
Ein Cafe-Morgenland~Spezifikum gibt 
dem Ganzen den letzten Schub: Wir er
heben den Anspruch, nicht nur gegen 
Rassismus, sondern gegen alle anderen 
Gewalt- und Unterdrückungsverhältnisse 
zu kämpfen und zwar in den eigenen 
Reihen beginnend. D.h. weder Antise
mitismus noch Sexismus noch Nati!;)na
lismus haben Platz in unseren Zusam-
menhängen. · . '· 
Wir wollen nicht mehr- im Namen des 
Kampfes für die Aufhebung eines Ge~ 
waltverhältnisses - andere hinnehemen 
oder uns opportunistisch dazu verhalten 
(um die Bewegung nicht zu gefährden' 
wie es immer in den linken Kreisen · 

hieß). . 
Wer nun die Verhältnisse innerhalb der 
Migrantlnnen kennt, ahnt schon mit_wel
chen verhängnisvollen ZusGinden w1r 
uns auseinanderzusetzen haben. Ein 
Beispiel: Nach Solingen haben die im 
Kölner Raum lebenden Griechen ma-

. senhaft.begonnen eine Halskette mit 
Kreuz zu tragen . Um sich von den Tür
ken zu unterscheiden. ln der Erwartung, 
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daß nicht sie; SÜndern ihre türkischen 
· Nachbarinnen, Kolleginnen usw. An
griffsobjekt werden. 
Oder sie richten ihren Haß gegen sich 
selbst. ln Bochum hat ein Türke vor zwei 
Monaten versucht, mitten im Einkaufs
bummel, sich das Leben zu nehmen. Er 
schrie "ich halte diese rassistische Anma

. ehe nicht mehr aus". in Höchst~Oden" 
wald hat ei~ Migr-ant, na5=hdem er bei 
der Polizei erfolglos versucht hatte eine 

-Anzeige wegen eines rassistischen An
griffs aufzugeben (die Bullen haben ihn 
jedesmal rausgeschmissen) versucht, sich 
und seine Familie ZU verbrennen . 
Angesichts dieser reaiexistierenden Po
gromstimmung; angesichtsdieser kata
strophalen Situation unter den Angegrif
fenen, strebe!) wir nicht trotz 'sondern 
g~rade deswegen selbstbestimmende 
Strukturen ari, die 'ö!ines als Minimum· 
beinhalten müssen: Oen eigenen Selbst
schutz und Selbstac~tung zu gewährlei
sten . . Unsere Sprüche; unsere Musik und 
unsere Äußerungen dürfen niemals vom 
Gegner i,ibernehmbar sein. Nichts darf 
an Eindeutigkeit fehlen: "Wir kriegen 
euch. alle" war·der beliebteste Spruch · 
der Lichtenliagener gegen die Flücht-
linge. . . . . . . . . 
Wir behaupten, daß das Bewußtselfl 
dieser Population durch das k_oll.ektive 
Mitmachen in der Vernichtung der 
europäischen .Jüdinnen und)uden, 
durch die Erfahrungder ~emichtung all 

. derer, die nichtd~utsch genug stinken 
(Roma und Sinti, Homosexuelle, Behinc 
derte, linke ·Gegnerlnnen, Angehörige 
von "nicht-arischen VÖlkern" usw.), ent
scheidef]d und hachhaltig geprägt wor-

Wir beha.upten weiterhin, ie Po-
gromfähigkeit dieser "Hetzmasse" auf die 
kollektive Verdrängung ihrer Taten in der 
Nachkriegszeit baut. Fast 50 Jahre lang 
haben sie diese einzigartige' Eigenschaft 
·gepflegt, um ihre Taten 'herumzuschlei
chen: ; 



Und wir behaupten, daß ihr kollektiver 
Rausch vor den brennenden Flüchtlings
heimen oder in ihren Vereinsfesten in 
den letzten vier Jahren dieses Bewußt
sein weiter verfestigt hat. D .h. ein eno r
mes Vernichtungspotentialliegt zur Zeit 
brach und wartet auf sein auslösendes 
Moment. 
Die Wiederherstellung des volkischen 
Moments begann in der Nachkriegszeit 
mit der Formierung der Friedens- und 
Ökologiebewegung und artikulierte sich 
später als die Partei "Die Grünen". Die 
Naturalisierung der gesellschaftlichen 
Verhältnisse hat wieder an Aktualtiät ge
wonnen. 

