


INFO-TEAM: info-magdeburg@gmx.de
BLAUE WELT ARCHIV: blaue-welt-
archiv@web.de | 0391/40829081
FAU MD (Anarchistische Gewerkschaftsi-
nitiative): c/o Blaue Welt Archiv, Thiemstr. 
13 | faumd@fau.org | 
www.fau.org/ortsgruppe/magdeburg
FRAUENZENTRUM COURAGE: 
www.frauenzentrum-courage.de
FRAUENGRUPPE: 
fightsexismMD@web.de
GREENKIDS MD: Karl-Schmidt-Str. 4 | 
0162/7868204 | mail@greenkids.de
LIRUMLARUM: umsonstinmd@web.de
MTMB: more-than-just-music-
brigade@web.de | www.mtmb.tk
ROTE HILFE MD: 
magdeburg@rote-hilfe.de | 
www.rote-hilfe.de/magdeburg
SOLIGRUPPE: soligruppe_md@web.de | 
www.soligruppe.de
STUDENTISCHE ANTIKRIEGSGRUPPE: 
www.antikriegsgruppe.de
USK: usk-vokue@gmx.de | 
www.usk.de.md
WABE e.V. (Wohnprojekt): Thiemstr. 13

GRUPPEN UND PROJEKTCONTACTS

ADRESSEN

Blaues Welt Archiv/THIEMBUKTU: 
Buckau, Thiemstr.13 | HEIZHAUS: Hars-
dorferstr. 33 | KNAST: Neue Neustadt, 
Umfassungsstr. 76 | BUND: Olvenstedter 
Str. 10 | MIKROKOSMOS: Gr. Diesdor-
fer 249 | EINEWELTHAUS: Schellingstr. 
3-4 | FEUERWACHE: Halberstädter Str. 
140 | FZ COURAGE: Porsestr. 14 | LI-
TERATURHAUS: Thiemstr. 7 | MITEIN-
ANDER E.V.: Erich-Weinert-Str. 30 | P7/
CAMPUS-THEATER: Johann-Gottlob-
Nathusius-Ring 5 | SACKFABRIK: Bau-
ernwerder 1 | STUDIOKINO: Moritzplatz 
1 | UMSONSTLADEN/ LIRUMLARUM: 
Brandenburger Str. 9 | ZORA: Am Johan-
niskloster 9 / 38820 Halberstadt

Hier ist nun also die zweite Ausgabe 
unseres kleinen Zines. Wir hatten uns 
eigentlich vorgenommen diesmal viel 

früher mit Termine zusammentragen, Texte 
schreiben etc. anzufangen um nicht wieder 
so im Stress zu stecken wie bei der letzten 
Nummer. All die guten Vorsätze haben aber 
irgendwie nichts genützt und so haben wir 
dann doch wieder fast das ganze Wochenende 
am Heft gesessen. Ihr wisst das hoffentlich zu 
schätzen! Wäre jedenfalls lieb, wenn ihr uns 
für das nächste Mal die Daumen drückt oder 
besser noch aktiv unterstützt. 
Wir haben es aber trotzdem geschafft unser 
Ziel, den Heftinhalt zu vergrößern, einzu-
halten und so gibt es diesmal ganze 8 Seiten 
mehr.
Ansonsten ein kleines Dankeschön für das ei-
gentlich fast durchweg positive Feedback, was 
zumindest persönlich an uns heran getragen 
wurde. Falls ihr uns Mails geschrieben habt: 
Es gab da ein kleines Problem mit der alten 
Adresse - ehrlich gesagt wusste niemand mehr 
das Passwort dafür. Klingt komisch, ist aber 
so! Wir konnten jedenfalls nicht nachsehen, 
ob uns Mails geschrieben wurden bzw. ob wir 
blöd zugespammt wurden. Um letzteres ist es 
aber auch nicht Schade. Wie dem auch sei, wir 
haben uns eine neue Mail-Adresse (siehe un-
ten) zugelegt und versuchen uns auch diesmal 
das Passwort zu merken. Versprochen!

P.S. Es freut uns echt, wenn euch unsere Texte 
gefallen. Wir haben auch grundsätzlich nichts 
dagegen wenn ihr diese weiterverwendet. Wir 
sind ja schließlich kein Komerzscheiss mit 
Copyright. Aber lasst uns das doch wenigstens 
wissen.

Anregungen, Kritik, Lob, Termine, Texte 
(bis 25.09.) oder was ihr sonst so los werden 
wollt an:
Restless Youth c/o MAGMA PF 1701, 39001 
MD
oder an: restless-youth@gmx.de 
But: We`re not a trashcan!

Wer Fehler findet, darf sie behalten!

Aktuelles von der SOLIGRUPPE:
Aktuelle Termine im Revisionsverfahren ge-
gen Daniel: 13. September / 04. Oktober / 01. 
November (Justizzentrum Halle)

MC Albino und MC Mad Cap haben am 
21.08.2005 einen neuen Track zum Verfahren 
veröffentlicht, mit dem sie Carsten und Mar-
co ihre persönlichen Grüße in die JVA Halle 
schicken. Der Song heißt „Offener B(r)ief“ und 
kann auf www.hitback.de herunter geladen 
werden.



 

07.09.2005 FILM & DISKUSSION / BERLIN
Sama Cafe / 21 Uhr
Was wurde aus der neuen Wut 1 Jahr nach 
den Montagsdemos? Darüber wollen wir nach 
dem Fim „Die neue Wut“ von Martin Keßler mit 
VertreterInnen der Anti-Hartz-Gruppen in Berlin 
diskutieren.

08.09.2005 OFFENES TREFFEN / BERLIN
Sama Cafe / 19 Uhr
Offenes Treffen der Berliner Tierrechtsaktion 
(BerTA)

08.09.2005 DISKUSSION / LEIPZIG
Libelle / 19 Uhr
Neuwahlen 2005 oder: Eine weitere Aufforde-
rung, dem Regiertwerden zuzustimmen. Infos 
auf www.junge-linke.de

14.09.2005 PLENUM / MAGDEBURG
Einewelthaus / 19.30 Uhr
Magdeburger Sozialforum

16. – 17.09.2005 SEMINAR / FRANKFURT 
ODER
Mikado
Antifaschistisches Seminarwochenende der 

INFOVERANSTALTUNGEN / VORTRÄGE 
UND DISKUSSIONEN

Antifa Frankfurt und des Utopia. Podiumsdis-
kussion „Sinn und Unsinn von Volk und Nation. 
Anschließend Party.

20.09.2005 VORTRAG / MAGDEBURG
Einewelthaus / 19 Uhr
Äthiopiens unerschlossener Südwesten - Ein 
Reisevortrag mit Lichtbildern von Peter Steube, 
Ethnologe aus Köln

Ab 22.09.2005 KURS / MAGDEBURG
Frauenzentrum Courage / 18 – 19.30 Uhr
English-Kurs for Ladies! Dieser Kurs ist ein 
Auffrischungskurs und richtet sich an Frauen, 
die bereits über verschüttete Vorkenntnisse der 
englischen Sprache verfügen. Schwerpunkt ist 
die mündliche Sprachausübung - das Kommu-
nizieren - mit dem Ziel, dass frau sich in All-
tagssituationen verständigen kann. Referentin: 
Sabine Schaller
der Kurs läuft  6x, jeweils Donnerstags / Kosten 
48Euro / Anmeldungen sind ab sofort möglich 
unter 0391- 4 04 80 89 oder fzcourage@aol.
com



Berichte 

Zahl der fremdenfeindlichen 
Straftaten steigt
Die Zahl der fremdenfeindlichen Straftaten in 
Sachsen-Anhalt ist im ersten Halbjahr 2005 ge-
stiegen. Es sind 48 Delikte im Vergleich zu 45 
des ersten Halbjahres des Vorjahres registriert 
worden. Die Zahl der Körperverletzungen ist 
dabei um rund 1/3 angestiegen. Wie der Innen-
minister betont, läge die Aufklärungsquote bei 
politisch motivierten Straftaten bei knapp 80%. 
Von einer Dunkelziffer, die mehr als doppelt so 
hoch sein dürfte, war jedoch keine Rede. Dass 
die Polizei sich schwer tut, jede politisch moti-
vierte Tat auch als solche anzuerkennen, blieb 
ebenso unerwähnt.

Udo Voigt wegen Volksverhetzung 
verurteilt
Der Bundesvorsitzende der NPD, Udo Voigt, ist 
in einem Berufungsverfahren vom Stralsunder 
Landgericht wegen Volksverhetzung zu vier 
Monaten auf Bewährung verurteilt worden. In 
einer Wahlkampfrede in Greifswald 1998 habe 
Voigt zum Hass gegen die etablierten Politiker 
aufgestachelt. Das Stralsunder Landgericht 
hob damit den Freispruch des Greifswalder 
Amtsgerichts aus dem Jahr 2002 auf.
Die Verteidigung kündigte Revision an.

02.07.2005: Angriff auf Punks 
in Halle
Vor dem Bahnhof in Halle wurden 2 Punks, die 
auf ihren Zug warteten, von einer Gruppe von 
30 Neonazis, welche von Polizisten begleitet 
wurde, zunächst angepöbelt und schließlich 
angegriffen. Ein  Neonazi schlug und trat auf 
einen der Punks ein, welcher dadurch am Kopf 
und am Oberkörper verletzt wurde. Die Polizei 
stellte die Personalien des Angreifers fest.

