


ANTIFA INFOPORTAL MAGDEBURG:
www.a-i-p.tk | die-perfekte-welle@gmx.de
INFO-TEAM: info-magdeburg@gmx.de
BLAUE WELT ARCHIV: blaue-welt-
archiv@web.de | 0391/40829081
FAU MD (Anarchosyndikalistische Ge-
werkschaft): c/o Blaue Welt Archiv, Thiem-
str. 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
MOBILE OPFERBERATUNG:
www.mobile-opferberatung.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

Nummer 3 ist fertig! Auf Grund von 
Krankheit leider später, aber hätten wir 
sie planmäßig am 1.10. rausgebracht, 

wäre sie nicht vollständig gewesen. Und da 
wir keine halben Sachen machen - bzw. uns 
zumindest darum bemühen - haben wir be-
schlossen, das Restless Youth doch lieber 
später rauszubringen.
Die Bundestagswahlen sind gelaufen und das 
Ergebnis ist für die NPD mit 1,6% sicherlich 
absolut akzeptabel. Ihr Ziel, mindestens 1% zu 
erreichen, um die Wahlkampfkosten-Rücker-
stattung zu kassieren, haben sie damit locker 
erreicht und freuen sich jetzt über die etwa 
632.000€. Damit können sie gestärkt in die 
nächsten Wahlkämpfe ziehen. Auf Sachsen-
Anhalt ist man da sicherlich schon besonders 
scharf, da die NPD in Mitteldeutschland 3,6% 
der Stimmen erreicht. Ein besonders erschre-
ckendes Ergebnis konnten die Rechten in 
Döblitz (Nähe Halle) erzielen: mit 19,57% 
haben sie die meisten Erststimmen erlangt; 
mit 18,18% der Zweitstimmen liegen sie auf 
dem zweiten Platz. Es gibt noch etliche andere 
Dörfer und Städte, in denen die Bevölkerung 
zu einem großen Teil braun gewählt hat, wäh-
rend das Problem von den lokalen Mitglie-
dern (und nicht nur von denen) der etablierten 
Parteien weiterhin heruntergespielt wird. Wie 
unglaubwürdig sie sich damit eigentlich ma-
chen (müssten), sieht man am Beispiel Köthen 
(siehe Demobericht Köthen).
Absolut lächerlich machen sich derzeit auch 
CDU und SPD, wenn sie sich darum streiten, 
wer denn nun die Vorherrschaft in der Regie-
rung bekommt. Beim so genannten „Kanzler-
Sharing“ kann man sich nur noch kopfschüt-
telnd fragen, in welchem Kindergarten man 
gerade gelandet ist.
Zum Heft: wir haben beschlossen, dem kultu-
rellen Aspekt noch konkreter zu machen. Soll 
heißen, dass wir demnächst auch Kurzrezensi-
onen über Bücher, Musik und Filme schreiben 
wollen und vor allem: dass ihr uns auch eure 
Rezensionen schicken könnt. 
Ansonsten haben wir mit dem Text „Irma“ 
diesmal einen Gastbeitrag mit im Heft. Vielen 
Dank an den Autor.
Und wie immer:

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!



 

04.10.2005 VORTRAG / GÖTTINGEN
Theaterkeller
Infoveranstaltung zum Magdeburger 129a-Ver-
fahren

05.10.2005 VORTRAG / MAGDEBURG
Einewelt Haus / 19 Uhr
Kolumbien Multimediavortrag - Die Kolumbi-
enkampagne Berlin wird Veranstaltungstour 
durch verschiedene Orte im deutschsprachigen 
Raum durchführen. Uns geht es darum über 
die Situation sozialer Widerstandsbewegungen 
in Kolumbien zu informieren und unsere Arbeit 
bekannt zu machen. Die Kolumbienkampagne 
versteht sich nicht als einseitiges Solidaritäts-
projekt. Wir möchten mit unserer
Kampagne einen Beitrag leisten soziale Kämpfe 
weltweit zu vernetzen. Mit der Infotour möchten 
wir alle erreichen, die sich in antirassistischen, 
antikapitalistischen und emanzipativen linken
Strukturen bewegen und Interesse an Internati-
onalistischer Politik haben.

05.10.2005 VORTRAG / BERNAU
Dosto
„Was tun, wenn es brennt?“ - Ein Referent der 
Roten Hilfe (OG Beriln) informiert u.a. zum rich-
tigen Verhalten auf Demos

07.10.2005  VORTRAG / BRAUNSCHWEIG
Nexus
Vortrag und Ausstellung „Fanzines - Do It 
Youself!“

07.10.2005 VORTRAG / LEIPZIG
B12
Gesellschaftskritik, was ist das eigentlich?
Tomorrow Theorie-Café (nur für Jugendliche)

08.10.2005 DISKUSSION / MAGDEBURG
Einewelt Haus / 17 Uhr
Miteinander Zusammenleben gestalten - Inte-
gration ausländischer MitbürgerInnen in Mag-
deburg - Podiumsdiskussion mit anschließen-
dem Imbiss und Musik

12.10.2005 VORTRAG / LEIPZIG
Conne Island
„Leipziger Meuten“ - Diese oppositionellen und 
linken Jugendbanden waren zur Zeit des Nati-
onalsozialismus in Leipzig aktiv. Wie die Edel-
weiß-Piraten im Westen versuchten sie der 
Hitlerjugend zu entkommen und ihr das Leben 
schwer zu machen

17.10.2005 VORTRAG / GÖTTINGEN
Theaterkeller / 17 Uhr
Infoveranstaltung gegen Naziaufmarsch - Wäh-
rend des Antifa-Festival-Wochenendes organi-
siert die >A.L.I.< eine Info- und Mobilisierungs-

INFOVERANSTALTUNGEN / VORTRÄGE 
UND DISKUSSIONEN

veranstaltung gegen den Naziaufmarsch, der 
zwei Wochen später in Göttingen stattfinden 
soll

19.10.2005 WORKSHOP / LEIPZIG
Conne Island
Radioworkshop - Ihr könnt Euren eigenen Ra-
diobeitrag produzieren, der auch auf Radio Is-
land und Radio Blau gesendet wird

23.10.2005 WORKSHOP / BERLIN
Gryphiusstr. 23, Friedrichshain
„Pixel, Poster, Politik - Politisches Layoutse-
minar“. Es ist oft frustrierend, wenn man stun-
denlang an einem Flugblatt schreibt und dann 
feststellt, dass der eng bedruckte Bogen in der 
Schule oder an der Uni einfach liegen bleibt. 
Dieses Seminar soll helfen, gute Inhalte in eine 
Form zu bringen

24.10.2005 INFOVERANSTALTUNG / 
MAGDEBURG
Projekt 7 / 18 Uhr
militär für den frieden - studentische antikriegs-
gruppe 

26.10.2005 PLENUM / MAGDEBURG
Einewelt Haus / 19.15 Uhr
Magdeburger Sozialforum

26.10.2005 VORTRAG / LEIPZIG
Conne Island / 17 Uhr
Was ist los mit SIDO und Bushido? Vortrag 
und Diskussion über den Nationalismus in der 
deutschen Popmusik



DEMOBERICHTE

10.09.2005 NPD-Doppeldemo in Magdeburg
Ca. 80 Neonazis marschieren am Samstag unter dem Motto „Kampf dem Sozialraub“ zuerst unge-
stört durch den Magdeburger Stadtteil Olvenstedt. 
Etwa zeitgleich findet in Stadtfeld eine Antifa-Demo unter dem Motto „Kein Raum für Nazis – Für 
eine starke emanzipatorische Linke“ mit ca. 120 TeilnehmerInnen statt.
Wenig zuvor hatte in Olvenstedt eine Kundgebung des BgR unter dem Motto „Bunt statt Braun“ an 
dem Gedenkstein für den am 08.02.1997 ermordeten Punk Frank Böttcher stattgefunden.
Nach der Demo in Olvenstedt fahren die Nazis mit MVB-Bussen zum Olvenstedter Platz, wo sie - 
Dank dem beherzten Handeln einiger Punks - in einem Haufen Scheiße stehen müssen. Außerdem 
sollen Steine auf Nazis geflogen sein. Ihre Demonstration durch Stadtfeld können sie jedoch ohne 
Zwischenfälle durchführen. Dank einem absolut überzogenen Aufgebot von 800 Polizisten gelingt 
es den 120 noch in Stadtfeld präsenten Antifas nicht, die Demo zu behindern.
Die Aufmärsche wurden von der NPD im Rahmen ihres Wahlkampfes angemeldet.

17.09.2005 NPD-Demo in Köthen
Ca. 80 Neonazis können am Samstag völlig ungehindert durch Köthen marschieren, während die 
etablierten Parteien auf einer „Gegenkundgebung“ versuchen, die Phrase „gegen rechts“ für ihren 
Wahlkampf auszuschlachten. Bei Kaffee und Kuchen kann man sich in der Sonne aalen, mal richtig 
gegen Nazis sein und den Klängen des Oberbürgermeisters lauschen: die NPD wolle suggerieren, 
dass sie in Sachsen-Anhalt Rückhalt habe, sei in Wahrheit jedoch nur eine Söldnertruppe, die von 
Ort zu Ort reise. Wie gering der Rückhalt ist, hat man dann v.a. am nächsten Tag bei den Bundes-
tagswahlen feststellen können: im Wahlbezirk Köthen 17 erzielt die NPD 6,23% der Erststimmen 
und 5,22% der Zweitstimmen; im Wahlbezirk Köthen 27 (Großwülknitz) sogar 9,90% der Erststim-
men und 8,85% der Zweitstimmen.