Der weitverbreitete Volkssport, die gte
rennte Müllsammlung, wurde als Trai
ning für die selektive Entsorgung mit Be
geisterung aufgenommen. Der Ökoras
sismus ist dabei nicht mal der gefähr
lichste Teil davon. 
Sie fand schließlich ihren konsequenten 
Ausbruch im Zuge der Wiedervereini
gung. Eine Mischung von Wohlstands
rassismus, Datschamief und Gasgeruch. 
Für das Gemüt dieser Bevölkerung bildet 
der Kampf gegen AKVI/ 's und gegen 
"Kanaken" kein Gegensatz sondern eine 
Einheit. Die Durchführung der Blockade 
in Mutlangen gegen die Raketentrans
porte und die Durchführung der Blocka
de in Goldberg gegen die Bustransporte 
der Roma, die aus Rostock-Lichtenhagen 
vertrieben wurden, speist sich aus der 
gleichen Motivation heraus. Wenn sich 
die Deutschen erst einmal als Opfer de
finiert haben, dann gibt es keinen Hal t 

mehr. 
Solange die linksradikalen und autono
men Zusammenhänge nicht begreifen 
wollen, daß eine Rebellion in Chiapas 
etwas ganz anderes ist als eine Rebellion 
in Deutschland, daß es im ersten Fall ein 
Angriff auf die Verhältnise, und im zwei
ten Fall ein Pogrom bedeutet, solange 
werden w ir uns davor hüten eine Zu
sammenarbeit anzustreben. 

Wenn also autonome und andere Linke 
attraktiv gegenüber diesem Menschen- ' 
schlag werden wollen -wie sie an läßlich 
des Autonomen-Kongresses ankündigen 
- dann können sie sich nicht mit der 
einen Hälfte begnügen. Sie müssen die 
ganze Scheiße nehmen. Oder es sein 
lassen. Alles andere ist - tro tzanders 
lautender Bekundungen - bloß Klassen 
krampf. So wie die POS ihn durchführt 
Und zwar mit Erfo lg. Es wundert uns 
ga rnicht, wenn sie gerade in den Orten 
des Grauens, Hoyerswerda, Rostock, 
Mageieburg usw., absolute Mehrheiten 
oder traumhafte Wahlergebnisse erzielt. 
Das Unternehmen "Heim ins Volk" wird 
sogar gefährlich für uns, wenn mann/frau 
liest, daß auch noch der Anspruch erho
ben wird, diese Population zu organisie
ren l:uw. ihr Kampfformen beizubringen, 
um "gegen soziale Mißsände zu kämp
fen". 
Wenn wir schon als "Bastarde" dieser 
Gesellschaft gelten, ist es wichtig, unsere 
Selbstorganisierung so zu gestalten, daß 
wir ein Problem für diese Gesellschaft 
werden müssen: Ein Problern werden 
wi r erst dann, wenn w ir die Spielregeln -
auch die der Opposition - 11icht einhal
ten. Wenn w ir.uns unberechenbar und 
außerhalb der Normen, die hier gelten, 

bewegen. "Bastarde" eben eines anderen 
Lebens. Subversive Migration statt Inte
gration . Was die Militanz betrifft, so 
haben wir uns als Ziel gesetzt , diese in 
unserem Alltag zu verankern . D .h. nicht 
alle p<~ar Monate eine gute Aktion ma
chen mit einer Erklärung dazu, um auch 
dem letzten Depp zu erläutern, warum 
wir das gemacht haben (obwohl auch 
das immer wichtig sein wird), sondern 
vielmehr täglich mit unserem Verhalten 
klar rü berbringen, daß auch der Rassis
mus - wie andere Genußgüter in dieser 
Gesellschaft - etwils kostet oder wie w ir 
mal geschrieben haben "Die Kosten für 
das Ausleben des Rassismus möglichst 
hoch zu treiben". 
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Zum Schluß noch zwei Anmerkungen: 
a) Wir h<1 ben d<1r<1uf bew ußt veu ichtet, 
ei11e11 Unterschied zw ischen Herrschen
den und Beherrschten 7U m<lchen. Der 
Begriff deutsche Popul<ltion beinh<J itet 
sowohl den Repressions<tpp<lr<ll s<J mt der 
politischen Fonniltion der DeutschPn il l ~ 
<Juch die erdriickende Mehrheit dPr Be
völkerullg (wir sprc>chPn vn 11 <JS%). 
b) Wir h<ti>Pil <l tiCh .-11 1f die 
"Differe117ieru11g, diP wi r nicht treffpn" 
twischen den verschiedPnPn linkPn 
Gruppeil w r; ichtel, obwohl wi r <1b uncl 
111 (leider sPiten) mit FreLJ< I<' Ansäl/e in 
u11serem Si nne Pntderken . Wir nw inen, 
dag dies ein<' Aufg<l l)(' <kr dPulschen 
Linken se lh<>r ist, durch diP Kl<l ri H' il ih rer 
PositimlPn und ihrPs VPril<l il <>ns sich v•>n 
dem RPsl 111 l lll lersdlPidPn. 0dllll ~ t e ht 

ein<' r Zus<J mm<'ncHIX' il 11idlls im WPgP. 
Vor<' rsl ' IPht UllS<' r<' PigPIH' O rg,J ili,ie
nmg <1uf dPr T <lgPsordnung. Und lldCh 
wiP vor wPrden w ir Ulls<' r Gift g<'g<'n di<' 
deutsche VolkssC'<' Ie w rhn•itPn, u11d 
Land und Leute denu 111iPrPn. So gut wir-• 
w ir können und wo immer PS gpht. 
ln dr<'i T<tgpn bPginn l d<'r Pn >/Pß g<'g<'ll 
unsP rP FreundhHH' Il . DiP dPtllsch<' Jusli/ 
erhebt de11 Anspruch, im N,m w n dPs 
deutschen Volkes, Urteilt• gegen Migr<tn 
tlnncn-WiciPrst<lnd 111 fii llen. Dieses 
Recht erkennen w ir 11icht <l n. Wir wi in 
schen unse rPn FrPUIHIInnPn viel Kr<1ft 
und Ausdau?r. 