30.07.2005: Linker Jugendlicher auf 
Heimatfest in Zerbst schwer verletzt
Auf dem Heimatfest in Zerbst hat ein 28jähriger 
Neonazi einem 16jährigen, der ein T-Shirt mit 
der Aufschrift „Gegen Nazis“ trug, ein Bierglas 
ins Gesicht geschlagen. Außerdem zwang er 
ihn, sich das T-Shirt auszuziehen. 
Ein Splitter des berstenden Glases drang da-
bei in das rechte Auge des Jugendlichen. Das 

Opfer erlitt weiterhin Schnittverletzung im Ge-
sicht und am rechten Arm. Er wurde daraufhin 
in die Universitätsklinik in Magdeburg gebracht, 
wo er dreimal operiert wurde. Dennoch sei ma-
ximal zu erwarten, dass er auf dem Auge hell 
und dunkel unterscheiden könne.
Am darauf folgenden Donnerstagabend haben 
ca. 50 linke Jugendliche mit einer Flugblatt-Ak-
tion und einer Demonstration auf den Vorfall 
aufmerksam gemacht. Auf Transparenten for-
derten sie u.a. ein nazifreies Heimatfest.
Mittlerweile hat die Staatsanwaltschaft Dessau 
einen Haftbefehl gegen einen 28jährigen we-
gen gefährlicher Körperverletzung erlassen.
Unterdessen wird Kritik an dem Verhalten der 
Polizei laut. Ein Beamter habe am folgenden 
Donnerstag den Jugendlichen im Krankenhaus 
aufgesucht, um ihn ein Protokoll über die Straf-
tat unterschreiben zu lassen, ohne das Kran-
kenhauspersonal davon in Kenntnis zu setzen 
und auf das Eintreffen der Mutter zu warten. 
Der Anwalt des Jugendlichen kündigte eine 
Dienstaufsichtsbeschwerde an.
Die Stadt Zerbst erklärte das Heimatfest als 
eine gelungene Veranstaltung und den Angriff 
des Neonazis als „Schlägerei unter Jugendli-
chen“. Erst nachdem der Berliner „Tagesspie-
gel“ einen Artikel über das Verhalten der Polizei 
veröffentlichte, gaben die Ermittlungsbehör-
den, die den Angriff mehrere Tage verschwie-
gen, zu, dass es den Angriff gegeben hatte und 
dass es sich um eine rechtsextrem motivierte 
Gewalttat handelt.

30.07.2005: Neonazis bedrohen 
Anwohner in Hettstedt
Am Samstagabend fiel eine Gruppe von Ne-
onazis dadurch auf, dass einer von ihnen An-
wohner beleidigte und bedrohte. Beim Eintref-
fen der Polizei seien die 3 anderen der Gruppe 
dem 27jährigen zur Hilfe gekommen und hätten 
dabei die Außenspiegel des Streifenwagens 
abgerissen und eine Beule ins Heck geschla-
gen. Die vier standen unter Einfluss von Alko-
hol. Gegen sie wird wegen Widerstand gegen 
Vollstreckungsbeamte sowie wegen Verwen-
dung von Kennzeichen verfassungswidriger 
Organisationen ermittelt.

04./09.08.2005: Polizei beschlagnahmt 
rechtsextremistische CDs in Dresden 
und Strausberg



Am Donnerstagabend hat die Polizei in Dres-
den rechtsextreme CDs beschlagnahmt. Bei 
der Durchsuchung des „Klub 14“, einem Sze-
netreff von Neonazis, wurden 110 Exemplare 
der so genannten „Schulhof-CD“ mit dem Titel 
„Anpassung ist Feigheit – Lieder aus dem Un-
tergrund“ sichergestellt. Die CD wurde wegen 
Verunglimpfung des Staates und seiner Sym-
bole, sowie wegen schwerer Jugendgefähr-
dung als strafrechtlich relevant eingestuft. Sie 
ist besonders gefährlich, weil sie nationalisti-
sches und fremdenfeindliches Gedankengut 
an Jugendliche herantragen soll und solche 
Botschaften über Musik unkritisch aufgenom-
men werden könnten.
Anlass für die Durchsuchung waren Erkennt-
nisse des LKA Thüringen, das nach dem Fund 
solcher CDs Anfang der Woche in Jena, Gera 
und Neustadt/Orla Ermittlungen aufgenommen 
hatte, sowie ein Tipp des sächsischen Landes-
amtes für Verfassungsschutz.
Am darauf folgenden Dienstag wurden erneut 
671 Exemplare der CD, diesmal in Strausberg 
(Brandenburg), beschlagnahmt. Bei einer Ver-
kehrskontrolle fand die Polizei die Tonträger 
bei einem Funktionär des „Märkischen Heimat-
schutzes“, den der Verfassungsschutz beob-
achtet.
Die CD entstand 2004 als Werbeaktion von 
Freien Kameradschaften. Sie sollte kostenlos 
in der Nähe von Schulen und Jugendtreffs im 
ganzen Bundesgebiet verteilt werden, um Ju-
gendliche für die rechte Szene zu interessie-
ren. Auf Grund einer Verbotsverfügung wurde 
bisher jedoch nur ein kleiner Teil der ursprüng-
lich 50.000 CDs verteilt.
Die gefundenen Exemplare haben nichts mit je-
ner „Schulhof-CD“ zu tun, die die NPD in ihrem 
Wahlkampf benutzt, um vor allem Erstwähler 
zu erreichen.

06.08.2005: Polizei verhindert 
Skinhead-Treffen in Sondershausen
 Die Polizei hat am Sonnabend in Sonders-
hausen ein Treffen von Mitgliedern der rechten 
Szene verhindert. Sie löste ein Zeltlager auf 
und erteilte den Skinheads Platzverweise. Im 
Laufe des Tages wurden mehrere Fahrer, die 
zu dem Treffen wollten, gestoppt. Bereits am 
Freitag reiste eine Gruppe nach Sondershau-
sen, um das Treffen vorzubereiten.
Gegen einen 23-Jährigen ermittelt die Polizei 

wegen der Verwendung von Kennzeichen ver-
fassungsfeindlicher Organisationen. Mehrere 
CDs wurden sichergestellt. 

06.08.2005: Polizei löst NS-Black-
Metal-Konzert auf
In Berlin/Hellersdorf löste die Polizei am Sams-
tag ein Konzert der Band „Walaskjalf“ im Club 
„Asgard“ auf. Dabei wurde bei einem Besucher 
ein T-Shirt mit einer verbotenen Odalrune, bei 
einem anderen ein Sweatshirt mit dem Runen-
Label der Firma Thor-Steinar entdeckt, was 
schließlich zur Auflösung des Konzertes führte. 
Außerdem wurden drei Anzeigen wegen Ver-
stoß gegen das Waffengesetz erstattet.
Ursprünglich sollte an dem Tag die Band „Ab-
surd“ in dem Club ihre Record-Release-Party 
veranstalten, was auch der Grund für den Po-
lizeieinsatz war, da die Band als bekannteste 
Vertreterin des NS-Black-Metal in Deutschland 
gilt.

11.08.2005: Versuchter Brandan-
schlag auf internationales Camp
Drei Jugendliche im Alter von 15, 18 und 21 
Jahren wollten in der Nacht zum Freitag ein 
Vorbereitungscamp des Weltjugendtags in Vol-
kenroda/Thüringen anzünden. Zunächst randa-
lierten die drei Vermummten auf dem Platz und 
zerstörten ein Zelt. Einer von ihnen gab einen 
Schuss mit einem Luftgewehr ab. Dann fuhren 
sie in eine Wohnung und mixten eine brennba-
re Flüssigkeit. Als sie mit dem Auto zum Camp 
zurückkehren wollten, wurden sie von der Po-
lizei festgenommen. In dem Fahrzeug wurden 
ein Molotow-Cocktail, das Luftgewehr, Sturm-
hauben und eine Reichskriegsflagge gefun-
den. Gegen die 3 wurde Haftbefehl erlassen, 
welche aber gegen Auflagen außer Vollzug ge-
setzt wurden.
In dem Camp befanden sich etwa 2000 Men-
schen aus 20 Nationen.

11.08.2005: Nazischmierereien in 
Tanne gleichen Morddrohung
In der Nacht zum Freitag wurde das Hotel „Tan-
nenpark“ in Tanne (Landkreis Wernigerode) mit 
rassistischen Parolen und Nazisymbolen be-
schmiert. Neben Hakenkreuzen und SS-Runen 
stand auch ein Spruch, in dem es sinngemäß 
heißt, dass farbige Menschen an Bäumen auf-



gehängt gehören. (Wir haben beschlossen, 
den genauen Wortlaut hier nicht wiederzuge-
ben.) An anderer Stelle wurde ein Galgen mit 
einem Menschen in der Schlinge gepinselt.
Erst vor kurzem wurde das Dach des Autos 
der Hoteldirektorin aufgeschlitzt. Die Angriffe 
richten sich gezielt gegen ihren 13jährigen Ad-
optivsohn. Er ist brasilianischer Abstammung. 
Die Polizei ermittelt lediglich wegen Volksver-
hetzung.
Am folgenden Wochenende waren erneut Ju-
gendliche an der Hotelanlage. Einer warnte die 
Direktorin, dass es besser wäre, wenn ihr Sohn 
einige Zeit lang nicht in Tanne wäre. Zu der Be-
fragung des Jugendlichen hat sich die Polizei 
noch nicht geäußert. Es werde weiter ermittelt.
Unterdessen stehen der 13jährige, seine Mut-
ter und das Hotel unter Polizeischutz. Für Hin-
weise, die zur Ergreifung der Täter führen, wur-
de eine Belohnung ausgesetzt.

14.08.2005: fremdenfeindliche 
Parolen beim Fußball
Bei einem Spiel der Landesklasse zwischen 
Blau-Weiß Prettin und dem SV Germania 08 
II wird ein Spieler an der Roßlauer Bank von 
gegnerischen Fans bespuckt und ein anderer 
mit ausländerfeindlichen Parolen beschimpft.

16.08.2005: NS-Verherrlichung im 
Altmarkkreis Salzwedel
Im Altmarkkreis Salzwedel wurden am 16.08. 
mehrere Plakate und Transparente, die den 
Selbstmord von Hess als Mord deklarierten, 
sichergestellt. Einen Tag später tauchten auch 
Aufkleber und Handzettel mit gleichem Inhalt 
einer „Aktionsgruppe Salzwedel“ auf. Die Poli-
zei ermittelt wegen illegalem Plakatieren.

17.08.2005: Sommercamp in Gröbzig 
gestört
Am Abend des 17. August wurde eine Gruppe 
von Teilnehmern des Internationalen Sommer-
camps des Museums Synagoge Gröbzig (bei 
Köthen) von zwei Jugendlichen beschimpft und 
mit Bierflaschen beworfen. Die Täter sollen die 
Tat zugegeben haben.