CRONIK VON RECHTEN 
ÜBERGRIFFEN UND BERICHTE

26.08.2005 Punk in 
Köthen angegriffen
Ein Punk wird in der Disko „Zelt“ von fünf Na-
zis, die T-Shirts mit dem Aufdruck „Autonome 
Nationalisten“ tragen, angegriffen, nachdem 
sie ihn vorher wegen seiner Kleidung angepö-
belt haben. Einer von ihnen schlägt dem Punk 

ins Gesicht. Als dieser sich wehrt, schlagen 
ihn auch die anderen Rechten ins Gesicht, in 
die Rippen und auf die Schultern. Der Sicher-
heitsdienst schmeißt die Nazis schließlich 
raus.

27.08.2005 Erneuter Angriff auf Punk 
in Köthen
In der Nacht wird ein Punk, der von dem Ska-
terfest in Köthen auf dem Nachhauseweg ist, 
von einer Gruppe von zehn Rechten angegrif-



fen. Dem Punk gelingt es zu flüchten.
Im Laufe des Tages waren bei dem Fest immer  
wieder größere Gruppen von bekannten Neo-
nazis aus Köthen und Dessau aufgetaucht.

28.08.2005 Punk in Quedlinburg an-
gegriffen
Gegen 2 Uhr morgens wird ein Punk in der 
Nähe vom Marktplatz von 3 Nazis angegriffen. 
Die Rechten schlagen dem Betroffenen so lan-
ge gegen den Kopf, bis dieser das Bewusstsein 
verliert. Er erleidet u.a. schwere Kopfverletzun-
gen und muss stationär behandelt werden.

28.08.2005 Nazis greifen Mann aus 
Benin in Magdeburg an
Gegen 19 Uhr wird in der Straßenbahnlinie 3 
zunächst eine Frau von Nazis angepöbelt. An 
der Endhaltestelle gelingt es ihr zu flüchten. 
Daraufhin beschimpfen die Nazis einen 31-jäh-
rigen Mann aus Benin mit rassistischen Paro-
len. Einer zeigt ein tätowiertes Hakenkreuz auf 
seinem Arm und ruft „Deutschland den Deut-
schen“. Als der Betroffene sich verbal zur Wehr 
setzt, schlagen und treten die Rechten auf ihn 
ein. Er kann sich losreißen und flüchtet. Die 
verständigte Polizei nimmt nur die Personalien 
des Opfers auf und lässt die Rechten laufen.

03.09.2205 Zwei Frauen in Quedlin-
burg schwer verletzt
Am Rande einer Radio-SAW-Party schlägt und 
tritt ein Nazi auf zwei scheinbar der alternativen 
Szene zugehörigen Frauen ein. Dabei erleidet 
eine der Betroffenen einen Nasenbeinbruch 
und Prellungen im Gesicht und am Oberkörper. 
Die andere Frau erleidet Rippenprellungen und 
ein Schädelhirntrauma. Der Sicherheitsdienst 
kam erst, nachdem der Angreifer bereits in ei-
ner Gruppe von weiteren Rechten geflüchtet 
war.
In den folgenden Wochen werden die beiden 
Frauen noch mehrmals von Aktivisten der Ka-
meradschaft Quedlinburg bedroht.

04.09.2005 Neonazis stören Altstadt-
fest in Halberstadt
Auf dem Altstadtfest in Halberstadt greifen 
Neonazis am Vormittag einen migrantischen 
Standbetreiber an und schlagen ihn.
Bis in die Nachmittagsstunden stören die Nazis 
immer wieder das Fest und tyrannisieren Händ-
ler und Passanten. Die Polizei erteilt Platzver-
weise.

05.09.2005 Razzia in Sächsischer 
Naziszene
In den frühen Morgenstunden werden die Woh-
nungen von 23 Neonazis in der Region Säch-
sische Schweiz durchsucht. Ihnen wird vorge-
worfen, am 19.06.2005 auf dem Bahnhof in 
Pirna eine Gruppe Jugendlicher, die auf dem 
Heimweg vom Dresdner Stadtteilfest „Bunte 
Republik Deutschland“ waren, angegriffen zu 
haben. Die Opfer waren nach dem Besuch 
des Festes mit der S-Bahn nach Pirna gefah-
ren, wo sie von bis zu 60 Neonazis angegriffen 
wurden. Gegen die 17 bis 23 Jahre alten Nazis 
wird wegen Landfriedensbruch und schwerer 
Körperverletzung ermittelt. Gegen einen wurde 
Haftbefehl erlassen.
In der Region Sächsische Schweiz kommt es 
immer wieder zu massiven angriffen auf Linke 
und Menschen mit migrantischem Hintergrund. 
Trotz des Verbots der militanten Kameradschaft 
„Skinheads Sächsische Schweiz“ im Jahr 2001 
ist diese weiterhin aktiv. Der regionalen Polizei 
wird ein nicht ausreichend konsequentes Han-
deln vorgeworfen.

08.09.2005 Mädchen in Straßenbahn 
angepöbelt
Vier Rechte beschimpfen am Donnerstag zwei 
ausländisch aussehende Mädchen mit frem-
denfeindlichen Parolen. Ein 53-jähriger, der die 
Polizei rufen will, wird von den Rechten ange-
griffen und seines Handys beraubt. Die Mäd-
chen können währenddessen die Straßenbahn 
verlassen.

09.09.2005 Kontrolleure prügeln in 
Straßenbahn in Halle
Als ein Mann aus Gambia gegen Mitternacht 
in eine Straßenbahn einsteigt, wird er von vier 
Männern angesprochen, er solle seinen Fahr-
schein zeigen und wird als „Nigger“ beschimpft. 
Der Betroffene lehnt dies ab, da die Männer au-
genscheinlich alkoholisiert sind. Daraufhin wird 
er geschlagen und gewürgt. Drei der Angreifer 
weisen sich drei Männern, die dem Mann aus 
Gambia zu Hilfe kommen, als Kontrolleure der 
SGS (Tochterfirma der Hallischen Verkehrs 
AG) aus, während der vierte weiter auf den 
Mann einschlägt. Als jemand ruft, dass die Po-
lizei informiert sei, kann der Betroffene aus der 
Bahn fliehen, wird aber von den Kontrolleuren 
verfolgt. Dabei wird er als „Negerschwein“ be-
leidigt und ihm mit dem Tode gedroht.
Der Gambianer erleidet durch den Angriff Prel-
lungen und Schürfwunden. Auch zwei der Hel



fer wurden verletzt; einer von ihnen muss 
sich mit Nasenbeinbruch ambulant behandeln 
lassen.
Die Polizei kann die vier Täter festnehmen. Die 
Kontrolleure wurden vom Dienst suspendiert. 
Über eine Entlassung ist uns nicht bekannt.

09.09.2005 Neonazi in Halberstadt 
verurteilt
Der Neonazi Steven R. wurde vom Amtsgericht 
Halberstadt zu einer Jugendstrafe von 2 Jah-
ren und 3 Monaten verurteilt. Der 20-jährige 
hatte in der Nacht zum 29.05.2005 am Halber-
städter See versucht eine Gruppe Jugendlicher 
von der Politik der NPD zu überzeugen. Als er 
mit dem Überfall auf die Zora angegeben hatte, 
widersprach ein 17-jähriger und wurde darauf-
hin mit einer Fahnenstange und einer Pistole 
geschlagen und getreten. Einem 14-jährigen 
hielt R. eine Gasdruckwaffe mit den Worten 
„Jetzt machen wir das wie bei den Juden“ an 
die Stirn. Die Waffe löst zum Glück nicht aus. 
Wenig später stellt die Polizei den Neonazi, der 
seitdem in U-Haft sitzt.
R. ist mehrfach vorbestraft und musste sich in 
der vorangegangenen Woche wegen Körper-
verletzung verantworten. Er wurde zu einem 
Jahr und drei Monaten verurteil. Dies wurde 
vom Amtsgericht in das Urteil wegen der Tat 
am 29.05 mit einbezogen, auf welches sich 
Staatsanwaltschaft, Verteidiger und Richter im 
Vorfeld ohne Berücksichtigung der Nebenklage 
verständigten. Diese scheiterte mit der Forde-
rung, vor dem Landgericht wegen versuchten 
Mordes zu verhandeln.

09.09/10.09.2005 Hardcorer in Colbitz 
angegriffen
Auf dem Heidefest in Colbitz werden am 
Freitag und Samstag vier Hardcorer, die 
„Good night white pride“-Klamotten tra-
gen, von etwa 5 Nazis angegriffen. Her-
umstehende Besucher des Festes grei-
fen nicht ein. Die Betroffenen erleiden 
Prellungen und Platzwunden.

09.09.-12.09.2005 Einbruch in Döner-
Imbiss in Wittenberg
In der Zeit von Freitag bis Montag dringen Un-
bekannte gewaltsam in einen Döner-Imbiss in 
Wittenberg ein. Sie beschädigen das Mobiliar 
in der Küche und im Gastraum und entwenden 
mehrere Kästen Bier und Spirituosen.

10.09.2005 Polizeigewalt in Magde-
burg
Am Abend treffen sich einige Antifas auf dem 
Olvenstedter Platz zu einem Rundgang durch 
Stadtfeld. Als sie dort wieder ankommen, trifft 
die Polizei ein, welche gleich aus den Autos 
springt und die Antifas angreift. Dabei werden 
3 Antifas verletzt und müssen stationär behan-
delt werden. Grund für den Polizeieinsatz sei 
laut Pressemeldung das Abschießen von Feu-
erwerkskörpern gewesen. Die Verletzungen 
des Antifas finden dort keine Notiz.

10.09.2005 Feier von Nazis in Halber-
stadt aufgelöst
Die Polizei löst am Samstagabend eine Ge-
burtstagsfeier von ca. 20 Neonazis in Halber-
stadt auf. Nachbarn hatten die Beamten auf 
laute Musik mit rechtsradikalem Hintergrund 
und Parolen aufmerksam gemacht. Eine Mu-
sikanlage und ca. 35 CDs werden sicherge-
stellt.