Cafe-Morgenland, 17. 9.1994 
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~tellu .• gi•anme 
h .> 27.9. v:urde ue1 lnfo lad: n 
''L'mschlagplatz" in Bremen zum wie
.:ierholten Male durchsucht. 4 T;oge 
s?äter durchwühlten die Bullen ~ aber
mals unter der ·Leitung · o :;: Frank 
Herrmarin (Chef vom .7K - politische 

· 3 ~11en) die St. Pauli St . 10/ · ·, 1 
(Umschlagplatz, BBA-Infoladen, Info-
Büro zum 3 .10.) · . 

Zur e...Sten Durchsuch1mg 
~-lierfür konstryierten ; sie eineN ver
meintlicheN BetreiberiN des lnfola
dens. Schon -bei der letzten Durchsu
chungsaktion wurde gegen c;l iese Per
son .(und andere) ermittelt, weil sie/er 
angeblich beleidigende . und verun
glimpfende S~hleckis verschickt und 
verk~uft haben sollte. (z. B. POLIZEI = _ 

SN SS). 'Als Indiz dient eine Konto
nummer, die bei der letZten Haus- · 
durchsuchung gefunden wurde. Nach
dem diese E~mittlung seit J 1/2 iahren 
nicht mehr erwähnr wurde, beschrei
ben die Schergen jetzt diese Person als 
"verantwortlichen Setreiber und Geld
~·a lter des ~on ihm betriebenen Ver
sandhandels" (Durchsuchungs-beschluß) 
des IL. Das dieser Versimd ha!ldel seit 
nunmehr 1 ·1/2 Jahren nicht mehr 
weitergeführt .:Vurde,: dÜrfte ~uch den 
Schergen nicht entgangen sein. Und es 
ist ja auch VÖllig abwegig. daß der lnfc
laden von einer _ Person geführt w ird. 
Infoläden begreifen sich - im allgemei
nen als ein Zusammenhang. von Leu
ten, die unterdrückte Nachrichten der 
Öffentlichkeit zugänglich machen. 
Als weiterer zentraler Punkt im -Durch
suchungsbeschluß wird der Text in der 
:nterim # 299 genannt: "OB SYL VE~ 
STER, FRÜHJAHR ODER SOMMER, 
KRACH, KAWUMM BLITZ - UND 
DONNER!". Inhaltlich geht es in dem 
Papier uni die Einschätzung ~nd Situa
tion der letzten Mini-riots in Bremen. 
An· folgen-dem Zitat haben si<;:h die 
Bullen besonders gestoßen: "So ' ne 
Randale ist natürlich was feines. Sie ist 
völlig korrekt, es gibt ke-inerlei Beden
ken, e.s gibt keine moralischen Beden
ken, die dagegen angeführt werden 

. '<önnen, macht· Spaß, trifft die richtigen 
~:~ n ist etwas sehr .soziales und kom
munikatives. Sozusagen was für 
"jederzeit" " 
Dies lassen wir mal so stehen! (Wenn 
ihr den ganzen Text lesen wollt - in der 
Interim #299 ist er nachzulesen) 
Ablauf der Durchsuchungen 
Im Rahmen . der Durchsuchungswelle 
dwchwühlten:die Büttel am 27.9. auch 

I -

den Durchsü, hungen a 
. 1 . . 

~----.? Privatvvch:-: :..: ngen, eine davc ri cht ~ · ! 
jegliche rechdiche Befugnis. in_ ihrerr • . i. 
Aktionisffiu~ · _ze rrten sie 2 !_eute äu~ de~ 1 