18.07.2005: Uhr in Ottersleben mit 
Nazisymbolen beschmiert
In der Nacht zum Freitag haben Unbekannte 

die Uhr auf dem Eichplatz in Ottersleben zer-
stört und mit SS-Runen, Hakenkreuzen und 
den Sprüchen „Arbeit macht frei“ und „Hitlers 
Enkel“ beschmiert. Die Polizei ermittelt wegen 
Verwendung von Kennzeichen verfassungs-
widriger Organisationen.

20./21.08.2005: Nazischmierereien in 
Wernigerode
In der Nacht zu Montag haben Rechtsextre-
misten in Wernigerode einen Asia-Imbiss mit 
Hakenkreuzen, SS-Runen und den Sprüchen 
„W.R. Die braune Stadt am Harz“ und „Wir sind 
wieder da“ beschmiert.
Bereits in der Nacht zum Sonnabend wurden 
in der Innenstadt ein Musikgeschäft mit einem 
Hakenkreuz und ein Döner-Imbiss mit einem 
Davidstern* beschmiert. (* Die Frage, warum 
Rechtsextremisten den jüdischen Gebetsstern 
sprayen ist nach unserem Informationsstand 
ungeklärt. Der Davidstern soll hier auf keinen 
Fall als eine Nazischmiererei bezeichnet wer-
den!)  

23.08.2005: Magdeburger Neonazi 
wegen gefährlicher Körperverletzung 
verurteilt
Im Anschluss an eine so genannte Montags-
demonstration am 1. November 2004 in Mag-
deburg griff eine Gruppe Neonazis linke und 
nicht-rechte Jugendliche in der Innenstadt an. 
Von fünf von ihnen wurden die Personalien 
festgestellt.
Am 23.8. fand das Verfahren gegen Bennet S. 
statt, der als Teil dieser Gruppe 2 Jugendliche 
mit einem Axtstiel verletzt hatte. Bei ihm wur-
den nach dem Angriff außerdem ein Reizgas 
sowie eine Sturmhaube sichergestellt.
Vor Gericht versuchte S., sich und seine rechts-
extremen Freunde als Opfer eines Angriffs hin-
zustellen. Das Gericht sah es jedoch als er-
wiesen an, dass er zwei Opfer mit dem Axtstiel 
geschlagen habe und verurteilte ihn wegen 
zweifacher gefährlicher Körperverletzung zu 8 
Monaten auf 3 Jahre Bewährung, sowie zu ei-
ner Geldstrafe in Höhe von 800€.



03.09.2005 DEMO / OLDEBURG ab 10 Uhr Hauptbahnhof Oldeburg - „Keinen Meter!“ Naziaufmarsch 
verhindern! - Für den 3. September 2005 hat die niedersächsische NPD einen Aufmarsch in Oldenburg ange-
meldet. Ihr Treffpunkt ist ab 11 Uhr am Bahnhof. Von dort aus wollen sie eine fünf Kilometer lange Route um 
die ganze Innenstadt gehen.

03.09.2005 DEMO / BERLIN Frankfurter Tor (Friedrichshain) / 10 Uhr
Antifa-Demo - Nazi-Aufmarsch in Lichtenberg verhindern! Am weltweiten Anti-Kriegs-Tag wollen sog. au-
tonome Nationalisten unter dem Motto „Gegen imperialistische Kriegstreiberei und Aggresionskriege - Für 
freie Völker in einer freien Welt“ durch die Berliner Innenstadt marschieren und ihre menschenverachtende 
Ideologie und Propaganda verbreiten.

10.09.2005 KUNDGEBUNG / MAGDEBURG Die NPD plant zusammen mit freien Kräften einen Auf-
marsch durch Magdeburg Olvenstedt und Stadtfeld. Infos zu Gegenaktivitäten auf www.a-i-p.tk

10.09.2005 DEMO / BERLIN 14 Uhr am S.Bhf Marzan
Demo im Rahmen der „We will rock you!“ Kampagne gegen Nazistrukturen in Berlin

11.09.2005 DEMO / BERLIN Pariser Platz am Brandenburger Tor in Berlin Mitte
Demonstration für Veganismus und gegen Tierausbeutung

11.09.2005 WASSERSCHLACHT / BERLIN Oberbaumbrücke / 15 Uhr
Was vor 10 Jahren mit einer Obst- und Gemüseschlacht auf dem Heinrichplatz begonnen hat, findet seitdem 
jedes Jahr auf der Oberbaumbrücke statt: die Bezirke Friedrichshain und Kreuzberg bekämpfen sich mit faulen 
und stinkenden Wurfgeschossen. Der Termin hat sich von August auf September verschoben.

17.09.2005 DEMO / HENNINGSDORF (bei Berlin) 15 Uhr am Antifaschistischen Mahnmal Nähe Hbf.
„Schöner leben ohne Naziläden!“  - „On the streets“ dicht machen!  Her mit dem autonomen Zentrum! Demo 
gegen den „On the streets“ und staatlichen Rassismus in Hennigsdorf und für ein selbstverwaltetes Kulturzen-
trum.

24.09.2005 DEMO / HANNOVER Ab 13 Uhr am Kröpcke (Nähe Hbf)
4. überregionale Nord-Demo gegen die Pelzindustrie unter dem Motto „Herrschaft bekämpfen auf allen Ebe-
nen - Den Pelzhandel bei Peek&Cloppenburg beenden“. Ab 13 Uhr am Kröpcke (Nähe Hbf) Weitere Infos: 
http://atah.de.vu

ACTION



Die NPD im Wahlk(r)ampf

In den letzten Wochen hat die Aktivität der NPD in 
Sachsen-Anhalt enorm zugenommen. Nach einer 
Doppeldemonstration im Rahmen ihres Bundes-
wahlkampfes werden nun eine erneute Doppelde-
monstration in Magdeburg sowie ein bundesweiter 
Wahlkongress stattfinden.

Auf die Plätze, fertig, los

Am 23.07.2005 läutete die NPD hinter verschlosse-
nen Türen in Königshütte (Landkreis Wernigerode) 
den Wahlkampfauftakt in Sachsen-Anhalt ein. Ca. 200 
Neonazis – sowohl NPD- und JN (Junge Nationalde-
mokraten, Jugendorganisation der NPD)-Anhänger als 
auch Vertreter der Freien Kameradschaften – nahmen 
an der Veranstaltung teil.
Mit einer Doppeldemonstration am 06.08.2005 in Mag-
deburg begann schließlich auch der Wahlkampf auf der 
Straße. Mit gewohnt stumpfer Propaganda wurde erst 
gegen das Flüchtlingsheim im Magdeburger Stadtteil 
Rothensee gehetzt. Anschließend zogen ca. 80 Neo-
nazis im „Kampf gegen Sozialraub“ durch die Innen-
stadt.
Am 09.08. folgte dann ein Infostand in Magdeburg/
Neustadt. Seit dem darauf folgenden Tag werden im-
mer wieder NPD-Plakate aufgehängt.
Laut eigenen Angaben sollen 4 Infostände pro Woche 
aufgebaut sein. Für das verbotene Hess-Gedenken in 
Wunsiedel hatte die NPD eine Demonstration unter 
dem Motto „Gegen Versammlungsverbote- für freie 
Meinungsäußerung“ angemeldet, welche allerdings 
auf Grund des Verdachts, dass es sich um eine Ersatz-
veranstaltung handele, kurzfristig verboten wurde.
Zudem soll am 10.09. erneut eine Doppeldemonstra-
tion in Magdeburg stattfinden. Wieder mit dem Motto 

„Kampf dem Sozialraub“ wollen die Neonazis diesmal 
erst durch Olvenstedt ziehen und anschließend durch 
Stadtfeld, dem Stadtteil, in dem seit Jahren ein Großteil 
der linken Szene Magdeburgs lebt.

Der Bundeswahlkongress

Auf Grund angeblich besonderer Leistungen wurde der 
Kreisverband Magdeburg der NPD laut einer Presse-
mitteilung auf seiner Homepage von der Bundeswahl-
kampfleitung schließlich damit beauftragt, einen bun-
desweiten Wahlkongress in Magdeburg auszurichten. 
Zu diesem seien mehrere prominente Gäste u.a. aus 
dem Ausland – angeblich hat Le Pen (der Führer der 
französischen rechtsextremen Partei „Front Nationa-
le“) bereits zugesagt – sowie mehr als 1000 Teilnehmer 
zu erwarten. Ob und wann dieser tatsächlich in Mag-
deburg stattfindet, kann bisher nicht eindeutig gesagt 
werden. Eine Anfrage des NPD-Direktkandidaten für 
Magdeburg – Waldemar Maier – bei der Stadthallen 
GmbH bezieht sich auf den Zeitraum vom 17.08. bis 
17.09. Ursprünglich sollte der Wahlkongress am 09.09. 
in Dresden in einer Tennishalle ausgerichtet werden, 
was jedoch aus baurechtlichen Gründen von der Stadt 
vorerst abgelehnt werden konnte. Mittlerweile sieht es 
auch hier so aus, dass die Entscheidung nicht haltbar 
ist – die NPD könnte sich einklagen und würde dann 
maximal Auflagen zur Nutzung der Halle bekommen. 
Außerdem ist auf der NPD-Bundesseite seit kurzem 
auch die Rede davon, dass in Riesa am 10.09. die Wahl-
kampfabschlussveranstaltung beim Deutsche Stimme-
Verlag (Zeitung der NPD) stattfinden soll.