12.09.2005 Gehbehinderter in Halle 
beschimpft
Wie die MZ berichtet, versuchte vor einigen Ta-
gen ein älterer Mann mit einer Krücke in eine 
Straßenbahn einzusteigen. Sein Bein war je-
doch zu schwach, um die hohe Stufe zu meis-
tern. Ein junger Mann, der in der Straßenbahn 
saß, half ihm nicht. Als ein Autofahrer den Mann 
unterstützen wollte, kam der Straßenbahnfah-
rer aus seiner Kabine und brüllte „Mach dich 
weg. Das wird nichts. Verschwinde.“
Die HAVAG (Hallesche Verkehrs AG) scheint 
nicht sehr bemüht, den Vorfall aufklären zu 
wollen.

15.09.2005 Versuchte Brandstiftung 
an Döner-Imbiss in Magdeburg
Gegen 02.20 Uhr wirft ein 20-Jähriger einen 
Brandsatz an einen Döner-Imbiss im Mag-
deburger Stadtteil Reform. Die Flammen er-
löschen jedoch schnell und verursachen nur 
einen geringen Sachschaden an der Jalousie. 
Der Rechte kann unbemerkt entkommen, wird 
jedoch später von der Polizei ermittlet.

16.09.2005 Rechtsradikale Cds in 
Magdeburg sichergestellt
Wegen ruhestörendem Lärm wird die Polizei zu 
einem Einsatz in eine Olvenstedter Wohnung 
gerufen. Beim Eintreffen nehmen die Beamten 
rechtsradikale Parolen und Musik wahr. In der 
Wohnung befinden sich neben dem Woh



nungsinhaber noch drei weitere Personen. 
Alle Personen waren alkoholisiert. Die Polizei 
stellt mehrere CDs, die den Straftatbestand der 
Verwendung von Kennzeichen verfassungs-
widriger Organisationen erfüllen, sicher.

19./21.09.2005 Anschläge gegen Ju-
gendhaus in Aschersleben
In der Nacht zum Montag wird ein Anschlag auf 
das Jugendhaus „Horizontpalast“ in Aschersle-
ben verübt. Durch das Sicherheitsglas der 
Schaufensterscheibe wird ein Pflasterstein ge-
worfen. Anschließend wird ein Brandsatz durch 
das entstandene Loch geworfen, wodurch je-
doch glücklicherweise kein größerer Schaden 
angerichtet wird.
Nur zwei Tage später wird die ersetzte Scheibe 
erneut eingeworfen und die Scheibe der Ein-
gangstür eingeschlagen.
Das Vereins- und Jugendprojekthaus „Hori-
zontpalast“ richtet sich gegen Rassismus und 
für Toleranz, Selbstverwirklichung, Bildung und 
Engagement. Es ist schon des Öfteren das Ziel 
von Angriffen geworden.

20.09.2005 Afrikanerin in Magdeburg 
mit Waffe bedroht
Eine 27-jährige Afrikanerin ist gegen 21.00 Uhr 
in der Linie 94 unterwegs. Ein zuvor vor ihr sit-
zender Mann steigt an der Haltestelle Kastani-
enstraße aus und bedroht sie von draußen mit 
einer Pistole.

23.09.2005 Schwarzafrikaner in Mag-
deburg angegriffen
Am späten Freitagnachmittag wird ein Mann 
aus Burkina Faso in Neue Neustadt von einem 
26-jährigen Rechten zunächst an der Straßen-
bahn-Haltestelle Kastanienstraße gestoßen. 
Nach einer kurzen verbalen Auseinanderset-
zung schlägt der 26-jährige dem Mann ins Ge-
sicht. Der Rechte beleidigt den Mann mit aus-
länderfeindlichen Sprüchen und bedroht ihn mit 
einer Schreckschusswaffe. Der Schwarzafrika-
ner kann ins Polizeirevier Nord flüchten. Beam-
te nehmen den Rechten fest, lassen ihn jedoch 
wieder laufen. Ihm wird Volksverhetzung, Be-
drohung und Körperverletzung vorgeworfen.

24.09.2005 Nazikonzert in Saalfeld 
aufgelöst
In Saalfeld (Thüringen) lösen Polizei und Ord-
nungsamt am Abend ein Nazi-Konzert mit etwa 
70 Teilnehmern auf. Sechs Jugendliche im Al-
ter von 16 bis 22 Jahren wurden wegen Ver

stöße gegen Platzverweise in Gewahrsam 
genommen. Gegen einen Mann wird Anzeige 
wegen Verwendung von Kennzeichen verfas-
sungswidriger Organisationen erstattet.

26.09.2005 Gedenken an Opfer von 
Nazi-Anschlag
Mit einer Gedenkstunde gedachten Vertreter 
der Stadt München an das Oktoberfest-Attentat 
vor 25 Jahren. Damals detonierte am Hauptein-
gang des Münchner Oktoberfests eine Bombe, 
die ein 21-jähriger Rechtsradikaler gelegt hat-
te. 13 Menschen waren dabei umgekommen, 
mehr als 215 verletzt worden. Der Rechte kam 
bei dem Anschlag selbst ums Leben. Am Ein-
gang wurde ein Mahnmal errichtet. 
Bis heute bestehen Zweifel darüber, dass der 
21-jährige den Anschlag allein verübt haben 
soll. Der Anwalt der Betroffenen war der An-
sicht, dass noch drei oder vier weitere Perso-
nen aus der rechten Szene beteiligt gewesen 
sein könnten. Außerdem weigerte er sich, den 
Anschlag als die Tat eines frustrierten Einzel-
nen zu akzeptieren. Ein anderer Anschlag von 
Rechten wäre womöglich das Vorbild gewesen. 
Die politische Dimension dürfe nicht herunter-
gespielt werden.

28.09.2005 Aggro Berlin propagiert 
Gewalt gegen Frauen
Die Bundesprüfstelle hat erneut Songs der Plat-
tenfirma Aggro Berlin indiziert. Betroffen sind 
Alben von Sido, Bushido und der Labelsampler 
„Aggro Ansage Nr.4“, da darin Frauen sexuell 
herabgewürdigt werden. Sie werden überwie-
gend als „Nutten“, „Schlampen“ und „Dreckstü-
cke“ bezeichnet. Außerdem prahlt man damit 
rum, seine sexuellen Interessen notfalls mit 
Gewalt durchzusetzen. Die indizierten CDs 
sind jedoch nur der Gipfel des Eisberges – be-
sonders die deutsche Underground-Hip-Hop-
Szene ist voll von sexistischen Texten, in de-
nen auch immer wieder Gewalt gegen Frauen 
und Schwule verharmlost und propagiert wird.

41 offizielle Todesopfer rechter Ge-
walt nach der Wiedervereinigung
Das Bundeskriminalamt (BKA) hat die Zahl der 
Todesopfer durch rechte Gewalt von 36 auf 41 
korrigiert. Eine Sprecherin des BKA nannte nun 
5 weitere Fälle, die zu der Ausgangszahl ad-
diert werden und bis ins Jahr 2000 zurücklie-
gen. Tagesspiegel und Frankfurter Rundschau 
kamen jedoch schon 2003 auf 99 Todesopfer. 
Auch von anderen Seiten wird immer wieder 



beklagt, dass rechte Gewalttaten nicht als 
solche anerkannt werden und die wahre Ge-
fahr, die von rechts ausgeht, somit herunterge-
spielt wird.

Anklage gegen NPD-Vizechef Menzel
Der Zentralrat der Juden will den sächsischen 
NPD-Abgeordneten Klaus-Jürgen Menzel wegen 
Volksverhetzung verklagen. Der Vize-Landeschef 
der NPD hatte in dem ARD-Magazin 
„Kontraste“ gesagt, er halte Adolf Hitler nach wie 
vor für einen „großen Staatsmann, vielleicht einen 
der größten, den wir je hatten“. Dies erfülle den 
Straftatbestand der Volksverhetzung. Bei einer 
Verurteilung muss Menzel mit einer Freiheitsstra-
fe von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe 
rechnen. Menzel habe auch gesagt, er wolle die 
Grenzen vom 1. September 1939 wiederhaben, 
einschließlich Sudetenland und Österreich.

Anklage gegen Drahtzieher des „Projekt 
Schulhof“ fallen gelassen
Das Stendaler Amtsgericht vor dem Beginn der 
Hauptverhandlung gegen einen Drahtzieher des 
„Projekt Schulhof“ die Anklage fallen gelassen. 
Der 31-jährige Lutz W. aus Kuhlhausen war maß-
geblich an dem Projekt beteiligt, da er 50.000 Ex-
emplare der Schulhof-CD „Anpassung ist Feigheit“ 
bestellt und gelagert hatte.
Das Amtsgericht entschied, dass das Verhalten 
von W. nicht strafbar sei und dem Grundrecht der 
Meinungsfreiheit entspreche. Strafbar seien nur 
solche Medien, die „eine schwerwiegende soziale-
thische Desorientierung der Jugend herbeiführen“. 
Dass dies mit Blick auf die auf der CD vertretenen 
Bands nicht der Fall sein soll, ist alles andere als 
nachvollziehbar. Einige der vertretenen Bands wa-
ren im Blood & Honour-Netzwerk (Netzwerk von 
neonazistischen Skinheadbands; die deutsche 
Division ist seit September 2000 verboten) tätig. 
So trat z.B. die Band „Stahlgewitter“ auf mehreren 
Konzerten des Blood & Honour-Netzwerkes  auf. 
Ihre CD „Politischer Soldat“ wurde 2002 indiziert. 
Im Dezember 2003 wurden 7 Wohnungen von 
Mitgliedern der Band wegen des Verdachts der 
Volksverhetzung auf dieser CD durchsucht.
Auch von einem Großteil der restlichen Bands 
wurden CDs indiziert.
Die Entscheidung des Gerichts legitimiert damit, 
dass nach der Verteilung der NPD-Schulhof-CD 
„Der Schrecken aller linken Spießer und Pauker“ 
nun auch die CD „Anpassung ist Feigheit“, welche 
ein Projekt von Freien Kameradschaften (also 
organisierten Neonazis) ist, an Schulen verteilt 
wird.