Wohnungund mißhandelten sie ed. 
Im Infoladen traf die -Polizei keine 
Menschen an, .und brach daher sämtli~ 
ehe Sch.lösser ·auf. Diesmal vers;:honten 
sie den 8-BA-Laden und auchdaidür' 
die Koordination gegen die nationalisti
schen Einheitsfeiern am 3.10. einge
richtete _lnfobüro. Es wurde beschlag
nahmt: alle :Infos zum 3. 1 0., 2 Flugi
Ordner zu Antifa und linksradikaler 
Mobilisierung. 3 Broschüren von der 
Roten - Zora, Aufkleber zur Solidarität 
mit der ERNK, zwei Zecks, Info aus. 
Hamburg·[Wieso?, ein anderer S.] und 
massig Plakate. 
Zur zweiten Durchsuchung 
Begründet wurde die neuerliche 
Durchsuchung mit -der· Information·: Sie 
wollen von einem Spitzel mitbekom
men haben, daß in den Räumlichkeiten 
Mollis lagern . Diese Aktion diente dazu 
die Struktur der Gegnerinnen der Ein
heitsfeiern zu ?erschlagen. Deutlich 
wird das an den beschlagnahmten 
Gegenständen wie Fax-Gerät, Telefone, . 
zahlreiche Plakate zum 3.1 0., CscGas 
sowie Sturmhauben. _ Natüdich wurde 
kein einziger Molli gefunden. Telefon, 
Gas und Hauben bekamen wir wieder, 
aber' auch das oben genannte Material 
wollen w ir gefälligst wieder erhalten! 
Nachdem diese Drecksarbeit beendet 
war, schlugen die Schergen am 2.1 0. 
noch mal zu: Sie durchsuchten das 
Sielwallhaus und verhinderten ein 
Deligi.ertlnnentreffen für die Demo am 
3.1 0. im Lagerhaus. Insgesamt 70 Leute 
wurden dabei festgenommen, und 4 
erst nach einer eidesstattlichen Erklä-
rung am Montagnachmittag rausgelasc 
sen. Im Sielwallhaus richteten sie etwa 
15.000.- ·Mark Schaden an und stahlen 
ca. 1.000.- Mark Bargeld. 
Einschätzung 
Diese Durchsuchungen reihen sich in 
eine Welle von Repression ein, die es . 
im Vorfeld der Feierlichkeiten zum· 3. 
1 0. gab. Wochenlang ist ·und war das 
offizielle ·sremen damit beschäftigt in 
der Bevölkerung ein Klima zu' schaffen, 
gegen alle, die die nationalistischen 
Jubelfeiern ablehnen. Nachdem ein 
Anschlag gegen das Bremer .FDP-Büro 
und gegen den Golfclub in der Vahr · 
stattfanden, meinten die Schergen 
wohl, daß jetzt der richtige Zeitpunkt 
gekommen wäre, zuzuschlagen. _ 
Die Räumung ·.des Frauenprojekts 
"Buntentor", die Durchsuchung bei 
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-K~ rciln~en-;- die- für d as kurdische Kul- : · 
turfest in Maastricht plakatierten und }; ; 
die Beschlagnahme von Plak~ten und ' 
der Feststellung der Personalien bei 
Leuten jm. Stadtteil Walle, mit der Be
gründung. daß dort Sicherheitszone sei, 
die ob beschriebenen Durchsuchungen 
und schließlich am "Tag_ der deutschen 
Einheit"· das · Demonstrationsverbot, das 
massive Bullenaufgebot und die vielen 
Festnahmen sollten jeglichen Wieder
stand und Protest schon im Keim er
sticken, damit die Bonzen -und Politi
kerinnen ungestört feiern konnten. 
Jetzt, nach den · Jubelfeiern ist noch 
nicht ganz abzusehen, inwieweit linke, 
fortschrittliche Einzelpersonen und 
Einrichtungen krimina1isiert werden 
sollen. Klar scheint, daß es verschie
dene Verfahren geben wird und ver
schiedene Überlegungen laut werden, 
Initiativen, die zur Demo aufge·rufen 
haben, das Geld zu streichen, so z.E. 
dem Sielwallhaus u-n ~ verschiedener: 
Frauenprojekten. 
Wir fordern die Ei,,stellung aller Venah
ren Und die Herausgabe aller :_eschla -

· nahmten Gegenstände!!! 
Las.sen wir nichts anbrenne ! - D:?n 
nationalen Konsens kippen!! ! 



Antifaschistische Leinwand im WS 1994/95 
Im Wintersemester 94/95 zeigen wir
die Film-AG der Hochschui-Antifa -
an 11 Abenden Spiel- und 
Dokumentarfilme zu dem Themen 
Faschismus, Rassismus und 
Widerstand. Inhaltliche Schwerpunkte 
sind dabei der historische deutsche 
Faschismus, seine K6ntinuitäten und 
Neuformierungen in der BRD vor und 
nach 1989, der herrschende 
Rassismus im wiedervereinigten 
Deutschland und der historische und 
aktuelle Widerstand. Nach den 
Filmen bieten wir jeweils eine Diskus
sion für Interessierte an. 
Die Filmreihe folgt weitgehend der 
Chronologie der historischen 
Ereignisse. Eine Ausnahme sind die 
Filmabende am 12.12. und am 
15.12.94, die dem aktuellen Thema 
"Flüchtlinge in diesem Land" 
gewidmet sind. Wir halten dieses 
Thema für so wichtig , daß wir es 
nicht an das Ende der Filmreihe 
stellen wollten . 

Als eine wesentliche Bedingung für 
die Machtentfaltung des 
Nationalsozialismus betrachten wir 

Mo. 14. 11.94 
Nacht und Nebel 
F 1955, Alain Resnais, Dokumentarfilm 
30 min. 