Überwindbare Widersprüche

Am 01.07.2005 tauchte eine Erklärung von einigen 
sog. „freien Kräften“ (gemeint sind Kameradschaften, 
also parteiunabhängige, rechtsextremistische Organisa-
tionen, aber auch Einzelpersonen) aus Sachsen-Anhalt 
auf, in der der NPD eine klare Absage erteilt wurde. 
Eine Unterstützung im Wahlkampf zur Bundestags-
wahl versagte man ihr, da sie keine gleichberechtigte 
Partnerschaft zwischen sich und den freien Kräften zu-
lassen wollte. Außerdem wurde kritisiert, dass der Lan-
desverband der NPD sich zwar gern als „Speerspitze 
des Nationalen Widerstandes“ aufspiele, in Wirklich-
keit jedoch keine große Rolle spiele und inaktiv sei. 
Genau diese Vorwürfe scheinen jedoch auch Grund 
dafür zu sein, dass die NPD in der Landeshauptstadt 
Magdeburg nun besonders aktiv ist, um somit die Un-
terzeichner der Erklärung doch noch für sich zu gewin-
nen. Die Kameradschaft „Festungsstadt“ hat sich dieser 
Erklärung nicht angeschlossen. Im Gegenteil, es gibt 
mittlerweile personelle Überschneidungen zwischen 
dem neu gegründeten JN-Landesverband, der NPD 
und Mitgliedern der Kameradschaft „Festungsstadt“, 
obwohl diese lange Zeit darauf beharrt hat, parteifrei 
zu sein. Dass dies wohl auch finanzielle Beweggründe 
hat, ist dabei nahe liegend.
Widersprüchlich erscheint in diesem Zusammenhang 
auch das Verhalten der Schönebecker Kameradschaft, 
welche diese Erklärung auf ihrer Internet-Seite veröf-
fentlichte und sich ausdrücklich als deren Befürworter 
benannte. Auch wenn sich die Kameradschaftsmitglie-
der bisher konsequent von den NPD-Demonstrationen 
fern hielten, wird dazu dennoch auf der Internet-Seite 
mobilisiert.

Der Deutschlandpakt – 
NPD und DVU Hand in Hand

Anfang diesen Jahres beschlossen DVU und NPD im 
sog. „Deutschlandpakt“, bei Landtags-, Bundestags, 
und Europawahlen zukünftig nicht mehr gegeneinan-
der anzutreten sondern zu kooperieren. Zur Bundes-
tagswahl kandidiert die NPD, wobei 15 Kandidaten, 
die der DVU angehören oder nahe stehen, aufgestellt 
werden. Dafür kandidiert die DVU bei der Europa-
wahl, bei der auch Kandidaten, die der NPD angehören 
oder nahe stehen, antreten. Auch die Landtagswahlen 
bis 2009 haben sich die beiden rechtsextremen Parteien 
bereits aufgeteilt.
Der Deutschlandpakt soll Kräfte bündeln und eine 
größtmögliche Zahl an WählerInnen für rechts gewin-
nen, wobei beide Parteien eigenständig bleiben. Im 
Jahr 2009 soll über eine Fortführung des Vertrages für 
weitere 5 Jahre verhandelt werden.

NPD nicht wählen ist auch keine Lösung*

In einer aktuellen FORSA-Umfrage zu den möglichen 
Wahlergebnissen der vorgezogenen Bundestagswahl 
wird unterdessen deutlich, dass die NPD es auch dies-
mal nicht schaffen wird, die nötigen 5% zu erreichen, 
um in den Bundestag einzuziehen. Sie geht in den 3% 
der als „Sonstige“ aufgeführten Parteien unter. Dies 
liegt zum großen Teil daran, dass es der NPD besonders 
schwer fiel, sich auf die vorgezogenen Wahlen einzu-
stellen. So unterschied sich ihr Wahlkampf trotz großer 
Pläne nicht sonderlich von vorherigen; genauso wenig, 
wie das Ergebnis herausragen wird. Auch finanziell lief 
nicht alles so, wie man es sich vorgestellt hatte: Die 
Wahlen in Rheinland-Pfalz und Baden Württemberg, 
die vor der ursprünglich im Jahr 2006 angesetzten 
Bundestagswahl stattfinden sollten, fallen nun durch 
das Vorziehen dahinter. Da dadurch die Wahlkampf-
rückerstattung ausbleibt, muss die NPD mit weniger 
finanziellen Mitteln auskommen.
Dass die NPD ihren parlamentarischen Einfluss nicht 
erweitern kann, sollte jedoch nicht über die Gefahr hin-
wegtäuschen, die von ihr ausgeht. Allein die „Schul-
hof-CD“, die sie in ihrem Wahlkampf benutzt, um vor 
allem Erstwähler zu erreichen (nicht mit der Schulhof-
CD „Anpassung ist Feigheit…“ zu verwechseln), wird 
wahrscheinlich auf reges Interesse stoßen. Hinter der 
CD steht der Gedanke, nationalistische und fremden-
feindliche Ideologien an möglichst viele junge  Men-
schen heranzutragen, da diese in Musik verpackt unre-
flektierter aufgenommen werden könnten. 
War der Bruch zwischen NPD und freien Kräften 
vor einigen Jahren noch deutlich wahrzunehmen, so 
scheint sich diese Lücke, zumindest in Sachsen-An-
halt, langsam wieder zu schließen. Die von der NPD 
vertretene „Politik“ ist nichts anderes als das, was im-
mer wieder seinen Ausdruck in rechtsextremen Ge-
walttaten und sonstigen Übergriffen findet. Dies sollte 
eigentlich Gründe genug liefern, der NPD abseits ih-
rer parlamentarischen Aktivitäten Aufmerksamkeit zu 
schenken. Die gängige Praxis der etablierten Parteien, 
Rechtsextreme zu ignorieren, ist nicht nur unwirksam, 
sondern schlichtweg falsch, da diese trotzdem – und 
das trifft vor allem auf die NPD zu – in der Lage sind, 
meinungsbildend auf alle Teile der Gesellschaft ein-
zuwirken. Dies kann weder durch Ausschweigen noch 
durch Verbote verhindert werden. Die NPD liefert 
simple Scheinantworten auf schwierige Fragen des Le-
bens, die auf rassistische und antisemitische Vorurteile 
gestützt sind. Dieser Propaganda gilt es vor allem in-
haltlich etwas entgegenzusetzen. 

(*nur um sicher zu gehen: sie zu wählen ist erst recht 
keine!)



An diesem Punkt muss jedoch angemerkt werden, dass es schon etwa seit dem 17.08. klar war, dass es definitiv 
keinen Naziaufmarsch in Wunsiedel geben würde. Auch war die Intention der Kampagne klar definiert und bot 
für alle den Freiraum zu möglichen Ausweichorten zu mobilisieren. Teilweise wurde dies auch umgesetzt und 
einige „Antifa-Reisebusse“ wurden umgeleitet. In der Pressemeldung der Kampagne wird der Tag jedenfalls 
als Erfolg gewertet. Es heißt darin aber auch: „Nach wie vor ist es wichtig, nicht auf ein eventuelles Verbot 
durch die Justiz zu vertrauen, sondern die gesellschaftspolitische Auseinandersetzung mit der Ideologie der 
extremen Rechten voran zu treiben. Da das BVG angekündigt hat, seine Entscheidung vom 17.8. d.J. noch 
einmal zu prüfen, ist es möglich, dass ein Urteil im kommenden Jahr ganz anders ausfallen kann. Aus diesem 
Grund werden wir die nächsten zwölf Monate dazu nutzen, zu einem breiten antifaschistischen Aktionstag 
2006 zu mobilisieren.“  Klar ist wohl, dass eine aktive antifaschistische Politik sich in diesem Sinne nicht auf 
juristische Urteile verlassen sollte, sondern dass es nötig ist, eigene Akzente zu setzen. Auch sollte sich nicht 
darauf beschränkt werden, es bei einer puren Massenmobilisierung zu belassen. Eine sinnvolle antifaschisti-
sche Politik kann nicht einfach nach einem „Recht-des-Stärkeren“ Prinzip ablaufen. Damit bietet man zwar den 
Nazis zeitweise Paroli, aber das kann nicht alleiniger Inhalt einer linksradikalen Praxis sein, die eigentlich das 
Unheil an den Wurzeln packen sollte.

 

Eine Wunsiedel Nachbetrachtung
Tag der Demokratie, Gleichmacherei und die Antifa
Am 20.08. planten Alt- und Neonazis wie jedes Jahr, ihren Marsch zum Gedenken an den Hitler Stellvertreter, 
Rudolf Hess, durch das oberfränkische Provinzstädtchen Wunsiedel durchzuführen. Das Verbot des Hess-Mar-
sches wurde letzten Endes vom Bundesverfassungsgericht bestätigt. So wurde schon relativ früh klar, dass es 
an diesem Tag seit langem mal wieder keinen Naziaufmarsch in Wunsiedel geben würde. Zu diesem kamen  
noch im Vorjahr etwa 4500 Nazis. Die antifaschistische Kampagne „NS-Verherrlichung-stoppen“ hielt unter-
dessen an ihrer Mobilisierung fest, um so ihrem inhaltlichen Ziel, an diesem Tag mit einem Antifa-Aktions-Tag 
ein Zeichen gegen Geschichtsverdrehungen und NS-Verherrlichung zu setzen, gerecht zu werden. Laut Pres-
semeldung der Kampagne fanden etwa 1700 AntifaschistInnen ihren Weg nach Wunsiedel. In anderen Quellen 
ist von bis zu 2200 die Rede. Viele von ihnen kamen mit Reisebussen aus dem ganzen Bundesgebiet. Auch ein 
breites Bürgerbündnis mit dem Namen „Wunsiedel ist bunt, nicht braun“ (beteiligt war unter anderem der CSU 
Bürgermeister der Stadt Karl-Willi Beck) hatte sich an diesem Tage vorgenommen, den Rechtsextremisten Pa-
roli zu bieten. Auf dem Marktplatz erging man sich in einem Tag der Demokratie, der leider verdeutlichte, dass 
es mit bürgerlichem Antifaschismus nicht getan sein kann. Der CSU-Staatsminister Werner Schnappauf warf in 
seinem Grußwort auf dem Marktplatz einfach Rechts und Links in einen Topf als er von „Radikalen [sprach], 
die wir aus unseren Städten treiben müssen“ und dabei nicht nur alljährlich anreisende Nazis und Geschichts-
revisionistInnen meinte, sondern sich auch an einige der angereisten AntifaschistInnen richtete. Die Demo 

der Kampagne verlief aber trotz allem ohne 
größere Zwischenfälle. Im Vorfeld kam es 
jedoch zu massiven Kontrollen der Busse 
durch die Polizei und intensiven Personen-
kontrollen. Auf der Demo selber versuchte 
die Polizei noch die Höhe der Transparente 
zu begrenzen und das tragen von Sonnen-
brillen zu verbieten. Konfrontationen mit 
Nazis blieben aus. Diese sind an diesem Tag 
auch nicht wirklich nach Wunsiedel unter-
wegs gewesen. Das Verbot hatte zur Folge, 
dass zahlreiche kleinere Aufmärsche über-
all im Bundesgebiet angemeldet wurden. 
Einer der Kritikpunkte an der Kampagne 
„NS-Verherrlichungs-stoppen“ lautet daher 
schon jetzt, dass es kein wirkliches Konzept 
gegen diese Ausweichveranstaltungen gab. Foto: Wunsiedel 2005