VS-Anquatschversuch in 
Magdeburg und wie ihr damit 

umgehen solltet

Der Verfassungsschutz (VS) hat mal wieder 
einen Anquatschversuch in Magdeburg ge-
startet. Am Mittwoch, den 14.09.2005, wurde 
ein Punk in der Raiffeisenstraße von einem 
VS’ler angesprochen, dass er sich mit ihm über 
Rechtsextremismus unterhalten wolle. Der Mit-
te 30-Jährige vereinbarte mit dem Punk einen 
neuen Treffpunkt am Hasselbachplatz, zog 
sich von dort jedoch zurück, als eine dritte Per-
son dort auftauchte. Als der Punk nach Hause 
kam, stand der VS’ler bereits bei ihm vor der 
Tür und fragte nach seiner Telefonnummer, die 
er jedoch nicht bekam. Ob und worüber sich 
die beiden unterhalten haben, ist derzeit nicht 
bekannt.
Leider müssen wir immer wieder feststellen, 
dass solchen Anquatschversuchen nicht mit 
der notwendigen Konsequenz begegnet wird. 
Auch bei dem letzten Versuch im Januar hat 
sich die betroffene Person zumindest auf ein 
kurzes Gespräch eingelassen. „Ich wollte nur 
hören, was er von mir wissen wollte“, ist meist 
die Rechtfertigung dafür. Doch die Zuhörbereit-
schaft ist schon der erste Schritt ins Gespräch 
– die VS’ler werden meist unterschätzt. Wir 
können nur immer wieder betonen, dass diese 
Leute dafür ausgebildet wurden, mit psycho-
logischen Tricks Informationen aus Anderen 
herauszukriegen, um sich ein Bild von Sze-
nestrukturen und den ihr anhängenden Perso-
nen machen zu können. Selbst ein scheinbar 
unbedeutendes Gespräch über Hobbys, Musik 
etc. kann ihnen Informationen über euch und 
eure Freunde verschaffen. Darum ist es am 
sinnvollsten, sich erst gar nicht auf ein Ge-
spräch einzulassen. Am besten, ihr ignoriert 
die VS’ler einfach, macht den Vorfall aber an-
schließend öffentlich, bzw. informiert eure ört-
liche Antifa darüber, damit sie es für euch tut. 
Dabei ist es natürlich wichtig, dass ihr ehrlich 
seid und – falls es doch zu einem Gespräch 
zwischen euch und dem VS gekommen ist – 
eventuelle Äußerungen wiederholt.
Vergesst nicht, dass ihr nicht nur euch, son-
dern auch anderen Menschen gegenüber eine 
Verantwortung habt. Meist will der VS, dass ihr 
nicht nur über euch, sondern vor allem über 
Andere Informationen herausgebt.

In diesem Sinne: Lasst euch nicht be-
spitzeln!



Pressemitteilung der Soligruppe Magdeburg vom 04.10.2005

„Die Zeugen sollen gebrochen werden“

Der Bundestagabgeordnete Hans-Christian Ströbele (Bündnis90/Die Grünen) besuchte heute einen 
Prozesstag im sogenanten „Magdeburger Terroristenprozess“. Dem Angeklagten Daniel W. wird vor-
geworfen, gemeinsam mit anderen Mitgliedern des „Autonomen Zusammenschlusses Magdeburg“, 
Brandanschläge unter anderem auf das Landeskriminalamt (LKA) Sachsen-Anhalt und ein Einsatz-
fahrzeug der Bundespolizei verübt zu haben. Bereits im Jahr 2003 war die Bundesanwaltschaft mit 
ihrem Konstrukt der „Bildung einer terroristischen Vereinigung“ nach Paragraf 129a gescheitert. Der 
1. Senat des Oberlandesgerichts Naumburg musste Carsten S., den damaligen Mitangeklagten von 
Daniel W., freisprechen. Ein weiterer Angeklagter, Marco H., wurde in einem Revisionsverfahren 
zu zweieinhalb Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt. Beide Zeugen sitzen jedoch bereits seit 
mehreren Monaten in Beugehaft, da sie sich weigern, im jetzigen Prozess gegen Daniel W. auszu-
sagen. Prozessbeobachter kritisierten mehrfach das Verhalten des Bundeskriminalamtes und des 
vorsitzenden Strafsenates als undemokratisch und warfen ihnen Zeugenbeeinflussung und Prozess-
verschleppung vor. Nach dem 5 minütigen Verhandlungstag vertagte der vorsitzende Senat den 
Prozesstag jedoch auf den 1. November, weil ein geladener Zeuge krank war. Der Senat kündigte 
weiter an, die Beweisaufnahme am kommenden Verhandlungstag zu schließen und die Beugehäft-
linge zu entlassen. In einer anschließenden Pressekonferenz äußerte Ströbele Unverständnis über 
derlei Verfahrenweise. Es sei vollkommen unklar, warum der Senat die beiden Beugehäftlinge nicht 
für den heutigen Tag geladen habe, wenn er schon wüßte, dass ein Zeuge verhindert wäre oder die 
Beweisaufnahme nicht gleich geschlossen habe. „Widerstand gegen ein solches Verhalten ist nicht 
nur rechtmäßig, sondern notwendig“, so Ströbele weiter. „Dies ist ein Verstoß gegen die Genfer Men-
schenrechtskonvention“, äußerte er mit Hinblick auf die Dauer des Verfahrens und die Länge der 
Prozesstage. Außerdem kündigte er an, sich auch zukünftig mit dem Prozess beschäftigen zu wollen 
und dessen Rechtmäßigkeit zu prüfen. „Die Zeugen sollen gebrochen werden!“, stellte Ströbele zum 
Verhalten gegenüber den Beugehäftlingen abschließend fest.



Heute hat mich Igor noch mal angerufen. Er wuss-
te nicht mal mehr, wie ich heiße. Irma hätte ihm 

gesagt „Helmut“ oder „Harry“ oder irgendwie so etwas 
in der Richtung. Nach den Namenverwirrungen kam er 
auf den Grund seines Anrufs zu sprechen: 
„Irma will nicht, dass du Agneschka sagst, dass du 
weißt, dass sie Jüdin ist.“
Schweigen. Ich weiß nicht so richtig wie ich reagieren 
soll. Eigentlich kenne ich Agneschka gar nicht richtig. 
Saß bloß in ein paar Seminaren im Grundstudium ne-
ben ihr. Eigentlich noch nicht mal neben ihr, weil mich 
ihr Vortrag über „The American Dream“ anhand des 
Lebenslaufes von Walt Disney irgendwie abstieß, mir 
ihre Miniröcke und kniehohen Lederstiefel abgingen 
und sie für meinen Geschmack ständig leicht über-
schminkt war.
„Geht klar, Igor. Aber eigentlich werde ich Agneschka 
eh nicht wieder sehen…“
Igor wird irgendwie unentspannt.
„Alter, ist mir egal. Irma meint, sie hat mit dir über 
viele Sachen gesprochen und jetzt will sie halt, dass du 
nicht mit Agneschka drüber redest, ok?!“
„Ja. Alles klar. Kein Ding, man. Hat das mit Irmas 
Rückfahrt eigentlich noch geklappt. Du hattest nicht 
mehr angerufen und da hab ich mir Gedanken ge-
macht…“
Merklich relaxter lacht Igor plötzlich nervös auf und 
sagt kurz:
„Sie ist mit’m Zug gefahren. Aber wenn du öfter fährst, 
hab ich ja deine Nummer… Das
ist cool, auch wegen Irma, wenn die wieder mal nach 
Berlin will, meld ich mich.“
„Klar, bestell ihr mal’n schönen Gruß von mir und we-
gen dem was du gesagt hast – wie ich schon erklärt hab 
– ich sprech’ da nicht groß mit Agneschka oder Leuten 
von der Uni drüber. Keine Angst.“
„Ich hab keine Angst, man. Außerdem ruf ich nur 
an, weil Irma mich gebeten hat. Also gut, du behältst 
das für dich und vielleicht sehen wir uns ja noch mal. 
Mach’s gut, man.“
„OK. Bis dann mal vielleicht.“
Igor ist 19 und als ich ihn vor vier Tagen auf dem 
Bahnhofsparkplatz in Magdeburg traf, wusste ich 
zuerst nicht, ob ich bei seinem Anblick Mitleid oder 
Abscheu empfinden sollte. Er war einen Kopf kleiner 
als ich, untersetzt und behielt während unseres kurzen 
Gesprächs seine uncoole Zuhältersonnenbrillen auf. 
So eine mit lila getönten Gläsern, die dann nach unten 

hin zunehmend transparenter wird. Komplettiert wurde 
das nach Coolheit suchende Elend durch ein viel zu 
großes Sakko (ebenfalls lila!), eine stone-washed Jeans 
und schwarzen Herrenslippern. Mittelscheitel und ein 
ganz dünner Bartflaum taten ihr Übriges. Aber OK, ich 
hatte ja nichts mit Igor abzumachen, so dass ich mich 
auch nicht zu lange mit einer Analyse dieses leicht 
daneben wirkenden aber durchaus eloquenten Typen 
aufhielt. Es ging schließlich um Irma, seine Großmut-
ter. Igor hatte mich zwei Tage vorher auf ein Inserat 
bei einer Mitfahrzentrale hin angerufen und sich erst 
nach Preis und Zeit erkundigt, dann abrupt aufgelegt, 
um mich nach eine Stunde noch mal anzurufen und die 
„Fahrt für seine Oma zu buchen“, wie er sich ausdrück-
te. Cool, dachte ich da, dann nehme ich mal eine ältere 
Dame mit und wenn sie nach spätestens einer halben 
Stunde eingeschlafen ist, kann ich das Slayer-Tape ru-
hig aufdrehen und muss mir keine dieser aufgesetzt in-
teressierten Gespräche über ihre Familie o.ä.m. geben. 
Es kam aber ganz anders und ganz heftig.