Film über das System der deutschen 
Konzentrationslager und dessen grau
envollste Zuspitzung in Auschwitz. 
Die Juden wurden nicht vergast 
DK 1993, Dokumentarfilm 45 min. 

Der Fi lm zeigt, mit welchen Methoden 
und internationalen Verbindungen das 

Netzwerk der Holocaustleugner arbei
tet. Der Film widerlegt die Konstrukte 
der Faschisten. 

Do. 17.11 .94 
Unversöhnliche Erinnerungen 
BRD 1979, Klaus Volkenborn, Doku
mentarfilm 60 min. 

Volkenborn interviewt zwei Deutsche, 
die im span ischen Bürgerkrieg gekämpft 
haben: Der eine als Offizier bei der Le
gion Condor, die Franeo unterstützte; 
der andere als internationaler Brigadist, 
der die span ische Republik gegen die 
Faschisten verteidigte. Seide erzählen 
ihre Geschichte im Zeitraum von 1939 
bis 79. 

Arbeiterwiderstand im Dritten Reich 
BRD 1983, Dokumentarfilm 16 min. 
Sieben Zeitzeugen, Sozialdemokraten 

den in Deutschland schon lange vor 
dem 3. Reich herrschenden 
Untertanengeist. Deswegen beginnen 

wir die Filmreihe mit der Verfilmung 
von Heinrich Manns Roman "Der 
Untertan". 

Danach schlagen wir einen 
historischen Bogen vom 
Nationalsozialismus bis zur aktuellen 
Situation im wiedervereinigten 
Deutschland, um personelle, 
politische und ideologische 
Kontinuitäten aufzuzeigen . 
Wir haben das Medium Film gewählt , 
weil wir zum einen denken, daß Ki
noabende für viele attraktiver sind als 
"normale" politische Veranstaltungen . 
Zum anderen meinen wir, daß wider
ständige Inhalte sich in 
verschiedenen Formen ausdrücken 
können, z.B. auch in der ästhetischen 
Form des Filmes. 
Wir haben sowohl Dokumentar- als 
auch Spielfilme aus verschiedenen 
Ländern (BRD, DDR, Italien, UdSSR, 
GB, Frankreich) ausgesucht, von 
denen einige kaum in deutschen 
Kinos zu sehen sind . Das ist sehr zu 
bedauern.; denn sie zeichnen sich 
sowohl durch ihre inhaltliche als auch 

und Gewerkschafter aus dem Rhein
land und aus Bayern, berichten über 
den Widerstand gegen das NS-Regime 
in den Jahren 1933 bis 35. 

Mo. 21 .11.94 
Komm und sieh 
UdSSR 1985, Elem Klirnov, Spielfi lm 
146 rnin . 

Belorußland 1943. Die deutsche 
Wehrmacht befindet sich auf dem 
Rückzug gen Westen und ih re Politik 
der "Verbrannten Erde" hat den Höhe
punkt erreicht. Ein vierzehnj.'ihriger 
Junge schließt sich den Partisanen an 
während in seiner Abwesenheit se i ~ 
Dorf liquidiert wird. Auf rler Suche 
nach seiner Familie trifft er auf verzwei
felte Überlebende aus anderen Dörfern 
und muß schließlich miterleben, w ie 
ein 55-Kommando als 
"Vergeltungsaktion'' in einer . Holzki rche 
Frauen, Kinder und alte Leute bei 
lebendigem Leibe verbrennt. 

Do. 01.12.94 
Mir zeynen do! 
BRD 1992, lngrid Strobl, Dokumen
tarfilm 90 min. 

Überlebende Frauen des Ghettoauf
standes von Bialystok erzählen ihre Ge
schichte. 

ihre filmemacherische Qualität aus. 
Gleichzeitig sind einige von ihnen 
historische Dokumente der 

Auseinandersetzung mit dem 
Faschismus, z.T. aus der Sicht derer, 
die unter der deutschen Aggression 
am meisten gelitten haben , z.T. aus 
der Perspektive von Staaten, die 
heute nicht mehr existieren . 
Bei der Sichtung der Filme ist uns be
sonders aufgefallen , daß in der SBZ 
bzw. der späteren DDR, hochwertige 
Filme über den Nationalsozialismus 
produziert wurden, wi:.hrend die kom
merzielle Filmemacherei im Westen 
zur selben Zeit kaum über die 
herzigen Heimatfilme hinauskam. 

Trotz · aller früheren und jetzigen 
Versuche, das Grauenvolle und für 
viele Unbequeme zu vergessen , zu 
ignorieren , zu vertuschen , zu 
relativieren , zu leugnen, zu 
verharmlosen gilt nach wie vor: 

Das Vergangene ist nicht tot. Es ist 
nicht einmal vergangen . 