Verbotene Hess-Gedenkmärsche und aufgelöste Demos in Sachsen-Anhalt
In Sachsen-Anhalt kam es gleich zu mehreren Versuchen, Ersatzveranstaltungen für das Hess-Gedenken durch-
zuführen. Im Folgenden soll darüber ein kurzer Überblick gegeben werden:

In Magdeburg meldete der Kreisverband der NPD eine Demonstration unter dem Motto „Gegen Versamm-
lungsverbote- für freie Meinungsäußerung“, getarnt als Wahlkampfveranstaltung, an. Diese wurde jedoch 
kurzfristig am Samstagmorgen verboten, da sie als Ersatzveranstaltung identifiziert wurde. An den Autobahn-
abfahrten der A2 und A14 nach Magdeburg führte die Polizei Kontrollen durch und verweigerte anreisenden 
Neonazis die Einfahrt in die Stadt. Dennoch gelangten in den Mittagsstunden eine Gruppe von Neonazis aus 
dem Raum Essen mit 3 Kleinbussen, sowie eine Gruppe von 10 Neonazis aus der Region Altmark mit Zug in 
die Magdeburger Innenstadt. Eine von der NPD angemeldete Demonstration in Halle wurde ebenso kurzfristig 
verboten. Insgesamt wurden mehr als 15 Busse von Rechtsradikalen gestoppt und zurückgeschickt. Auch etli-
chen Nazis, die mit dem Zug anreisten, wurde die Einreise verweigert.

In Burg hatten ca. 60 Neonazis (darunter viele, die zuvor nach Magdeburg reisen wollten) versucht, eine spon-
tane Demonstration durchzuführen. Dabei wurden Polizisten bei dem Versuch, die Demonstration aufzulösen, 
von mehreren vermummten Neonazis angegriffen, woraufhin die Polizei mit Schlagstöcken gegen sie vorging. 
3 Polizisten und 2 Neonazis wurden verletzt; 34 wurden festgenommen. Gegen sie ermittelt jetzt die Staats-
anwaltschaft wegen Landfriedensbruch, Widerstand gegen Vollzugsbeamte und Verstoß gegen das Versamm-
lungsgesetz.

Auch in Merseburg versuchten ca. 50 Neonazis zu demonstrieren. Die Polizei löste jedoch ohne auf Gegen-
wehr zu stoßen auf. In Köthen löste sich eine Demonstration mit 50 Rechtsradikalen schlagartig auf, als die 
Polizei eintraf. Es wurden 8 Platzverweise ausgesprochen. Die Polizei ermittelt wegen Verstoß gegen das Ver-
sammlungsgesetz.
In Dessau versammelten sich bereits Freitagnacht 30 bis 40 Neonazis. Auch hier zerstreute sich die Gruppe, als 
die  Polizei eintraf. Mehrere Fackeln und 2 Fahnen wurden als Beweismittel sichergestellt; es wurden Ermitt-
lungsverfahren wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet.

In Schönebeck sollte am Sonntag ein Nazi-Aufmarsch stattfinden. Da ihnen jedoch für das gesamte Wochen-
ende verboten wurde, Veranstaltungen in dem Landkreis durchzuführen, drohen sie jetzt mit regelmäßigen 
Aktionen in den nächsten Monaten – sozusagen als Rache gegen die „Systemvasallen“.



Tips&Trix für 
Ihr wollt was gegen Nazis machen und habt Kritik an den bestehenden kapitalis-
tischen Verhältnissen? Dann schließt euch zusammen und macht was dagegen! 

Dieser Artikel soll euch einige Tips für die linke Praxis geben: 

Allein machen sie dich ein ... 

Um wirklich was auf die Beine zu stellen, ist es 
notwendig sich zu organisieren, das heißt, sich 
mit anderen zusammenzuschließen, sich regel-
mäßig zu treffen usw. Entweder nehmt ihr Kontakt 
zu einer bestehenden Antifagruppe auf (Adressen 
gibt es beispielsweise auf der ersten Heftseite 
oder im Netz auf www.antifa.de) oder ihr startet 
selbst eine Gruppe. 
Es gibt in jedem Bezirk die Möglichkeit, in Jugend-
zentren, diversen Kultureinrichtungen oder bei an-
deren politischen Gruppen kostenlos Räume für 
regelmäßige Treffen zu bekommen. Fragt einfach 
mal nach! Einer „Schülergruppe gegen 
Faschismus“ wird in der 
Regel aber Platz gemacht ... 
Richtet unbedingt eine 
Kontaktadresse über ein linkes 
Büro, ein Postfach oder eine 
Email Adresse ein, damit ihr für 
andere ansprechbar seit. Es ist auf 
jeden Fall ratsam keine Privatadresse 
anzugeben. Beim Einrichten eines 
Postfaches muss ein Personalausweis 
vorgezeigt werden, deshalb solltet ihr 
eine schriftliche Erklärung bei der 
Post hinterlegen, dass diese 
Information nicht ohne Eure 
Einwilligung an Dritte (Nazis?) 
weitergegeben werden darf. 
Egal, ob ihr eine offene 
Gruppe, ein geschlossener 
Zusammenhang oder sonst was 
seid: Aktionen stehen an! 

Was tun! 

Sich an Demonstrationen zu be-
teiligen ist zum Beispiel ein guter 
Anfang, um Kontakte zu knüpfen 
und in Erscheinung zu treten. Oft 

gibt es ja in einzelnen Bezirken Bündnisse gegen 
Rechts oder einen Vorbereitungskreis, an dem 
Ihr teilnehmen könnt. Termin und Ort von solchen 
Veranstaltungen könnt ihr z.B. hier im Restless 
Youth erfahren. Ansonsten ist es immer richtig, 
nach aktuellen Flyern oder Plakaten Ausschau zu 
halten.
Vor der Demo solltet ihr natürlich auch über die 
Inhalte und Ausrichtung diskutieren. Bei solchen 
Diskussionen lernt man seine politische Meinung 
argumentativ vorzubringen und außerdem ein an-
gemessenes Redeverhalten untereinander. Wenn 
ihr euch einig seid, was ihr mit der Demonstra-
tion aussagen wollt, dann ist der nächste Schritt 



Jugend-Antifas
die Öffentlichkeitsarbeit. Dazu gehören Flyer, 
Flugblätter, Plakate usw. Wenn ihr an Schulen 
Flugblätter verteilen wollt, achtet darauf, dass sie 
verständlich sind und einigermaßen ansprechend 
gestaltet. Gut ist, wenn die Schüler sofort sehen, 
dass es sich um linke, antifaschistische Infos han-
delt. Dann erreicht ihr genau die, die sich auch 
dafür interessieren. Es kann ratsam sein, ein 
„Verantwortlichen im Sinnen des Presserechts“ 
(V.i.S.d.P.: B. Setzer ...) unter eure Flugblätter zu-
setzen, sonst kann es Ärger mit Lehrern, Bullen 
und anderen Spießern geben.
Transparente gehören natürlich auch zu einer Ak-
tion. Am Einfachsten erstellt ihr auf einem Compu-
ter eine Vorlage und druckt diese dann auf Folie 
aus. Mit einem Overhead-Projektor bzw. Polylux 
wird dann das Bild auf den Stoff, der vorher an 
einer Wand befestigt wurde, projiziert. Jetzt muss 
nur noch vor- und ausgemalt werden. Eine gute 

Anleitung findet ihr zum Beispiel auf www.ainfos.
de.

Wenn Ihr auf eine Demonstration geht, dann nicht 
alleine, weil es erstens zusammen lustiger ist und 
zweitens sicherer! Achtet aufeinander und hakt 
euch gegenseitig unter, damit die Bullen nicht 
einzelne aus der Demo ziehen können. Ganz 
wichtig: versucht immer ausgeruht und fit zu sein, 
ordentlich zu frühstücken und feste Schuhe anzu-
ziehen! Bier und alle anderen Arten von Drogen 
haben auf einer Demo oder auf einer Aktion ab-
solut nichts zu suchen, die behindern nur deine 
Reaktion und gefährden dich und andere. Oftmals 
finden bei Demos Vorkontrollen statt, bei der die 
Bullen euch durchsuchen. Abgenommen werden 
an den Kontrollen meist: alle Vermummungsge-
genstände, passive „Bewaffnung“ (dazu zählen 
Arm- und Knieschützer, Nietenarmbänder usw.) 
und alles, was als Waffe benutzt werden könnte. 
Leider kommt es oft auch zu Festnahmen. Wenn 
ihr welche beobachtet, versucht den Namen und 
das Geburtsdatum der Festgenommenen heraus-
zubekommen und meldet euch beim Ermittlungs-
ausschuss, kurz EA (die Nummer bekommt ihr in 
der Regel vor Ort gesagt). Wenn ihr festgenom-
men werdet, seid ihr nur verpflichtet euren Namen, 

eure Adresse und Geburtsdatum anzugeben, 
also alles, was auch auf eurem Personal-

ausweis steht. Alle weiteren Fragen 
der Polizei müsst und solltet ihr 

nicht beantworten! Außerdem 
habt ihr das Recht auf einen 

Telefonanruf. 

Mangels Platz können wir hier 
leider nur einige wenige 

Ratschläge geben, doch wir 
hoffen, dass euch diese Tipps 

ein wenig weiter helfen konnten.

Der Text wurde aus „Antifa JugendInfo“ 11/99 
entnommen und von uns überarbeitet. 