„Ich heiße Irma. Sie können Irma sagen und Sie. Bei 
uns ist das so höflich. Vorname und Sie, nicht Du. Sie 
müssen entschuldigen, ich spreche schlecht deutsch, 
aber hören, äh, verstehe gut…“
Irma war mir irgendwie gleich viel sympathischer als 
ihr Enkel. Vom Äußeren eben eine coole Oma mit al-
lem was dazugehört; rundliche Figur, schlechte Dau-
erwelle, Strickjacke, Rock, weiße Tennisschuhe, drei 
Jutebeutel und ein einnehmendes Lächeln. Obwohl ich 
Verständnisprobleme befürchtete, rechnete ich zu die-
sem Zeitpunkt mit einer ganz unterhaltsamen Fahrt. Ein 
„Tschüß“ für Igor, angeschnallt und los ging’s. Bevor 
wir aus Magdeburg raus waren, sollte ich wissen, dass 
es eine mehr als nur recht unterhaltsame Fahrt werden 
würde.
Nach dem üblichen Vorgeplänkel über Motivation der 
Reise, Wohnort, Arbeit bzw. angestrebter Arbeit (falls 
angestrebt) usw. usf. – kamen wir recht schnell auf per-
sönliche Dinge zu sprechen, was mich im Nachhinein 
etwas wundert, aber wohl mit meiner Abscheu gegen-
über als Konversation getarntem Oberflächlichkeiten-
austausch begründet sein wird.
Irma kam vor 5 Jahren mit ihrem Mann aus Russland 
nach Magdeburg. Ihre Tochter war mit Schwiegersohn 
und Enkel schon vor zehn Jahren gen Westen gezogen 
und obwohl sie den Tausch Petersburg-Magdeburg 
nach ihrer Ankunft verständlicherweise schnell bereut 
hatte, schien die mehr oder weniger gelungene Famili-
enzusammenführung über den bitteren Beigeschmack 
eines Lebens in einer Gegend wie dem Magdeburger 
Stadtteil „Neustädter Feld“ hinwegzuhelfen. Das Pro-
blemkind der Familie war Igor. Der Junge konnte ein-
fach keine Ausbildung finden, woran er nach Irmas 

Irma



Meinung zum Teil selbst schuld war, da er zu faul fürs 
Abitur gewesen war. Seit einiger Zeit bezog er Stüt-
ze und schrieb fleißig Bewerbungen. Absageschreiben 
hatte er laut Irma schon einen ganzen Schrank voll. 
Das zweite Problemkind der Familie war ihr Mann 
gewesen. Der hatte sich – metaphorisch gesprochen 
– wohl darauf eingestellt, seinen Enkelkindern bei den 
Matheaufgabe zu helfen und mit ihnen im Garten zu 
spielen, war dann aber weder auf die immensen Sprach-
probleme noch auf die Konkurrenz durch Gameboy 
und MTV gefasst gewesen. Kurz nach ihrer Ankunft 
im provinziellen Magdeburg hatte Irmas Mann einen 
Schlaganfall erlitten, war dann gesundheitlich immer 
labiler geworden und schließlich nach mehrmonatiger 
Leidensphase in Krankenhaus und zuhause an einem 
weiteren Schlaganfall gestorben. Irma meinte, ihm hät-
te eine Aufgabe gefehlt und ältere Männer hätten es 
besonders schwer. Einen Teil des wenigen Pflegegelds 
für ihren Mann hatte Irma kurzerhand Igor geschenkt. 
Es war nicht viel gewesen, 1.200 Euro. Dafür hatte sich 
Igor ein Auto gekauft. Eins das wahlweise mit Gas oder 
Benzin läuft… ich hab es mir zwar hinterher erklären 
lassen, aber immer noch nicht richtig kapiert, wie das 
funktionieren soll.
„Dann habe ich 7 Tage Trauer gesessen zuhause. Ver-
stehen Sie? Das macht man bei uns so. Jemand stirbt 
und dann Familie sitzen Trauer. 7 Tage.“ 
In diesem Moment wusste ich schon, dass Irma Jüdin 
war und irgendwie wurde ich das Gefühl nicht los, dass 
sie sich nicht sonderlich wohl dabei fühlte.
„Wissen Sie, ich bin Jüdin nämlich. Das ist alles nicht 
sehr einfach hier in Deutschland als Jüdin.“
„Kann ich mir gut vorstellen…“
Dann sprudelte es aus Irma nur so heraus: sie erinnerte 
sich nicht mehr wirklich an den Krieg. Als Jahrgang 
1937 hatte sie als Kind nur noch die endlosen Zugfahr-
ten in Richtung Osten auf der Flucht vor der Wehr-
macht in Erinnerung. Ihre Familie war eine der letzten, 
die aus ihrer Heimatgegend herauskamen und unter 
ständigen Bombardierungen und Beschuss der Züge 
flüchteten. Die Familie ihres Mannes hatte nicht so-
viel Glück. Alle 17 Familienangehörigen wurden von 
den Deutschen beim Einmarsch in seine Heimatstadt 
ermordet. 
Irma versuchte mir dann zu erklären, dass in ihrer Fa-
milie unterschieden wurde zwischen Wehrmacht und 
der SS, wobei erstere wohl weniger gefürchtet und 
letztere ein reiner Massenmörderverein war. Dann noch 
etwas über die Russlanddeutschen, die nach dem Über-
fall auf die Sowjetunion¹ nach Sibirien verschleppt 
wurden und dort in Lagern arbeiten mussten. Es wären 
wohl viele Frauen und Kinder umgekommen und das 

wäre auch ganz großes Unrecht gewesen… es fiel mir 
schwer, einigermaßen rücksichtsvoll auf ihren netten 
Versuch hin auszudrücken, dass ich die deutschen Lei-
densgeschichten hinsichtlich des Zweiten Weltkrieges 
größtenteils für eine Mär und für unverhältnismäßig 
überbewertet halte und dass das ganze besonders aus 
ihrem Mund eigenartig klingt. Irma schien erleichtert 
und fuhr fort.
„Wissen Sie, es gibt viel Antisemit auf der Welt. Und 
schon so lange und überall.“
In der Sowjetunion hatte Irma von 1954 bis 1959 stu-
diert und war danach im Fernmeldewesen tätig gewe-
sen. Sie arbeitete in einer Art „Telefonstation“, die die 
Kommunikation mit russischen Raumschiffen ermög-
lichte. Ihr Mann, den sie auf der Uni kennen und lieben 
gelernt hatte, war bei der sowjetischen Marine beschäf-
tigt gewesen. Irgendwas mit „Akustik und Radar“. Bei-
de durften bis zur Perestroika¹ nicht über ihre Berufe 
sprechen und darauf schien Irma auch etwas stolz zu 
sein. Es war schwierig gewesen als Jüdin in der So-
wjetunion: Studienplätze gab es nur für die politisch 
linientreuen und für Juden galt zu ihrer Zeit eine inoffi-
zielle Maximalrate von 3%. Sie und ihr Mann hatten es 
geschafft, aber ihr Neffe hatte später nicht soviel Glück 
und ihm wurde auch unverhohlen gesagt, dass er nicht 
gut genug war oder nicht die nötigen Beziehungen hat-
te, um einer der 3 Juden unter den 100 Studenten zu 
sein, die zum Physikstudium zugelassen wurden. Die-
ser Neffe emigrierte in den frühen 1990ern in die Staa-
ten und lebt heute in New York.
Irma weiß eine Menge und kann angesichts ihres Back-
grounds überraschend gut deutsch sprechen. Wenn sie 
nach Worten ringt, gibt sie sich nicht mit einer einfa-
chen Antwort zufrieden, sondern will Erklärungen. 
Warum heißt es „Führerschein“ aber das „Auto fahren“ 
und nicht das „Auto führen“? Warum gibt es den „Lok-
führer“ und warum sagt niemand „Autoführer“? Aber 
es gibt auch eine Menge, was ich von ihr lernen kann. 
Irma erzählt mir von der Geschichte der Juden in Russ-
land, eigentlich eher Allgemeingeschichtliches und die 
jeweilige Bedeutung für die Juden. 
Sie fängt irgendwo bei Napoleon² und seinem positiven 
Einfluss auf die Situation des europäische Judentums 
an, kommt dann auf Zarin Katharina und Zar Peter³  
dem Großen, um dann bei den Bolschewisten und der 

1: der Überfall durch die deutsche Wehrmacht geschah am   
22.Juni 1941; bekannt als Unternehmen Barbarossa

1: Perestroika bezeichnet einen von Michail Gorbatschow einge-
leiteten Prozess in der Sowjetunion zum Umbau des politischen 
und wirtschaftlichen Systems. Dieser Prozess sollte die sozialis-
tische Diktatur in der Sowjetunion reformieren und dadurch sta-
bilisieren

2: Napoléon Bonaparte gilt als einer der fähigsten militärischen 
Führer aller Zeiten. Es gelang ihm in kurzer Zeit fast ganz Europa 
unter seine direkte oder indirekte Kontrolle zu bringen.

3: Peter I. der Große, war ein russischer Zar. Er war einer der be-
deutendsten Modernisierer Russlands.