(Franz Josef Degenhardt) 

Mo. 12.12.94 
Die Entscheider 
BRD 1993, DokumPntarfilm :!0 min . 
"Ei rve iPntscheidc> r" ist diP ;un tsdPul 
sche BezPichnung fi i r die AngP<;IPIItc> n 
des Bundesilm tes n rr Arw rkennung von 
Flüchtlingen, dif' f' ntschPidf'n, ob Pin 

Flüchtling Asyl erhii lt odf' r 111< ht. Im 
Prsten Teil des Fil mes wf' rcien EinzPI
f'ntscheidf' rlnnen t u ih rPr Arbf' it hP
fragt. Im /Wf' itPn TPil f' rl ähiPn drPi 
Flüchtlingf' von den Erfahrungen mit 
rlen EinzeiPnt<;cheidern in ih rf'n Asyl
ve rfahren 
Fluchtgrenzen 
BRD 1984, Querblick Konstanz, Do
kumentarfilm 30 min. 

Überlebende Fluchthelfer crz.'ihlen, 
wie sie während der NS-Zf' it Flücht
linge über die deutsch-schweiLerische 
GrenLe gebracht haben. 

Von der heutigen Situation von Flücht
lingen berichtet "Asyl D-A-CH", und 
zwei Schweizerinnen erzählen von den 
Konsequenzen, die sie für sich gezogen 
haben. 

Alle Filme im Hörsaal A, Unihauptge
bäude, Edmund-Siemers-AIIee 1. Be
ginn jeweils 18.15 Uhr, Unkostenbei
trag 3,-DM 
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Christian Worch 
als Kühnen-Nachfolger 
angeklagt 
Eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jah
ren droht dem 38 Jahre alten Neonazi
Führer Christian Worch, der in Frank
furt vor Gericht steht. Trotz Verbots 
soll der aus Harnburg kommende Notar
gehilfe die "Aktionsfront Nationaler 
Sozialisten/Nationale Aktivisten" 
(ANS/NA) des 1991 gestorbenen Mi
chael Kühnen fortgeführt haben. Wie 
Polizei und Staatsanwaltschaft ermittel
ten, war die ANS/NA nach ihrem Ver
bot 1983 einfuch nur umbenaiint wor
den. Unter dem neuen Namen "Gesin
nungsgemeinschaft der Neuen Front" 
soll sie als Ersatzorganisation mit dem
selben Personenkreis die alten Ziele 
verfolgt haben, unter anderem Aufhe
bung des NSDAP-Verbots. Wer den or
ganisatorischen Zusammenhalt einer 
verbotenen Gruppierung aufrechter
hält, kann nach dem Gesetz zu Frei
heitsstrafe bis zu fünf Jahren verurteilt 
werden. Laut Anklage war Worch in 
der " Neuen Front" einer . der Rädels
führer. Vor allem während Kühnens In
haftierung von 1984 bis 1988 in Butz
bach soll er als dessen Vertreter tätig 
gewesen sein. Der Organisation gehör
ten zeitweise bis zu 500 Mitglieder an, 
die sich als " politische Soldaten" ver
standen. Wegen seiner Aktivitäten als 
Neonazi ist Worch einschlägig vorbe
straft. Insgesamt hat er vier Jahre in 
Haft gesessen. 

Zu der gegen ihn erhobe.nen Anklage 
erklärte er, sie sei "vollkommen unsin
nig". Nach dem Verbot der ANS I NA 
habe er mit der Organisation nichts 
mehr zu tun gehabt. Zum Auftakt des 
voraussichtlich länger dauernden Pro
zesses vor der Staatsschutzkammer des 
Landgerichts rügte Worchs Pflichtver
teidiger, daß ihm zur Vorbereitung der 
Verhandlung nicht genügend Zeit ge
blieben sei . Es sei nicht möglich , inner
halb weniger Tage 3 000 Blatt Akten zu 
studieren, die Gegenstand des Verfah
rens sind. Der jetzt amtierende Pflicht
verteidiger war vom Gericht kurzfristig 
ernannt worden, nachdem zuerst 
Worchs Wahlverteidiger, dann aber 
auch dessen erster Pflichtanwalt das 
Mandat niedergelegt hatten. 

Auf Beschluß des Gerichts unter Vor
sitz von Horst Zimmermann wurde am 
ersten Verhandlungstag ·lediglich die 
Anklageschrift verlesen . Damit die 
Verteidigung Gelegenheit zur Akten
lektüre hat, soll in dieser Woche nicht 
mehr verhandelt werden'. Der Prozeß 
wird am kommenden Montag fortge
setzt. 
(Frankfurter Rundschau, !2. 10,, ID-Schleswig

holstein, aus: CL-Netz Hamburg) 

SChanzenstern 
ÜBERNACHTUNGS.. ·uND GASTHAUS GMBH 
Bartelsstr•Be 12 
Öffnungszeiten : Di:.. So 11.00 - 1.00 Uhr 