Deutschrap – Eine Abrechnung
Die Sueddeutsche stellte mal treffend fest: „So lang-
sam ist alles üblich. Im deutschen HipHop des neuen 
Jahrtausends ist Gewalt Trumpf und Schwulsein ist 
Tötungsgrund, es geht ums Angeben, Vernichten und 
Ficken.“ Laut dem Label Aggro Berlin werden da nur 
„Harte, direkte Texte, die die soziale Realität im Plat-
tenbau-Ghetto widerspiegeln“ zum Besten gegeben - so 
wurde jedenfalls das Debütalbum von Fler angepriesen. 
Deutscher Hip Hop hat angeblich seine „street-credi-
bility“ (credibilty: engl. für Glaubwürdigkeit) erlangt, 
die ihm im Vergleich zum amerikanischen Battle-Rap 
immer gefehlt hat. Nun findet „endlich“ mit Bushido, 
Sido, Fler und Konsorten „die soziale Realität ungefil-
tert Eingang in die Songs“ (Zitat Neon).

A Lesson in Rap-History
Die Entstehung des Gangster-Rap in den Staaten ist 
eng verbunden mit der harten Realität in den Ghettos. 
In den Texten wurden anfangs Erfahrungen der Diskri-
minierung, des Rassismus und der kompromisslosen 
Gangszene beschrieben und verarbeitet. Diese Art der 
Aufarbeitung war geprägt von Kritik an den bestehen-
den Verhältnissen in den USA. Rap war für viele eine 
Möglichkeit, über ihre Unterdrückung und Diskrimi-
nierung zu sprechen - ähnlich auch in Deutschland, wo 
Rap lange Zeit vor allem von Menschen mit Migra-
tionshintergrund genutzt wurde, um Gehör zu finden. 
Aktuelle Entwicklungen des Gangster-Raps widerspre-
chen dieser kritischen Auseinandersetzung, so dass die 
Welt aus „Pimps und Bitches“ mittlerweile als erstre-
benswert gilt. Die Gangs und Dealer im Viertel sind 
nicht mehr Gefahr sondern Vorbild geworden. Hier ist 
Sexismus, Schwulenfeindlichkeit und Gewaltverherr-
lichung zum Alltag geworden. Die „Provokation“, die 
von solchen Texten ausgeht, ist leider auch maßgebli-
cher Grund für die Popularität und den Erfolg der Mu-
sik. Dass die Großverdiener der Szene aber auch das 
leben, was sie predigen, wird deutlich, wenn man sich 
das Haftstrafenregister eines Snoop Dog oder anderer 
Konsorten anschaut. Die erworbene „Knast-credibili-
ty“ ist dabei aber für den Verkauf der Alben nur eher 
förderlich. „Echte Gangster“ dürfen wohl mittlerweile 
alles, solange es zum Image passt … 

Und plötzlich waren alle Gangster
Gangster-Rap war bis dato eigentlich nicht mehr, als 
amerikanische Importware – ein Artikel, der sich vor 
allem auch durch seine aggressive und sexistische Art 
in aller Munde brachte. Die „harten Jungs aus dem 
Ghetto“ wussten sich so jedenfalls bestens zu verkau-
fen. Doch die amerikanischen Großstadtghettos haben 
ausgedient; Deutschland hat seine eigene Version ge-
funden, in der jetzt über die „harte deutsche Realität“ 
berichtet wird.
Im Grunde kann es dabei nur als eine große Farce ange-
sehen werden, wenn die prollige deutsche Mittelschicht 
versucht, den Betroffenen von jenen Zuständen zu mi-
men, wie sie teilweise noch in Ghettos in den Staaten 

existieren – also rassistische Alltagshetze und Gewalt. 
Die Szene um Aggro hat sich eine Fantasieversion ge-
schaffen, die wie ein schlechtes Hollywoodklischee 
wirkt, und verdient damit nicht schlecht. Wäre einem 
Bushido oder Fler früher maximal vergönnt gewesen, 
in miesen Underground Locations Gehör zu finden, 
so landet der neue Deutschrap heute regelmäßig ganz 
oben in den Verkaufcharts – erschreckend viele Men-
schen fühlen sich aus dem Herzen gesprochen, wenn 



die Prolls von Aggro ins Mikro nuscheln. In der Fach-
presse heißt es dabei häufig, dass beispielsweise Aggro 
Berlin sein provokantes Auftreten und seine Skandale 
nur benutzt, um Geld zu machen – und dieses Rezept 
geht auf. Zahlreiche Fans fieberten mit, als Bushido 
letztens Verhaftet wurde, nachdem er und zwei seiner 
Leibwächter einen Mann fast zu Tode geprügelt hat-
ten. Sie hatten ihn verdächtigt, die Reifen an Bushidos 
Auto zerstechen zu wollen. Der Mann ist laut einer 
Pressemeldung vom 17.08.05 erfreulicherweise außer 
Lebensgefahr und Bushido um etwas „street-credibil-
ty“ reicher. Mit etwas Glück kann ihm das Ganze auch 
demnächst „Knast-credibilty“ von bis zu 10 Jahren 
einbringen. Das dürfte ihn dann hoffentlich nicht mehr 
freuen. Fans wird er wohl leider durch diese Aktion 
nicht wirklich verloren haben, passt sie doch zu sehr in 
das Bild des „krassen Obergangsters“.

Wie man Skandale macht
Wer sich verkaufen will, muss auffallen – so kann im 
Kurzen das Vermarktungsprinzip hinter Rap, wie er aus 
dem Hause Aggro Berlin kommt, beschrieben werden. 
So ist ein explizit sexistischer und gewalt-glorifizieren-
der Sprachgebrauch Standart in den Songs. Aggro hat 
dabei für jeden Geschmack etwas im Programm. Mit 
B-Tight hat man beispielsweise seinen 
Vorzeige-Farbigen gefunden, der sich auch noch gerne 
mit dem Wort „Nigger“ identifiziert, anstatt sich da-
durch diskriminiert zu fühlen, und der sich in seinen 
Texten für kein Klischee zu dumm ist. Neuster Streich 
ist der Rapper Fler und die mit ihm verbundene auf 
nationalistisch getrimmte Vermarktungskampagne. 
„Schwarz, rot, gold. Hart und Stolz“ - so spricht Fler 
mit der Stimme der angeblich unterdrückten Mittel-
schicht. Sein Auftreten ist dabei bewusst mit rechten 
Codes angereichert. Sei es die Frakturschrift auf sei-
nem Album, seine Reichsadlerhalskette oder rassisti-
sche und homophobe (also schwulenfeindliche) State-
ments. So beispielsweise zum HipHopper Tomkat, 
den er als „schwulen Zigeuner“ bezeichnete. Auch in 
seinem Video zum Album hätte man gerne im Hin-
tergrund marschierende Nazi-Skinheads gezeigt. Am 
Ende hatte man aber dann doch Angst, damit in eine 
bestimmte Ecke gedrängt werden zu können – oder 
hatte man Angst, dass potentielle KäuferInnen abge-
schreckt werden?  
Die Langzeitstudie „Deutsche Zustände“ des Konflikt-
forschers Wilhelm Heitmeyer kommt in diesem Jahr 
zu dem Schluss, dass 60 Prozent der Deutschen eine 
fremdenfeindliche Einstellung besitzen. Das entspricht 
der Annahme, dass es einen enormen Alltagsrassismus 
in der Gesellschaft gibt. Wenn man dies berücksichtigt, 
wird deutlich, warum ein Fler mit seinen offen nationa-
listischen und rassistischen Statements auch Anklang 
bei vermeintlich ganz normalen Jugendlichen finden 
kann. Wieder sagen zu können, man ist stolz, deutsch 
zu sein, spricht wohl leider mehr Menschen an, als eine 
kritische Auseinandersetzung mit eigenen Rassismen, 
Sexismen und Antisemitismen (Judenfeindlichkeit / 
Judenhass). Und so fungiert der neue Deutschrap als 

Sprachrohr, mit dem ein paar nationalistische Prolls 
ihre angebliche Unterdrückung vermarkten können. 
Eine Diskussion, die schon in der Deutschpop-Quote 
ihren Ausdruck fand.

Der/die geneigte ZuschauerIn bzw. LeserIn kann mit-
tlerweile sogar auf Viva und in der Bravo eine Dis-
kussion mitverfolgen, ob Fler nun Rechts oder gar ein 
Nazi ist bzw. ob es so etwas wie Nazi-Rap gibt. Über 
die Qualität der Auseinandersetzung kann man gerne 
streiten, aber  als völlig nichtig abtun sollte man sie 
auch nicht. Es wäre nur erfreulich, wenn sich auch en-
gagiert über die sexistischen und rassistischen Tenden-
zen im (deutschen) (Gangster-)Rap unterhalten werden 
würde. Dies wird dann jedoch meist eher als „normal“ 
abgetan – nach dem Motto: Je kompromissloser ein 
Diss, desto besser. Nach Aussagen des Labels Aggro 
Berlin will man jedenfalls nichts mit Nazis am Hut ha-
ben und bewirbt trotzdem Flers Album weiter mit dem 
abgewandelten Hitlerzitat: „Am 1. Mai wird zurück 
geschossen.“ Falls es hier wirklich nur um Provokation 
geht, muss die Frage gestellt werden, wie weit man ge-
hen kann, bevor man nicht Hand in Hand mit Rechts-
extremen geht. Den aktuellen Trend, den Fler, Mor 
und die anderen prägen ist bedenklich. Wenn ein Afro-
Deutscher Rapper als „primitiver Neger“ tituliert wird 
oder „wack MCs“ verbal in „Gasduschen“ und „Kin-
der ins KZ“ geschickt werden, dürfte dies jedenfalls 
auch Anklang in der rechten Szene finden. Ganz ab-
seits der Diskussion, ob die „Aggro-Stars“ rechts sind 
oder nicht, muss beachtet werden, dass es für die/den 
HörerIn eine relativ geringe Rolle spielt, mit welcher 
Intention Fler & Co das machen, was sie da machen. 
Die Verarbeitung des Gehörten erfolgt von Mensch zu 
Mensch anders. Für einige ist es Satire, andere über-
nehmen die „Argumente“ bewusst oder unbewusst. Mit 
einer Bewertung in Richtung „das ist halt kompromiss-
loser Battle-Rap“ kann es nicht getan sein und State-
ments wie „„Salutiert, steht stramm, Ich bin der Lea-
der wie A,“ (Bushido) darf kein Platz gegeben werden.  
(Pop-)Musik ist halt kein reines Entertainmentprodukt, 
sondern trägt auch eine gewisse Verantwortung, was 
die Meinungsbildung anbelangt. Mit Provokation kann 
und darf nicht alles gerechtfertigt werden.

