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Wenn etwas immer unpünktlich er-
scheint, ist es dann wirklich noch unpünkt-
lich, oder hat sich einfach der Erschei-
nungstermin geändert?
Wie ihr ja schon mitbekommen habt, ist der 
Monatsanfang mal wieder verstrichen ohne 
dass es ein neues Restless Youth gab. Und 
auch die Nummer 4 erschien nur in einer 
Mini-Auflage. Das hat verschiedene Gründe. 
Zum einen haben wir festgestellt, dass das 
monatliche Zusammenstellen des Heftes einen 
enormen Aufwand und auch (negativen) Stress 
bedeutet, den wir uns nicht geben wollen. 
Keine Angst, wir hören nicht auf mit dem RY! 
Wie schon in der letzten Ausgabe erwähnt, ha-
ben wir keine Lust, uns durch einen bestimm-
ten angepeilten Erscheinungstermin unter 
Druck zu setzen. Wichtig für uns ist und bleibt 
der Spass am Heftbasteln. Konsequent wie wir 
sind, haben wir deswegen auch gleich mal das 
Heftcover optimiert und darauf verzichtet den 
Monat zu nennen.
Wie schon erwähnt gab es von Heft 4 nur eine 
kleine Auflage, von etwa 50 - 60 Heften. Das 
hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwelche 
Sammlerpreise nach oben Schrauben wollen 
oder ähnliches. Vielmehr waren wir gezwun-
gen, uns bei der Vervielfältigung des Heftes 
neu zu orientieren. Wenn ihr also dieses Heft 
in den Händen haltet, könnt ihr davon ausge-
hen, dass wir unser kleines Kopierproblem 
vorerst bewältigt haben. Für eine langfristige 
Lösung werden wir aber wahrscheinlich etwas 
Unterstützung brauchen. Wie genau das aus-
sehen kann, wissen wir auch noch nicht. Aber 
wenn ihr uns helfen wollt, könnt ihr uns erst-
mal ne mail schreiben. Ansonsten viel Spaß 
mit dem aktuellen Heft.

cpt. jack sparrow
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, 39007  
MD
oder an: restless-youth@gmx.de 
But: We`re not a trashcan!

Wer Fehler findet, darf sie behalten!



Der alte Lohde war zuversichtlich, 
wenn man mit ihm sprach. „Glaubt 
mir, es wird nicht mehr lange dau-
ern.“
Wenige Tage vor dem Abschied 
fanden wir ihn wie gewohnt auf 
seinem Stuhl am Fenster. Vor ihm 
stand ein Tisch, den man für einen 
zu hoch gedrehten Klaviersche-
mel halten konnte. Ihm genügte 
die kleine runde Platte. Er lehrte 
durch Worte und benutzte nur eine 
Schiefertafel, die er auf die Knie 
legte, so dass die Kinder darauf-
sehen konnten, wenn er schrieb 
und sprach. An diesem Tag, als wir 
ihn zum letztenmal sahen, ließ er 
sich nicht lange durch uns unter-
brechen. Die Kinder waren da und 
brauchten ihn. Es blieb ihm nicht 
mehr viel Zeit für sie. Den Termin, 
zu dem er auf den LKW steigen 
musste, kannte er schon. Die Kinder 
wussten nicht, dass es die letzten 
Unterrichtsstunden beim alten Lohde waren. 
„Wozu sollen wir sie traurig machen oder 
ängstigen“, meinte er.
Als wir das nächste Mal kamen, war das Fenster leer. 
Unwillkürlich schaute ich auf die Sträucher und zu den 
Birken, die ich ohne den alten Lohde vielleicht gar 
nicht bemerkt hätte. Das Laub war noch grün.
Elsas Vater war, wie nach ihm Großmutter, auf einen 
LKW gestiegen, mit der Zuversicht im Herzen, dass 
es nicht lange dauern werde bis zum Wiedersehen. Er 
ging mit seinem Koffer über den asphaltierten Hof, 
durch das Haustor, hinaus auf die Straße. Er ging und 
hinterließ eine Aufforderung:
„Ich bin ein alter Mann, es ist nicht wichtig, wo ich bin 
und wo ich sterbe, aber sorgt für die Kinder, dass sie 
lernen. Sie dürfen nicht ohne Unterricht sein.“
So nahm er Abschied von der Familie.
Sie alle, der alte Lohde, Großmutter und die ande-
ren, ließen sich in ein Ghetto schaffen, das Theresi-
enstadt(**) hieß und von dem niemand bisher etwas 
gehört hatte. Sie erwarteten, dort arbeiten zu müssen. 
Na, wenn schon, das waren sie gewöhnt. Jetzt waren 
sie zwar alt, aber es würde schon zu schaffen sein. Nur 
– Ghetto heißt Isolierung. Sie würden von den Angehö-
rigen getrennt sein. Das war schon bitter, in dieser Zeit 
der Ungewissheit. Jedoch es ging vielen so. die Famili-
en mussten sich von den jungen Männern trennen, und 
deren Zukunft war auch sehr ungewiß. Und in den 