Kuche : bis 24.00 Uhr 
i1 iuagstosch . Di-Fr 12.30-14.30 Uhr 

monta s geschlossen 

Normalkopie 10 Pfennig 
Laser - Farbkopien, 

Telefaxservice, Schreibwaren 
Nacht- und Wbcbenend

Notdienst, nach Absprache 

Barteisstrasse 21 
20357 Harnburg 

Tel.: 430 41 56 
Fax: 430 4157 
Öffnungszeiten: 

Mo-Fr: 10.00- 18.30 
Sa: 10. 00 - 14. 00 

)) das taxi « 

221122 
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COOl f DRINKS . BILLIARlJ · SAURE · SEXY · DIE LETZTEN 
FASSBIER . KEINE DOSEN · PARTYS · CHAMPUS & SELTER 

Marktstraße 41 · 20357 Harnburg · + 1/4 • Fon: 430 07 08 

Frühstücken .SONNTAGS 

UNTER EINEM 
VON 11-18 UHR 

ANDEREN STERN Rundstücken 
NACH 

Spätstücken LANGER NACHT 

im FRITZ BAUCH 

BU.CH HANDLUNG 
IM SCHANZEN 

c/o DIE QRUCKEREI 

!

LITERATUR + POLITIK 

SCHULTERBLATI 55 • 
2000 HAMBURG 36 
TEL. 040/430 08 08 
FAX 040/43 38 11 

KINDERBUCH + PÄDAGOGIK 

SCHANZENSTRASSE 59 
2000 HAMBURG 36 
TEL. 040/ 430 08 88 
SPIELE 040/ 439 68 32 
FAX 040/43 38 11 

Montag- Donnerstag 9.30- 18.00 Uhr 
Freitag 9.30- 18.30 Uhr, Samstag 10.00- 14.00 Uhr: 
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t:r:::]IVeranstaltungen im November ,.C-....... 1 

Rote Flora . • 5.11. 5 Jahre Flora: Wir fe;ern fünf (!) Jahre Besetzung. Ab 11 .30: Sektfrühstück, 16 Uhr: 

Kinderclown Saivatore und Kaffee , Kuchen, Tee und Torte. Ab 22 Uhr: Abtanz . +1 0.11. Theater: "Magtanim ay di 
Blro~ Die Kulturgruppe der phi lippinischen Bauerngewerkschaft ·(dKMP) ist derzeit mit ihrem neuesten Theaterstück 
"Magtanim ay di Bi ro" (" Reis pflanzen ist kein Spaß") auf Europatournee. Die Gruppe greift mit Pantomime, Tanz und 
Musik die Traditionen des politischen Theaters auf. ln "Magtanim ay di Biro" zeigen die Darstellerinnen die 
Auswirkungen der internationalen Handelsstrukturen auf das Leben ph ilippinischer Bäuerinnen. Diese Performance ist 
eine explosive Mischung aus Emotionen und eine Reaktion auf ein.e aktuelle politische und ökonomische Bedrohung 
namens GA n . Durch ihre ·spezielle Form der Darstellung versuchen sie, die bestehende Sprachbarriere zu 
durchbrechen und bringen so die Situation auf den Phil ippinen ihren europäischen Zuschauerinnen nahe. Einige der 
Darstellerinnen sind professionelle Künstlerinnen mit internationalen Auszeichnungen, andere sind Bäuerinnen, die 
lange Zeit im Gefängnis saßen. Sie verstehen ihre Tournee als einen beidseitigen Lernprozeß, besuchen europäische 
Bäuerinnen und versuchen, über neue Formender politischen Oppositionsarbeit ins Gespräch zu kommen. Ihr Ziel ist 
es, die einseitige Solidaritätsarbeit zu durchbrechen, .um so gleichberechtigte Zusammenarbeit zu ermöglichen. 4/8 
DM, große Halle 19 Uhr. +1 '1.11. Konzert: Explosive Coolies (Angers) und ! (Hamburgl. Angers ist die französische 
Independent-Hochburg. Die Explosive Coolies sind nicht nur musikalische Freundinnen von Les Thug>. Zudem wird 
eine noch unbenannte hamburger Band aufspielen. Leoncavallo, 21 Uhr. +12.11. Konzert: Dritte Wahl (Rostock), 
Noise Forest (Kiel), Porch (Wangen/AIIgäu). Dritte Wahl aus Rostock machen einfallsreichen Deutschpunk mit wirklich 
guten, kl ischeefreien Texten (! ! l): Rehabilitation eines Genres (nix 'für Tote Hosen-Fans). Noise Forest arbeiten auf 
"Neurosis"-Basis und Porch spie.len (melodischen) Punk. Große Halle 21 Uhr. +17.11. Konzert: Die Goldenen 
Zitronen. Filme, Konzert, Party. Gezeigt werden drei Schulungsfilme der Schutzpol izei: 1. Zu Besuch in Hamburg: Die 
Roll ing Stones 1965; 2. Die Beatles 1966 und 3. Der Schah von Persien 2. Jun i 1967 . Danach: Die Goldenen Zitronen 
analog und live. Abschließend erfreut der Schweizer Dj Bernard lvaux (Lausanne) hartgesottene Tänzerin nen. Große 
Halle, 21 Uhr. +19.11. Film: linke Opposition in Moskau. Zwischen Stalinismus und Subkultur. Zweiteiliges 
Dokumentarvideo, 1 SO min., Berlin 1994, dt. synchronisiert. Musik von Mongoi Shuudan u.a .. Moskau, Herbst 1992. 
Auf der Suche nach einer neuen linken Opposition stellen verschiedene Aktivistinnen ihre Arbeit vor. Da sind das 
Unabhängige Frauenforum, die Partei der Arbeit, die Kommunistische· Arbeiter Partei, Gewerkschaften, das Antifa 
Zentrum, verschiedene anarchistische Gruppen, ein von Künstlern besetztes Haus und ein Rockclub. Besondere 
Aufmerksamkeit richtet der Film auf die Zusammenarbeit von Kommunisten und Faschisten, sowie auf das Erstarken 
von Rassismus und Antisemitismus. Die beiden Filmemacher werden anschließend für Fragen zur Verfügung stehen. 
Halle oben, 15 Uhr. +19.11 . Konzert: Schachte/mann, Blendwerk, Gorch, Ninos con homhas (HamburgJ. Laute(r) 
hamburger Bands: Möglicherweise mit z:Wei Bässen gespielter experimenteller Noisecore (Schachtelmann); Melodik
He mit energetischem deutschsprachigen Gesang (Blendwerk); Düstereare (Gorch); Electric-Salsa-Crossover mit 
englischen, deutschen, spanischen und portugiesischen Texten (Nin6s con bombas). Große Halle, 21 Uhr. +20.11 . 
Veranstaltung: Rechtsextremismus in Rußland. Veranstaltung mit Beiträgen zu den Schwerpunkten : (Neu)Rechte 
Theoretiker und Ideologien, militant-rechtsradikale Gruppen (Pamjat, RNE, usw.), Bündnisse zwischen der extremen 
Rechten und Kommunisten, SchirinoWski und die LPDR, antifaschistische Gruppen in Rußland. Leoncavallo, 18 Uhr. 
• 25.11. Theater: Die Theatergruppe · '0, letztes Glück" spielt Yvan Golls "Methusalem oder der ewige Bürger'; 
große Halle 20 Uhr. • 26.11. Dancehall: Mighty V. aus Harnburg präsentiert sein Yo Yo- Soundsystem. Raggamuffin 
Dancehallstyle, große Halle, 22 Uhr. +2.12. Konzert: Sahot. Große Halle, 21 Uhr. +3.12. Dancehall: Terrorizing the 
neighhorhood A selection of fi ne and progressive dancemusik. Ragga, Dub, Hiphop, Dubhouse. Solifete für d ie Zeck. 
Große Halle , 22 Uhr. 