Es geht auch anders: HipHop Partisan ist ein Zusam-
menschluss von Künstlern, die sich explizit gegen 
Rassismus, Sexismus und Nationalismus ausspre-
chen. Mehr Infos und ne Menge Hörproben gibt es 
auf ihrer Seite: www.hiphop-partisan.net



KONZERTE / PARTYS / FESTIVALS 04.09.2005 KONZERT / MAGDEBURG
Feuerwache
Mariannenplatz

04.09.2005 KONZERT / BERLIN
Cassiopeia Skatehalle
„Set my Path“ (Metalcore aus Swe) + „Ren-
tokiller“ (Chaoscore aus Swe) + „Farewell to 
Words“ (Metal/HC/Screamo aus Berlin) + „Bi-
onic Ghostkids“ (Mix of Alec Empire and Re-
fused)

07.09.2005 KONZERT / HALLE
Reil78
LIFE AT THESE SPEEDS (us) + SCIENCE OF 
YABRA (us)

09.09.2005 KONZERT / MAGDEBURG
Knast / 21 Uhr
Autigma (Polen) + Third Degree (Polen) + Ver-
ge On Reason

09.09.2005 KONZERT / BERLIN
Kopi
Soliparty für die Antifa-/Antira-Demo am 17.9. 
in Hennigsdorf (15.00 Uhr Bahnhof) und für 
Notausgang e.V. (squatting and legal housing 
4 street kids) mit „Molotov Cocktail“ (Punk/HC 
aus New York) + „Stopcox“ (Punk aus Berlin) + 
„Strohsäcke“ (Punk aus Berlin), vegane VoKü.

09.09.2005 FESTIVAL / LUDWIGSFELDE
3. Bückenfestival u.a. mit: Blackfire (USA) + 
Pantheón Rococó (Mexiko) + Trio Fado (Portu-
gal). Eintritt frei.

09.09.2005 KONZERT / LEIPZIG
Gieszer 16
Sceptic Jazz (Bln) Punkrock Jazz &  Suzan 
(Jap) Rock`n Roll + The very job agency (D) 
melodischer Punkrock

09.09.2005 KONZERT / LEIPZIG
Conne Island
Balzac (Horropunk aus Japan), The Fright

10.09.2005 KONZERT / MAGDEBURG
Sackfabrik
The Heartbreak Motel, Maybe Insane (Punk-
rock)

10.09.2005 KONZERT / HALBERSTADT
Zora
Solikonzert für der Soligruppe Magdeburg mit 
AnsichtX (Punkrock) + Chemieverseucht (HC 
Punk) + Dead Mans Hand (Metal) + Total Ver-
lust (HC Punk). Mit Infoständen und Vokü

10.09.2005 KONZERT / SALZWEDEL
skz hanseat, aktion musik, altperverstr. 23 / 20 
Uhr
„offene bühne statt braunes theater“ - Eintritt: 
3,- euro / ALVAREZ (SkatePunk/HC/Bochum) 
+ HÖRINFARKT (SpassPunkRock/Dessau) + 
THE SPOONERS (PunkRock) + PAINWORDS 
(PunkRock/HC/Düsseldorf)

10.09.2005 KONZERT / LEIPZIG
Gieszer 16
Das ultimative Trash/Punk/HC/Rock-Konzert 

01.09.2005 KONZERT / MAGDEBURG
Knast / 21 Uhr
Zatopeks

01.09.2005 KONZERT / BERLIN
Tommyhaus
After The Massacre (UK, Crust) + Room101 
(Ger, HC) + DKH (Ger, HC)

01.09.2005 KONZERT / BERLIN
Magnet
Dälek (Hip Hop & Industrial)

01.09.2005 OPEN AIR / BERLIN
IFA / Messehallen am Funkturm
Gentleman & The Far East Band (Reggae) 
+ Patrice & Sashamani Band (Reggae & Hip 
Hop)

02.09.2005 KONZERT / MAGDEBURG
Heizhaus
After The Massacre (UK, Crust)

03.09.2005 FESTIVAL / GARDELEGEN
Lindenhofgarten / ab 15 Uhr
Summer Pearl – Hip Hop Open Air mit JE-
NEEZ, MC SINAYA, SANDY, GAB, MOVIE 
IGA, OSTEE, MUNDHARMONIKA, SUBSOIL 
EMPIRE, METAPHEROSE CON DOUBLE 
WISDOM, QUINZ, NAFBEAT, ZERO E, THAI-
FUN, WORKZ, EV FLASH, LOODY, EL CANE, 
E.T. und Graffiti und Breakdance

03.09.2005 KONZERT / BERLIN
Wildau bei Berlin
Unter dem Motto „Le monde est à nous – Der 
Provinz einheizen!“ bittet auch in diesem Jahr 
die Antifa zum Tanz. Mit Brigada Flores Ma-
gon, The Ordinary Boys, Die Ruffians, Total-
ly Stressed, Noise Emission und Skarabäus 
im Takt der Musik einer neuen Zeit entgegen. 
Außerdem gibt es flimmernde Kurzfilme, wohl-
schmeckende Cocktails, interessante Infostän-
de und praktizierte Politik. Für eine starke anti-
faschistische Kultur!

03.09.2005 KONZERT / LEIPZIG
Conne Island
Oma Hans (ex-Dackelblut; ex-Blumen am 
Arsch der Hölle), Lonely Kings, La Par Force



mit Nulla Osta (Cro) + Kellerasseln (Ef) + Jos-
hua (Bel) + Dean Dirg (D) + The Pricks (SWE)

11.09.2005 KONZERT / LEIPZIG
Conne Island
Main Concept „Equilibrium Tour 2005“ - Ger-
man HipHop-Album of the year –mit  Vier zu 
eins + 88 Komaflash

12.09.2005 KONZERT / OSCHERSLEBEN
Alge
Blind Myself (Ungarn, HC) + Asunto (Chile, 
HC)

12.09.2005 KONZERT / BERLIN
Cassiopeia Skatehalle
„Filthpact“ (Fastcore from Scotland) + „Die!“ 
(Old School Hardcore from Italy) + „Alliance“ 
(Emotional Hardcore from Berlin)

14.09.2005 KONZERT / DRESDEN
Scheune
The Robocop Kraus + Hidalgo

15.09.2005 KONZERT / LEIPZIG
Gieszer 16
Prumyslova Smrt + Human Steak (beide Cz) 
Crust + In the shit (UK) Punk

16.09.2005 KONZERT / MAGDEBURG
Heizhaus
Faced, weitere Bands sind angekündigt

16.09.2005 PARTY / LEIPZIG
Conne Island
electric island vol. 04 - people know what it 
sounds like...  - disco, house,bass, acid, tech, 
pop, breaks - feat.: sevensol (violet kashmir 
connection) + kaneda + one take (royal juice)

17.09.2005 KONZERT / QUEDLINBURG
Reichenstraße 1
BARCODE (Hardcore aus Dänemark) + Isola-
ted (HC Quedlinburg)

17.09.2005 KONZERT / BERLIN
Kopi
„Born Dead“ (USA) + „Scervy Dogs“ (USA)

17.09.2005 PARTY / LEIPZIG
Conne Island
It’s time to „Push The Button“ - Eiscafé-Jugend-
party mit Workshops, Infoständen, Konzert & 
Disco

18.09.2005 KONZERT / BERLIN
Koma F
„Nautilus“ (HC mit ex-Angstzustand und Esca-
pado Leuten) + „It Is Imperative“ (Hardcore)

20.09.2005 KONZERT / BERLIN
Tommyhaus
„Molotov Cocktail“ (NYC-Hardcore Punk) + 
„Harnleita“ (Anarcho Punk aus Berlin) + „Mos-
kito Spezial“ (Punk aus Berlin)

21.09.2005 KONZERT / BERLIN
La Casa
„Räuberhöhle“ (Krawall-Elektro-Pop) + „Toxic 
Lipsticks“ (Elektro aus Bisbane/Australien)

22.09.2005 KONZERT / MAGDEBURG
Feuerwache
Pozor Vlak + STRONZO GELANTINO + THE 
BOO-MEN (Garage Punk & Rock`n Roll)

22.-25.09.2005 FESTIVAL / LEIPZIG
Zoro & Gieszer 16
Zoro Festival mit Kylesa, Provoked und viel viel 
mehr; HC, Crust und viel veganes Futter

23.09.2005 KONZERT / MAGDEBURG
Feuerwache
The Shanes (Folk mit Ska Elementen)

23.09.2005 PARTY / MAGDEBURG
Sackfabrik / 23 Uhr
OCC NEIT- minimal techno, electro / On Stage: 
Etienne & Pittner, Lorenz Kraach, DJ Tork

23.09.2005 KONZERT / HALLE
Reil78 
RÄUBERHÖHLE (ger)

23.09.2005 KONZERT / LEIPZIG
Conne Island
„Spirit Tour“ 2005: The Hotknives + Mad Sin + 
Turbo AC‘s + Sin City Circus Ladies

24.09.2005 KONZERT / BERLIN
Freilichtbühne Spandau
Narziss (Metalcore) + Subconscious + Gatec-
rusher

14.09.2005 KONZERT / BERLIN
Schokoladen
Cut My Skin (ex-Scattergun)

24.09.2005 KONZERT / MAGDEBURG
Sackfabrik
Barcode, Anticops, Refuse To Comply, World 
Down

24.09.2005 KONZERT / ZWICKAU
Schwanenteichgelände
Tangeld Lines, Julith Krishun, Shut The Fuck 
Up, Shotcombo, Outtakes

25.09.2005 KONZERT / BERLIN
Cassiopeia
Berlin HC Fest mit 10 Bands, Beginn 14 Uhr, 
Alithia + Final Prayer + Shortage + Mönster + 
Totally Sunburned + Ivan Drago 