Städten, auf die die 
Bomben fielen, war es nicht besser, 

auch dort gab es weder Gewissheit noch Sicherheit.
Ghettos für Juden hatte es immer gegeben.(***) Nun 
wurden neue errichtet. War das so beunruhigend?
Als sie Großmutter holten, war der alte Lohde schon 
mehrere Wochen weg. Nachricht von ihm war noch 
nicht gekommen, also wussten wir nichts Bestimmtes. 
Aber was man hörte und erzählte, klang nicht gut. Das 
Ghetto sei ein Konzentrationslager, sagte man.
„Wer weiß, ob es stimmt. Es wird soviel erzählt heut-
zutage.“
„In den Konzentrationslagern sind politische Gegner 
der Nazis.“
„Und Kriminelle.“
„Ja, Kriminelle auch.“
„Aber nach Theresienstadt kommen nur Juden, und nur 
alte Leute. Also kann man das nicht mit Sachsenhausen 
oder Dachau vergleichen. Hat etwa eure Mutter etwas 
gegen die Nazis getan oder der alte Lohde? Na also!“
„Sie werden nicht genug zu essen haben.“
„Vielleicht können wir was schicken. Wir müssen ab-
warten, bis wir Post bekommen.“
„Und wenn es doch ein KZ ist? Es wird von SS(****) 
bewacht.“
Ein Brief von Großmutter kam an. „Meine Lieben alle! 
Jetzt bin ich reisefertig, und es war nicht so schlimm. 

Buchvorstellung
Man kann nicht eine halbe Jüdin sein* (Vera Friedländer)



Gestern habe ich Brot bekommen, und morgen, s.G.w., 
geht die Reise los. Bleibt alle gesund. Grüßt alle Lie-
ben herzlichst von mir und seid auch ihr gegrüßt und 
geküsst von Eurer Mutter. Gott schütze Euch alle und 
mich auch.“
Der Brief trägt den Stempel des Postamtes Berlin N 
4 und das Datum des 21. September 1942. Er war im 
Polizeipräsidium in Berlin geschrieben worden, in dem 
dunklen Backsteingebäude in der Alexanderstraße, 
gleich neben der S-Bahn.
Erst wenige Tage waren vergangen, und schon hatten 
wir Nachricht. Das war ein gutes Zeichen.
Ein gutes Zeichen? Da steht: „… es war nicht so 
schlimm.“ Irgendetwas war schlimm, aber nicht so, 
daß es nicht zu ertragen gewesen wäre. Reisefertig war 
sie doch schon, als sie noch bei uns war. Sie musste 
sich also noch einmal, anders, reisefertig machen. Aber 
wie? Wie anders? Sie schreibt, es sei nicht so schlimm 
gewesen. Sie schreibt auch, dass sie Brot bekommen 
hat. Nur einmal? Sie schreibt: „Gestern habe ich Brot 
bekommen.“ Und an dem Tag, als sie den Brief schrieb, 
offenbar nicht. Also „heute“ nicht. Und „morgen“? sie 
schreibt nur, dass dann die Reise losgehen werde. Dass 
sie noch einmal etwas zu essen bekommen wird, davon 
steht nichts da.
„Ob Großmutter nur Brot bekommen hat?“
„So wird es wohl sein“, sagte meine Mutter.
„War Großmutter eigentlich fromm?“
„Nein, wirklich fromm war sie nie. Sie hat uns Kinder 
nie beten gelehrt. Wir haben auch nie der jüdischen Ge-
meinde angehört. Warum fragst du?“
„Weil sie Gott anruft in ihrem Brief.“
„Vielleicht ist ihre Not größer, als wir denken.“