S törtebeker . • 26.11. Konzert: Schwartzeneggar (London) und Swine Flu (Wales), 21 Uhr. • 5.12. Konzert: 

Cows (USA) und Hammerhead, 21 Uhr. 

Lesungen. • 8.11. Lesung mit Helene Manos: Gewidmet den Mädchen. Eine Streitschrift gegen Armut, 

Gewalt, Sexismus. Buchhandlung im Schanzenviertel, 19.30 Uhr. •13.11. Lesung mit Ahel Par. Durruti. Leben und 
Tode des spanischen Anarchisten. Stadtteiletage, Schanzenstraße 75, 18.30 Uhr. • 30.11. Lesung mit Emil Carlehach: 
Tote auf Urlaub. Als Kommunist in Deutschland Stadtteiletage, 20 Uhr. 

Ständige Termine in der Flora. Cafeöffnungszeiten: Mo- D o 16-21 Uhr, Sa 11 .30-15 Uhr, 

und bei Veranstaltungen. Mo 16-19 Uhr Archiv der sozialen Bewegungen, Fotoarchiv. 17-20 Uhr Motorradselbsthilfe. 
19 Uhr Vokü (meist vegan und wöchentlich). Di 18-19.30 Sprechzeit der Veranstaltungsgruppe (u.a. Terminvergabe 
und Koordination von Kulturellem). Mi· 16-19 Uhr Archiv der sozialen Bewegungen, Fotoarchiv. Do 16-19 Uhr 
lnfocafe (u.a. Raumvergabe für Veranstaltungen, feste Nutzung): 17-19 Uhr Offset-Druckgruppe (es werden noch 
Leute ZLJm mitmachen gesucht!). 16-19 Uhr Fahrradselbsthilfe. Fr 9-12 Uhr Kindercafe mit Frühstücksbüffet und 
Spielangebot (14-tägigl s~ 11.30-15 Uhr vegetarisches Frühstück. 16-19 Uhr Fahrradselbsthilfe. So 19:30 vegane 
Vokü (14-tägig,, nächste T~rmine : 13., 20. und 27. November).( 
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