Oktoberrevolution¹ zu landen. Kurz nach der Revolu-
tion, so erzählten die Großeltern, ging es ihrer Familie 
gut; sie waren alle mehr oder weniger gleichgestellt, 
der alltägliche Antisemitismus  nahm ab und sie wa-
ren nicht mehr gezwungen, außerhalb Petersburgs zu 
leben und zogen ins Zentrum. Wenige Jahre später ging 
es aber mit Stalin richtig zur Sache und Irma erzählt, 
dass sie sich noch gut erinnert, wie ihre Familie Sta-
lin als Antisemiten verabscheut hatte und alle Juden 
in der Sowjetunion bei dessen Tod 1953 aufatmeten. 
Irma berichtet, dass Stalin² die Umsiedlung sämtlicher 
russischer Juden nach Sibirien geplant hatte und bis zu 
seinem Tod an der Realisierung dieses Vorhabens ge-
arbeitet hatte. Wenn wir ehrlich sind, kann das keine 
große Überraschung sein.
Ich will mehr über ihr Leben als Jüdin in Magdeburg 
wissen und Irma erzählt mir von der jüdischen Gemein-
de im Neustädter Feld, ihrem Gemeindehaus und dem 
24-jährigen Rabbiner, der aber nur alle zwei Wochen 
kommt, weil er sich auch noch um die Gemeinden in 
Halle und Dessau kümmern muss. Es gehen nur die Äl-
teren in die Gemeinde und sie gehen vor allem hin, um 
zu lernen. Um ihre Religion und sich selbst kennen zu 
lernen; in der Sowjetunion wurde alles gleichgeschal-
tet und besonders die Praktizierung des Judentums 
wurde durch Staat und Gesellschaft nahezu verunmög-
licht. Jiddisch wollten die Älteren in der Öffentlichkeit 
nicht mehr sprechen – vor allem aus Angst, als Juden 
identifiziert werden zu können – und so lernte es Irmas 
Generation erst gar nicht mehr. Jetzt sitzen sie an ihrem 
Lebensabend in ihrer kleinen Gemeinde im Neustädter 
Feld und lernen mit einem jungen Rabbiner³. Die jun-
gen Leute gehen nicht in die Gemeinde und obwohl 
die Älteren alles probieren, um sie dazu zu bewegen, 
scheinen die meist in Deutschland Aufgewachsenen 
resistent gegen die beharrliche Überzeugungsarbeit der 
Alten. 
Antisemitische Vorfälle hat Irma schon einige in Mag-
deburg erlebt. Sie will aber nicht davon erzählen. Sie 
meint zwar, dass sich Deutschland verändert habe, aber 
trotzdem erscheint es mir, als ob sie selbst, ihre Fami-
lie und ihre ganze Gemeinde versucht diesen Vorfäl-
len von sich aus vorzubeugen. Die Ursache für diese 
Vorkommnisse sucht Irma nicht in den antisemitischen 
Stereotypen einer deutschen Gesellschaft, die immer 

noch den antisemitischen Wahn verinnerlicht hat, son-
dern bei sich selbst. Als wenn ihre bloße Existenz als 
Jüdin allein schon eine Provokation darstellt die sie 
am besten unterdrückt, indem sie sich nicht zu ihrem 
Judentum bekennt. Dann erzählt sie mir von einigen 
Schlüsselerlebnissen in Magdeburg; einmal war sie 
in einer Sauna und da wurde sie von einer deutschen 
Frau in einen Smalltalk verwickelt. Die Frau sprach 
sie auf ihr gebrochenes Deutsch an und wollte wissen, 
woher Irma ursprünglich kam. Sie fragte, ob Irma Rus-
sin wäre. Nein. Dann, ob Irma Russlanddeutsche wäre. 
Wieder Nein. Die Frau regte sich anscheinend etwas 
auf und fragte: 
„Na, was sind sie denn dann?“
„Ich bin Jüdin und habe früher in Russland gewohnt. 
Jetzt wohne ich im Neustädter Feld.“
Daraufhin machte die Frau Irma klar, dass das gar kei-
ne gute Idee sei, allen Deutschen, die ihr begegneten 
auf die Nase zu binden, dass sie Jüdin ist. Auf die Frage 
nach dem Warum kam bloß ein unbestimmtes „So ist 
das hier halt“ Zurück. 
Danach erzählte mir Irma von Igor, der fast keine deut-
schen Freunde habe. Nur Russen.
„Er erzählt allen, dass er Russlanddeutscher. Er spricht 
gut deutsch und deshalb glauben alle sofort ihn. Er will 
nicht sagen, dass er Jude. Spricht nicht darüber.“
Sie beschreibt es zwar nicht ausführlich als einen wich-
tigen Punkt, der mit diesen Erlebnissen in Zusammen-
hang steht, aber sofort daran anschließend erzählt sie 
mir noch von ihrem Sprachunterricht. Mit 68 geht Irma 
dreimal in der Woche zum Deutschunterricht, lernt wie 
eine besessene, liest Arztromane, weil die so schön ein-
fach zu verstehen sind, und fragt mich dauernd nach 
Präpositionen, Fällen und dem Unterschied zwischen 
den Verben gehen und laufen. Vielleicht bilde ich es 
mir nur ein, aber es scheint mir so, als ob ihr Bestreben, 
perfekt Deutsch zu lernen, die gleiche Motivation be-
sitzen, wie die Antwort von Igor, wenn er gefragt wird 
woher er kommt. Das gleiche hat auch Agneschka im-
mer geantwortet, als man sich im Grundstudium in den 
ersten Seminaren im Kreis hinsetzen musste und dann 
diese peinlichen Vorstellungsrunden stattfanden.
Nach zwei Stunden Fahrt setze ich Irma schließlich am 
Bahnhof Zoo ab. Sie will sich mit einem Studienfreund 
treffen und über alte Zeiten plaudern, vielleicht ein 
paar Tage in Berlin bleiben. Sie sagt, sie kommt sich in 
Berlin wie ein Dorftrottel vor, dabei käme sie doch aus 
Petersburg, einer 4-Millionen Stadt… ich sage ihr zum 
Abschied, dass das wohl durch das Dorf Magdeburg 
kommen wird. Sie lacht noch kurz und geht dann zu 
ihrer Verabredung ins McDonald-Restaurant.
 
Es stellt sich für mich weniger die Frage, wie es mög-
lich ist, dass 60 Jahre nach der Befreiung vom Natio-

1: Unter Oktoberrevolution versteht man die Machtübernahme 
der russischen kommunistischen Bolschewiki (= Mehrheitler) im 
Jahre 1917 gegen die aus der Februarrevolution hervorgegangene 
Übergangsregierung der sozialdemokratischen Menschewiki (= 
Minderheitler) unter Kerenski.

2: Josef Stalin war von 1927 bis 1953 de facto Diktator der Sow-
jetunion.

3: Der Titel Rabbiner ist ein religiöser Titel im Judentum und wird 
von hebräisch Rabbi oder aramäisch Rabbuni (Meister, Lehrer) 
abgeleitet.



09.10.2005 KUNDGEBUNG / HALLE Kirchtor 20 / ab 15 Uhr Knastkundgebung der Soligruppe Magde-
burg mit Live Musik von MC Albino. Mehr Infos gibts auf www.soligruppe.de

15.10.2005 ANTIFA-AUSFLUG / MAGDEBURG „Antifa-Ausflug in die Provinz“ - Treffpunkt Magdeburg 
Hauptbahnhof um 9.30 Uhr zur gemeinsamen Fahrt nach Schönebeck in die Provinz um antifaschistische Ak-
zente zu setzen gegen den dortigen Naziaufmarsch. 

26.10.2005 DEMO / BERLIN Alexanderplatz / 17 Uhr Zapfenstreich abpfeifen! 50 Jahre Bundeswehr sind 
50 Jahre zuviel! - Seit Juni dieses Jahres überzieht die Bundeswehr das ganze Land mit öffentlichen Gelöbnis-
sen, Zapfenstreichen, Waffenshows und anderen Darbietungen des Militarismus, um den 50. Jahrestag ihrer 
Aufstellung zu feiern. Den Höhepunkt dieser Selbstinszenierung soll ein Großer Zapfenstreich vor dem Ber-
liner Reichstagsgebäude am 26. Oktober darstellen. Wir rufen zu Protesten gegen dieses Militärspektakel auf. 
Das Motto des Feiermarathons lautet „50 Jahre entschieden für Frieden“, das Tagesmotto des Berliner Zapfen-
streiches: „50 Jahre Parlamentsarmee“ - nichts ist weniger zutreffend als diese Propagandaformeln. Wer sich 
als Parlamentsarmee versteht, lädt sich nicht 7500 exklusive Ehrengäste ein, um sich mit 9000 Polizisten von 
der Mehrheit der Bevölkerung abzuschotten.

29.10.2005 DEMO / GÖTTINGEN Naziaufmarsch in Göttingen stoppen! - Der NPD-Landesverband Nie-
dersachsen plant für den 29. Oktober 2005 einen Neonaziaufmarsch in Göttingen. Wir rufen alle antifaschis-
tischen Kräfte in der Region dazu auf, bereits jetzt aktiv zu werden. Denn dieser neuerliche Versuch der 
Faschisten, in Göttingen aufzumarschieren, muss schon im Vorfeld politisch verhindert werden. 9.00 Uhr: 
Frühstücken gegen Rechts am Bahnhof - 11.00 Uhr: Antifablock in der Bündnisdemo am Platz der Synagoge

ACTION

nalsozialismus in der BRD ein derartig antisemitisches 
und fremdenfeindliches Klima herrscht, dass es hier 
lebende Juden nicht wagen können, zu ihrem Juden-
tum zu stehen sondern sich selbst verleugnen müssen 
und ein Leben in Schrecken und Angst fristen müssen, 

weil sie ja erkannt werden könnten… denn die Antwort 
ist erschreckend einfach: Deutschland. Vielmehr gilt es 
zu fragen, wie man diesem Ungeheuer endlich effektiv 
beikommen kann.