Vera Friedländer wurde 1928 geboren. Bewusst hat sie 
die Verfolgung der Juden und Jüdinnen und den Zwei-
ten Weltkrieg miterlebt. In dem Roman „Man kann nicht 
eine halbe Jüdin sein“ erzählt sie die Geschichte ihrer 
Familie während des Nationalsozialismus und wie die-
ser ihren Alltag als „Halbjüdin“ bestimmte. Durch die 
Persönlichkeit, die dem Buch innewohnt, wird einem 
bewusst, dass die entpersonifizierten Fakten, die man 
aus Geschichtsbüchern kennt, reale Geschichte sind. 
Die Autorin pendelt stets zwischen Vergangenheit und 
Gegenwart und zeigt somit, dass Geschichte, vor al-
lem der Zeitabschnitt des Nationalsozialismus, nichts 
Abgeschlossenes ist und bis in die Gegenwart hinein-
wirkt.
Man kann nicht eine halbe Jüdin sein – Vera Friedländer
Verlag Roter Morgen
ISBN 3-928666-10-x

* Der Titel bezieht sich auf die Trennung Angehöriger jüdischen 
Glaubens in Juden, Halbjuden und Vierteljuden nach einer Durch-
führungsverordnung zum Reichsbürgergesetz, einem der drei 
Nürnberger Gesetze. Die Zuweisung erfolgte nach der Anzahl jü-
discher Großelternteile.

** Theresienstadt war ein Konzentrationslager, in dem viele pro-
minente Juden und Jüdinnen interniert wurden, die vergleichs-
weise „mild“ – insofern man das Wort in diesem Zusammenhang 
überhaupt benutzen kann – behandelt wurden. Es diente den Nazis 
als „Vorzeigeghetto“, um die Berichte über Gräueltaten in KZs 
zu widerlegen. Die Lebensbedingungen waren trotz dessen un-
menschlich (auf einer Fläche, auf der zuvor 7.000 Menschen leb-
ten, wurden 60.000 Menschen gepfercht; über 32.000 Menschen 
verhungerten – um nur einige Beispiele zu nennen).
Zwischen 1940 und 1945 wurden von den verschiedenen Dienst-
stellen der Gestapo rund 27.000 Männer und 5.000 Frauen an das 
Gefängnis Theresienstadt überstellt - überwiegend Tschechen, zu-
meist Widerständler gegen das Nazi-Regime.
Für die meisten Internierten war Theresienstadt nur ein „Zwi-
schenlager“ – sie wurden weiter in die Vernichtungslager in Polen 
transportiert.
Das Konzentrationslager Theresienstadt ist heute eine Gedenk-
stätte.

*** Die ersten jüdischen Ghettos in Europa wurden im 13. Jahr-
hundert in Deutschland, Spanien und Portugal am Rand von Städ-
ten errichtet. Damals waren sie noch keine Armutsviertel.
Im 16. Jh. befahl Papst Pius V. allen Grenzländern die Errichtung 
von Ghettos; im 17. Jh. wiesen alle Hauptstädte ein Ghetto auf, 
welches durch Mauern und nachts geschlossenen Toren nach au-
ßen abgeschlossen wurde. Außerhalb der Ghettos mussten sich Jü-
dinnen und Juden meist als solche Kennzeichnen. Sie wurden nun 
zwangsweise in Ghettos umgesiedelt, die somit zum Gefängnis 
für sie wurden. Oft waren Ghettos das Ziel von brutalen Angriffen 
und Plünderungen. Im Zuge der liberalen Bewegungen des 19. 
Jh. Wurde das Ghettosystem aufgelöst, im Nationalsozialismus je-
doch wieder aufgegriffen. Das bekannteste und größte Ghetto un-
ter der NS-Herrschaft war das Warschauer Ghetto. Etwa 500.000 
Menschen wurden dorthin verschleppt.