26.09.2005 KONZERT / BERLIN
Cassiopeia
2x fastcore from Brazil, I Shot Cyrus + Discar-
ga

28.09.2005 KONZERT / LEIPZIG
UT Connewitz
Rob & The Pinhole Stars (Indiepop) + Tias 
Carlson

30.09.2005 KONZERT / MAGDEBURG
Heizhaus
Zaunpfahl + Crushing Caspars + Frustkiller + 
Red Ink

30.09.2005 KONZERT / MAGDEBURG
Projekt7



bis 15.09.2005 AUSSTELLUNG / MAGDE-
BURG
Einewelt Haus / Orientalische Kunst aus Syrien 
/ Kollektivausstellung der 5 Syrierinnen Hyam 
Alsaeigh, Gihan Ibrahim, Jankiman Omar, 
Amal Chann und Hiva Rosoulo / Geöffnet wo-
chentags 8.00-18.00 Uhr. Bitte im Raum 311 
melden!

ab 01.09.2005 AUSSTELLUNG / QUEDLIN-
BURG
Reichenstraße 1 / täglich 14 – 18 Uhr
Die Ausstellung zeigt die systematische Ver-
nichtung und Auslöschung des Dorfes Lidice, 
sie zeigt auch die Alltäglichkeit und Normalität 
der ‚Arbeitsmänner’ im Umgang mit den Gräu-
eln des Nazi-Faschismus.
Mit dieser Ausstellung möchte der Dachverein 
e. V. die ständige und unliebsame Frage nach 
der “nationalen Schuld” erneut thematisieren. 
Damit bleibt sich der Dachverein Reichenstras-
se seiner nunmehrigen Tradition bei der öffent-
lichen Diskussion zur deutschen Geschichte 
und deren aktuelle Bezüge treu. Diese ist die 
nunmehr 5. Ausstellung – nach Felice Schra-
genheim, Tatort Stadion – u.a

Bis 16.10.2005 AUSSTELLUNG / BERLIN
Kunstraum Kreuzberg/Bethanien / 19 – 24 Uhr
Backjumps – The Live Issus #2 Unter dem 
Motto „Die Stadt zum Magazin machen“ ver-
wandelt Backjumps - The Live Issue #2 Berlin 
nach und nach in eine lebendige Ausgabe des 
Backjumps-Magazins. Besucht die Ausstellun-
gen, Parties, Workshops, Spaziergänge, Fil-
me, Aussenraum-Aktionen und Veranstaltun-
gen, die Backjumps seit dem 19. August 2005 
veranstaltet! Backjumps - Die Straße gehört 
uns! Das komplette Programm gibt’s auf www.
backjumps.org

01.09., 08.09., 15.09., 22.09., 29.09. WORK-
SHOP / MAGDEBURG
Einewelthaus / 20 – 22 Uhr
Hechtsprung - Grundlagen des Improvisati-
onstheaters: Spiel, Spaß, den Kopf frei spielen 
- Für Anfänger und Fortgeschrittene. Bitte be-
queme Kleidung mitbringen

01.09., 02.09*., 04.09., 05.09, 06.09. FILM / 
QUEDLINBURG
Reichenstraße 1 (*Kunsthof Halberstadt)

SONSTIGES

Rob & The Pinhole Stars (Indiepop) + Tias 
Carlson

30.09.2005 KONZERT / HALLE
Reil78
The Spectacle (nor) düsterer HC + Requiem 
(usa) ex-Catharsis + Total Verlust (d) HC Punk 
+ Bora (lit) HC / Benefiz Konzert für das Buch-
projekt „Anarchie und Dinosaurier“. Infos auf 
www.mtmb.tk

30.09.2005 KONZERT / DRESDEN
Az Conni
The Dragon Rapide, Tripolis, Brood

SOPHIE SCHOLL - DIE LETZTEN TAGE (D 
2004, Regie: Marc Rothemund)

02 - 03.09.2005 THEATER / QUEDLINBURG
Theaterzentrum Horizonte
HILFE, DAS VOLK KOMMT, eine Komödie 
nach Dario Fo - so komisch wie die Tagespolitik 
kann nun wirklich niemand sein, ein gelungener 
Rundumschlag des Italieners Dario Fo mit aus-
reichend Bezügen auch nach Deutschland.

03.09., 04.09. WORKSHOP / MAGDEBURG
Feuerwache / 14-17.30 Uhr
Flamenco-Feuer in Magdeburg - Workshops für 
Anfänger und Anfänger mit Vorkenntnissen

05.09.2005 FILM / MAGDEBURG
Einewelthaus / 20 Uhr
Filme des Südens: Papa Afrika - on the road to 
the roots (Dokumentation BRD 2004, 50 Minu-
ten)

07.09.2005 FILM / BERNAU
Dosto
„Maisteine und Berlin Umsonst 03/04“ - Clips 
von der Berlin Umsonst-Kampagne und den 
Maisteinen - Aktionstage für sozialen Wider-
stand.

07.09., 21.09. WORKSHOP / MAGDEBURG
Feuerwache / 20 Uhr
Trommelkurs

08.09., 09.09*., 11.09., 12.09, Di 13.09. FILM / 
QUEDLINBURG
Reichenstraße 1 (*Kunsthof Halberstadt)
DIE VOGELPREDIGT ODER DAS SCHREIEN 
DER MÖNCHE (Schweiz/Italien 2004, Regie: 
Clemens Klopfenstein)

15.09., 16.09*., 18.09., 19.09, 20.09. FILM / 
QUEDLINBURG
Reichenstraße 1 (*Kunsthof Halberstadt)
KUKUSHKA - DER KUCKUCK (Russland 2002, 
Regie: Alexander Rogoschkin)

22.09., 23.09., 25.09., 26.09, 27.09. FILM / 
QUEDLINBURG
Reichenstraße 1 (*Kunsthof Halberstadt)
 NICOTINA (Mexico/Argentinien 2003, Regie: 
Hugo Rodriguez)

23.09.2005 THEATER / QUEDLINBURG
Theaterzentrum Horizonte
Krebs - Vom Wunderkind zum Spätentwickler
An der Musikhochschule wird seine Musik ver-
spottet, sein Dialekt verhöhnt und Krebs als 
Spätentwickler abgestempelt. Aber Krebs beißt 
sich durch, lernt richtiges Deutsch und richtig 
geil Klavier zu spielen. Und er lernt andere 
Spätentwickler kennen, depressive Ladendie-
be, verliebte Kariesmasochisten, zeigefreudige 
Ekel und einzelne Strümpfe. Von denen, seiner 
Heimat, Richard Clayderman und dem Weg von 
oben nach unten singt und plaudert er mit ker-
niger Stimme, natürlichem Witz und brachialem 
Charme. Am Flügel begleiten ihn dabei tempe-
ramentvoll und unberechenbar seine Hände.

30.09.2005 THEATER / MAGDEBURG



Feuerwache / 20 Uhr
Prolästerrat: BRDigung - Eine Bundes-Horror-
Bilder-Schau

STÄNDIGE TERMINE
jeden Montag KINO / MAGDEBURG
Thiembuktu / 20.30 Uhr
Wunschkino

jeden Dienstag BERATUNG / MAGDEBURG
Thiembuktu / 9 .00 – 13.00 Uhr
Unabhängige Sozialhilfeberatung

jeden Dienstag WORKSHOP / MAGDE-
BURG
Knast / ab 18 Uhr
Trommelworkshop

jeden Freitag VOKÜ / MAGDEBURG
Thiembuktu / ab 18 Uhr
vegane Vokü 

jeden 1. und 3. Mittwoch DOKUFILMABEND 
/ MAGDEBURG
Thiembuktu / ab 19 Uhr

UMSONSTLADEN / MAGDEBUG
Brandeburger Straße im FH Gebäude
Öffnungszeiten Montag und Freitag 13 – 17 

Ein paar Worte zu den Bildern in diesem Heft:
Wir haben uns entschlossen, hier nicht einfach nur 
wahllos Bilder rein zu klatschen, sondern wollen euch 
auch die ZeichnerInnen etwas näher bringen.

Die Bilder dieser Ausgabe sind von Eric Drooker und 
Becky Cloonan. Drooker dürfte mit seinen Motiven 
unteranderem durch Plattenartworks für ...But Alive 
kein Unbekannter sein. Seine Bilder werden auch gern 
für T-Shirts und Aufnäher verwendet.
Cloonan hat unteranderem für die Comicreihe „Demo“ 
die Artworks beigesteuert.

Wer mehr von den beiden sehen will, sollte sich mal 
auf ihren Internetseiten umschauen:
www.drooker.com
www.estrigious.com/becky

Richtigstellung:
Im letzten Heft befand sich im Text zum großen 
Zapfenstreich ein inhaltlicher Fehler, den wir so 
nicht stehen lassen wollen. Irrtümlich wurde Bis-
marck als König von Deutschland bezeichnet. Kor-
rekt muss es natürlich Kanzler heißen und er diente 
unter dem König von Deutschland. 
Danke an R. für den Hinweis.

Ok, Freundinnen 
und Freunde!
Es ist jetzt schon verdammt spät und wir 

müssen morgen früh raus, um das 
Ding hier noch auszudrucken und zu kopieren, 

damit ihr es pünktlich 
in euren Händen halten könnt. Das Problem: 

hier ist noch ne Spalte frei. Seit `ner 
halben Stunde sind wir am Grübeln, aber uns 

fällt beim besten Willen nichts mehr ein, 
was hier rein könnte, was nicht noch ein Hau-
fen Zeit in Anspruch nimmt. Und bis auf diese 

billige Entschuldigung ist uns echt 
nichts eingefallen. Ihr wisst gar nicht, wie 

deprimierend das ist: da sitzt 
mensch ne halbe 

Ewigkeit, schreibt nen Haufen 
Texte und beim Layout stellt man schließlich 

fest: es reicht nicht.
Am Anfang erst noch rumprahlen: wir haben 

acht Seiten mehr geschafft - und dann 
so ein billiges Ende. Selbst mit 

riesigen Buchstaben wird`s kaum 

besser. Seit froh, dass ihr hierfür kein Geld 
ausgegeben habt.

PUH, GESCHAFFT!