August 2005, Hilmar Schmondt | hilmar.schmondt@googlemail.com



Für den 15.10.2005 hat die „Kameradschaft 
Schönebeck“ eine Demonstration durch 
Schönebeck angemeldet. Die Demonstra-
tion steht formal unter dem Motto „Unsere 
Kinder – Unsere Zukunft! Gemeinsam für 
härtere Strafen gegen Kinderschänder!“ und 
wird im Rahmen einer Art Kampagne in Zu-
sammenarbeit mit Neonazis aus Thüringen - 
genau gesagt dem Verein „Nationalisten für 
Kinderrechte“ und Nazis aus dem Umland 
- organisiert. In diesem Zusammenhang soll 
ein weiterer Aufmarsch mit dem gleichen 
Motto in Eisenach am 08.10. stattfinden.

Eine neue Qualität rechtsextremer 
Aktivitäten in Schönebeck

Das kleine Städtchen Schönebeck bei Magde-
burg hat es in den letzten Jahren mit den Akti-
vitäten der lokalen Naziszene mehrmals in die 
bundesweite Presse geschafft. Ein trauriges 
und deutliches Zeichen für die Situation vor Ort. 
Polizei, Justiz und lokale Presse sind sich in-
des einig, dass es sich hier eigentlich „nur“ um 
„Fehltritte“ von „Einzeltätern“ handelt. Immer 
und immer wieder!
Die Organisierung der Naziszene wird gern ver-
schwiegen - könnte sie doch vielleicht das Image 

der „kinder- und jugendfreundlichen Stadt“ ver-
sauen. Wissentlich wird so in Kauf genommen, 
dass die Naziszene in Schönebeck wächst und 
gedeiht.
Um ein paar der Widerwärtigkeiten als Eck-
punkte beim Namen zu nennen: Mitte des Jah-
res 2002 findet ein Nazikonzert in Schönebeck 
statt, zu dem über 100 Personen der rechten 
Szene anreisen. Im Februar 2003 überfallen 
mindestens 15 Neonazis 4 nicht-rechte Jugend-
liche direkt vor der Polizeistation in Schönebeck 
und treten den Opfern gezielt gegen ihre Köpfe. 
Im Mai 2004 sind drei bekannte Neonazis aus 
Schönebeck bei einem bewaffneten Überfall auf 
eine Wohngemeinschaft in Genthin beteiligt.
Mit der Demonstration treten die „Freien Natio-
nalisten“, bzw. - ganz ordinär gesagt - Nazis aus 
Schönebeck nun das erste Mal wirklich in die 
Öffentlichkeit - ob diese das nun will oder nicht. 
Auch die überregionale Zusammenarbeit mit 
anderen Nazis markiert eine neue Ebene der 
Entwicklung der Nazistrukturen. Was die erfolg-
reiche Durchführung einer solchen Demonstra-
tion für die örtlichen Nazis bedeuten könnte, ist 
leider schnell gesagt und der Verweis auf einige 
sächsischen Provinzstädtchen nur all zu ange-
bracht. Schon jetzt gehören Nazis nicht zu ei-
nem ausgestoßenen Teil der Jugendkultur. Oft 



geht es weit über eine bloße Duldung hinaus 
– da wird auch schon mal zusammen gefeiert 
und gesoffen. Der Querschnitt der Beteiligten 
verläuft dabei nicht nur entlang irgendwelcher 
Stammtischproleten; auch Jugendliche aus der 
HipHop- und Skaterszene haben immer öfter 
keine Berührungsängste mit bekennenden Na-
zis. Das Selbstbewusstsein, das aus solch einer 
Demonstration geschöpft werden könnte, stellt 
einen möglichen Wegbereiter für Nazis dar, sich 
weiter zu etablieren und ein „anders-sein“ bzw. 
ein „nicht-rechts-sein“, Stück für Stück unmög-
lich zu machen.

Mehr als nur gegen Nazis

Es gehört mittlerweile zum guten Ton, sich po-
litisch, wirtschaftlich und kulturell von Nazis zu 
distanzieren. Man ist sich einig – Nazis sind 
scheiße! Das ist soweit ja auch erstmal eine re-
lativ beruhigende Feststellung. Problematisch 
wird es nur, wenn es um das „Warum denn?“ 
geht - hier herrscht leider oft großes Schweigen. 
Klar, positive Bezüge auf den Nationalsozialis-
mus sind gesellschaftlich geächtet, aber eine 
tiefer gehende inhaltliche Auseinandersetzung 
mit den Ideologien der Rechtsextremen erlebt 
man so gut wie gar nicht. 
Wenn man ehrlich ist, würde dies nämlich eine 
Kritik an einigen, weit verbreiteten gesellschaft-
lichen Ansichten bedeuten und letztendlich 
müsste man vielleicht sich und seine lieb ge-
wonnen Positionen selbst hinterfragen. Im All-
tagsbewusstsein gibt es zahlreiche inhaltliche 
Überschneidungen mit den Überzeugungen 
der Nazis. Das soll aber keinesfalls Nazis und 
Normalbevölkerung gleichsetzen. Aber ob nun 
Nazis gegen „Volksschädlinge“ oder Parteien 
und BürgerInnen zum Wohle der Nation gegen 
„Sozialschmarotzer“ hetzen, ob nun Nazis ei-
nen starken Führer an der Spitze des Staates 
wollen oder BürgerInnen lieber an den Standort 
Deutschland denken als an individuelle Bedürf-
nisse – es nimmt sich im Grundtenor nicht viel. 
Die Motivationen und „Praktiken“ mögen sich un-
terscheiden, aber die Grundideen sind ähnlich. 
Beim Namen genannt, wären das in diesen bei-
den Fällen: Nationalismus und Autoritarismus. 
Bestätigt wird dies durch die Feststellung, dass 
das Naziproblem aus der Mitte der Gesellschaft 
kommt. Eine sinnvolle antifaschistische Praxis 
darf sich deshalb nicht nur gegen Nazis richten. 
Sie muss auch die Bedingungen thematisieren 
und angreifen, die rechtsextreme Denkmuster 
herbeiführen.

Gerade wenn Nazis nur scheiße gefunden 
werden, weil sie Nazis sind und am Ende der 
„Schrecken“ nur eine leere Hülse bleiben muss, 
wird eine gefährlich Situation geschaffen. So-
bald Nazis nicht mehr als der Auschwitzleug-
nende, AusländerInnen jagende Mob wahr-
nehmbar sind, herrscht Erklärungsnotstand und 
es fällt Nazis schnell leicht, auf einmal gar nicht 
mehr „so böse“ zu wirken.

„Man wird doch wohl noch 
sagen dürfen …“

 
Die Ausrichtung der Nazi-Demonstration ist 
recht komplex und eine Kritik nicht so schnell 
und einfach zu formulieren wie beispielsweise 
bei plumper Hetze gegen AusländerInnen, Ju-
den und JüdInnen etc. Solche Formulierungen 
wie „… heute geht es nicht um eine politische 
Meinung…“ (aus dem Flugblatt der Nazis) run-
den das naive Bild von „den national-gesinnten 
Jugendlichen“ noch ab. Um es kurz zu machen: 
Den Nazis geht es hier nicht darum, eine an-
ständige Ursachenforschung und Bekämpfung 
zu fordern – nein, hier geht es schlicht und ein-
fach darum, eine Straftat, die moralisch gut aus-
geschlachtet werden kann (wer ist schon FÜR 
Kinderschändungen?!?), dafür zu benutzen, de-
mokratische Grundfeste in Frage zu stellen. Der 
„Volkswille“ soll „Gerechtigkeit“ üben. Und so-
wieso geht’s mal wieder darum, als gebeuteltes 
„Volk“ auftreten zu können, das nur zusammen-
halten muss – Stichwort „Volksgemeinschaft“ 
– um sich „kranker Auswüchse“ zu entledigen. 
Wer Verbrechen an anderen Menschen für sei-
ne eigene Ideologie ausschlachtet, der han-
delt menschenverachtend und sollte erst recht 
nichts zu sagen haben, wenn es darum geht, 
was denn für Kinder gut ist und was nicht.

Rechtsextreme Ideologien entlarven – rech-
ten Konsens angreifen – Entschlossen ge-
gen Nazis auftreten!

„Antifa-Ausflug in die Provinz“

15.10.2005 Treffpunkt Magdeburg Hauptbahn-
hof um 9.30 Uhr zur gemeinsamen Fahrt nach 
Schönebeck in die Provinz um antifaschistische 
Akzente zu setzen 



KONZERTE / PARTYS / FESTIVALS Afrikaparty

07.10.2005 KONZERT / MAGDEBURG
Mikrokosmos
Wolke (gesang,klavier,bass&beatbox) und Thi-
mo Sander (singer/songwrigter)

07.10.2005 KONZERT / MAGDEBURG
Projekt 7
gammalapagos + rusticate im Anschluss alter-
nativ Disse

07.10.2005 KONZERT / BERLIN
Köpi
Leon Czolgosz und Critica Radikala

08.10.2005 KONZERT / MAGDEBURG
Heizhaus
The Now Denial, Analena, Shut The Fuck Up, 
Laura Mars
Soli: „Let`s fight repression against antifa-
scists together“ check: www.mtmb.tk und www.
fries4free.cjb.net 

08.10.2005 KONZERT / BERLIN
Kato
Antirepressions-Konzert von RASH und ALB. 
Antifa-Soli-Festival mit der legendären eng-
lischen Skinheadband „The Oppressed“ um 
den Sänger und europäischen Begründer von 
SHARP (Skinheads Against Racial Prejudi-
ces) Roddy Moreno, sowie der kanadischen 
RASH-Band „Jeunesse Apatride“ und der An-
tifa-Streetpunk-Band „Freiboiter“ aus Stuttgart. 
Weitere Infos unter www.red-skins.de oder 
www.antifa.de.

08.10.2005 KONZERT / POTSDAM
Archiv
Harvest, Reizgas

10.10.2005 KONZERT / BERLIN
Cassiopeia
Dick Cheney, Rabid Grannies, The Tangled Li-
nes

11.10.2005 KONZERT / BERLIN
Tommy Weissbecker Haus
Punkrocktresen Spezial: „The Chuck Norris 
Experiment“ (Punkrock aus Schweden). Eintritt 
frei

11.10.2005 KONZERT / LEIPZIG
Gieszer16
Dick Cheney, Facts, The Swords

14.10.2005 KONZERT / MAGDEBURG
Knast
Lord Bishop Rocks + Clone Romeo

14.10.2005 KONZERT / MAGDEBURG
Mikrokosmos
Vit-Armin-B (hip hop) und Propaganja (hip 
hop)

14.10.2005 KONZERT / BERLIN
Drugstore
Soli für die verhafteten einer Sponti-Demo in 
Friedrichshain.

14.10.2005 FESTIVAL / GÖTTINGEN

01.10.2005 PARTY / BERLIN
Tek / 18 Uhr
„Kiez-united“ Miniramp-Release-Party, Free-
Kicker, Hip Hop DJs

01.10.2005 KONZERT / LEIPZIG
Lichtwirtschaft
Bora, Video Violence

02.10.2005 KONZERT / MAGDEBURG
Mikrokosmos
The Dragon Rapide (Leeds/UK) und Tripolis 
(MD)

02.10.2005 KONZERT / BERLIN
Volksbühne
„I Can`t Relax in Deutschland“ Podiumsdiskus-
sion und im Anschluss Kante (akustik), Spills-
bury, Kevin Blechdom, Chicks On Speed DJ-
Team, Turner, Rentek

02.10.2005 KONZERT/ FORST
Bunter Haus / 20 Uhr
Sinking Ships, The Miracle, More Than Ever, 
Intruder, Paris In Flames

03.10.2005 KONZERT / BERLIN
Cassiopeia
Morethanever, Paris In Flames

03.10.2005 PARTY / POTSDAM
Waschhaus
Tag der Deutschen Einheit - Die Antiparty, Live: 
Der Tante Renate

03.10.2005 KONZERT / BRANDENBURG
Hdo / 20 Uhr
As We Fight, The Lies In My Diary, Deathlike 
Exist

06.10.2005 KONZERT / MAGDEBURG
Feuerwache
Vanderveen & The O`Neils (Singer/Songwri-
ter)

07.10.2005 PARTY / MAGDEBURG
Knast



Junges Theater
Antifa-Festival - Zwei Wochen vor dem geplan-
ten Nazi-Aufmarsch in Göttingen veranstalten 
die >A.L.I.< und Fire and Flames Music ein An-
tifa-Festival, um gegen die Nazis zu rocken

14.10.2005 KONZERT / DRESDEN
Az Conni
Analena, Petethepiratesquid

15.10.2005 KONZERT / MAGDEBURG
Heizhaus
No System No Cent + Furor Domini

15.10.2005 KONZERT / BRAUNSCHWEIG
Nexus
Mad Minority + Crowfish + Staircase

15.10.2005 KONZERT / BERLIN
Köpi
Solikonzert  der Kampagne „Kollektive Frei-
räume verteidigen und erkämpfen“. Mit den 
Bands „Bastardo Four“, „Mosquito Spezial“ und 
„Kaputtnix“. Vegane Vokü. Weitere Infos unter 
www.wewillsquatyou.org

15.10.2005 KONZERT / FORST
Buntes Haus
Instil (Melodic Metalcore, NL) +Truth In My 
Hands (Oldschool Hope, It) + Friends Suck 
(fast rockin Skatepunk, D) + Two Minutes Ap-
pear (Newschool, D)

19.10.2005 KONZERT / MAGDEBURG
Projekt 7
Kevin Devine

19.10.2005 KONZERT / HANNOVER
UJZ Korn
Antifa Infoabend und Konzert mit Mono & Niki-
taman

21.10.2005 KONZERT / MAGDEBURG
Heizhaus
Rawside

21.10.2005 FESTIVAL / BERLIN
Tommy Weissbecker Haus
„Under Age Punx Festival“ Newcomerbands 
aus Berlin

22.10.2005 KONZERT / OSCHERSLEBEN
Alge
Arsen + Still Born

22.10.2005 KONZERT / BERLIN
La Casa
Egotronic und Plemo

22.10.2005 KONZERT / LEISNIG
Ajz Leisnig
Let It Die, To Kill, Life Long Tragedy, The Le-
gacy, Raw Edge

22.10.2005 KONZERT / LEIPZIG
Gießer 16
Cross over the beatz zum Thema „Unser Haus 
soll schöner werden“ Benefiz-Veranstaltung 
für die Baukosten für unser Mittelhaus mit De 
Ruths, Rosemary und Cave Canum

24.10.2005 KONZERT / BRAUNSCHWEIG
Nexus
Isolated + Striking Surface

25.10.2005 KONZERT / MAGDEBURG
Knast
Wojczeck + Catheter + Magruder

27.10.2005 KONZERT / MAGDEBURG
Mikrokosmos
The Very Job Agency

27.10.2005 KONZERT / BERLIN
Koma F
„Iskra“ (Anarcho-Grindcore aus Canada)

28.10.2005 KONZERT / BERLIN
Tommy Weissbecker Haus
Isolated, Striking Surface

29.10.2005 PARTY / MAGDEBURG
Einewelt Haus / 21 Uhr
Mosambikanische Nacht

29.10.2005 KONZERT / LEIPZIG
Gießer 16
Benefiz-Konzert für die Opfer faschistischer 
Gewalt in Halberstadt u.a. mit Trash Torten 
Kombo, Cause Wrong, The Tangled Lines, 
Marshmallowmuschis

31.10.2005 KONZERT / OSCHERSLEBEN
Alge
Hainlose + NGH

SONSTIGES
Bis 18.10.2005 AUSTELLUNG / 
MAGDEBURG
Einewelt Haus / 8- 18 Uhr
Liebe Hoffnung - Leben Hoffnung - Gemäl-
deausstellung von Thanh Dung

08.10.2005 KIEZBATTLE / MAGDEBURG
Olvenstedterplatz / 13 Uhr
„Kiezbattle 1“ – Streetball, DJ-Workshop und 
mehr

09.10.2005 FILM / BERLIN
Drugstore
„Night of Fear“. Untoten-Filme zum Blutgerin-
nen. Mit „Night of the livin‘ dead“, „Dawn of the 
dead“ und „Day of the dead“. Dazu gratis Ge-
hirnbrösel (mit Zucker).

09.10. FILM / BERLIN
Baiz
„Jakob der Lügner“

09.10.2005 FILM / POTSDAM
Olga
“Deutsche Flüchtlingspolitik und ihre tödlichen 
Folgen” (KanalB, 2004)

10.10.2005 FILM / MAGDEBURG
Einewelt Haus / 10 Uhr
„Die Mondlandung“ Die Geschichte zweier jun-
ger Spätaussiedler aus Kasachstan,
die in einem Wohnheim in Deutschland unter-
gebracht sind



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

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

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 Micha Hirt und Pa-
trick Wichtler von Tsunamigraphics und die Bilder von 
Emily The Strange stammen von Cosmic Debris.

Tsunami ist ein Zusammenschluss von mehreren Zeich-
nerInnen. Micha Hirt kommt aus Berlin und eines sei-
ner bekannteste Werke ist wohl das Artwork für die LP 
für die Emo-Punkband Katzenstreik.

Mehr Infos findet ihr hier:
www.tsunamigraphics.de
www.emilystrange.com

12.10.2005 FILM / MAGDEBURG
Projekt 7 / 20.45 Uhr
englischer filmabend mit der ikus gruppe an 
der uni magdeburg

13.10.2005 THEATER / BERLIN
Kato
Revolte Springen „Freiheit satt“. Ein fröhliches 
Sci-Fi-Kleinkunstpunk- Musiktheater-Suspek-
takel

18.10.2005 FILM / MAGDEBURG
Einewelt Haus / 19 Uhr
“OFF-Polska” Filmabend mit allen “OFF-Pols-
ka” Kurzfilmen...natürlich mit Pause und Gele-
genheit für eine kulinarische Reise in die polni-
sche Küche

28.10.2005 KICKERTOUNIER / BERLIN
Drugstore
Anmelden ab 19.00 Uhr, Start ab 21.00 Uhr. 
Die Teams werden gelost.

jeden Dienstag WORKSHOP / MAGDEBURG
Knast / ab 18 Uhr
Trommelworkshop

jeden Donnerstag WORKSHOP / 
MAGDEBURG
Einewelt Haus / 16.00 - 19.00 Uhr
Vietnamesischer Kochkurs

jeden Donnerstag WORKSHOP / 
MAGDEBURG
Einewelt Haus / 20.00 – 22.00 Uhr
ImproFrei mit Hechtsprung - Grundlagen des 
Improvisationstheaters: Spiel, Spaß, den Kopf 
frei spielen für Anfänger und Fortgeschrittene

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

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

Jeden Sonntag WORKSHOP / 
MAGDEBURG
Heizhaus / 15.00 – 17.00 Uhr
Eskrima (Selbstverteidigungskurs)

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

Die Restless Youth-Redaktion lässt derzeit nur 
folgende Sachen an ihr Trommelfell:
rise against - revolutions per minute CD
but alive - bis jetzt ging alles gut CD
from autumn to ashes - the fiction we live CD
turbostaat - schwan CD
anatol - balkone laden wieder zu springen ein 10“
kurhaus - refuse to be dead CD
at the drive-in - in relationship of command CD
koljah & taiphun
guz - fuck the cops

Das Allerletzte