**** Die SS (Schutzstaffel) war von 1934 bis 1945 eine Organi-
sation innerhalb der NSDAP, die außergesetzlich und gewalttä-
tig agierte. Mit anfangs strengen Aufnahmekriterien verkörperte 
sie die Rassenideologie des Nationalsozialismus. Sie wurde 1925 
u.a. von Rudolph Hess gebildet - bestand zunächst aus 8 Perso-
nen – und unterstand der SA (Sturmabteilung; Kampforganisation 
innerhalb der NSDAP; 1934 größtenteils mit Hilfe der SS ausge-
schalten).
Die SS wuchs schnell zur Massenorganisation – 1933 hatte sie 
über 200.000 Mitglieder. Mit der Machtübernahme 1933 erhielt 
sie polizeiliche Privilegien zur Verfolgung politischer Gegner. 
Zusammen mit der SA errichtete sie die ersten KZs. Nach der Er-
mordung der SA-Führung 1934 im Rahmen des Röhm-Putsches 
übernahm die SS die alleinige Zuständigkeit für die KZs. Sie war 
an Kriegshandlungen (z.B. Überfall auf Polen), Kriegsverbrechen 
(Misshandlungen von Kriegsgefangenen, Massenexekutionen an 
Zivilisten, Vertreibung) und am Holocaust beteiligt.
Innerhalb der SS gab es viele Unterorganisationen. Sie beschäf-
tigte mehr als 40.000 KZ-Häftlinge in den etwa 30 ihr gehörenden 
Unternehmen.



DEMOBERICHTE

Naziaufmarsch in Potsdam verhindert / Spontandemo in Berlin
Etwa 200 Neonazis wollten am 5.11.2005 durch Potsdam ziehen. Sie trafen sich gegen 12 Uhr am 
Bahnhof Potsdam-Charlottenburg. Linke Organisationen, bürgerliche Gruppen und Parteien hatten 
zu Gegenaktivitäten aufgerufen, dem etwa 5.000 Menschen folgten. Die Bürgerlichen blockierten 
jedoch die Hauptroute und Linke hatten vorsorglich die Ausweichroute dicht gemacht. Die Polizei 
reagierte zwar sehr gereizt auf die Antifas, hielt sich jedoch zurück, was Knüppeleinsätze anging. 
Bis etwa 16 Uhr standen die Nazis am Bahnhof rum, ohne auch nur einen Meter gelaufen zu sein. 
Dann fuhren ca. 50 bis 100 Nazis nach Berlin, da dort eine Spontandemonstration angemeldet 
wurde. Zwar folgten ihnen mehrere Antifas, eine Blockade war jedoch auch aufgrund eines riesigen 
Polizeiaufgebots und das Fehlen bürgerlichen Protests, nicht möglich.

Impressionen aus Potsdam (Quelle: www.ak-antifa.tk) Rangeleien an der Blockade der Antifas

Halbe – Rocked!
Das Heldengedenken in Halbe, zu dem 
etwa 1.500 Nazis kamen, wurde durch 
etwa 2.200 GegendemonstrantInnen 
verhindert. Mehr dazu findet ihr im Artikel 
„Ein Kessel buntes“.

Bilder Rechts: Impressionen aus Halbe 
(Quelle: www.krasse-zeiten.org)
1. Bild: Transpi der Gruppe FelS
2. Bild: Durchbruchversuch der Nazis



Berichte von Rechter Gewalt
Quellen: MDR, MZ, Volksstimme, Mobile Op-
ferberatung und Polizei Sachsen-Anhalt
In Zusammenarbeit mit dem AIP
Noch eine wichtige Anmerkung: ihr habt si-
cherlich mitgekriegt, dass hier immer weni-
ger Übergriffe aufgelistet werden. Das liegt 
nicht unbedingt daran, dass die Gewalttä-
tigkeit der Nazis zurückgeht. Wir vermu-
ten vielmehr, dass immer weniger dieser 
Übergriffe durch die Polizei veröffentlicht 
werden. Die Chronik ist also nach wie vor 
unvollständig und wir schätzen die Dunkel-
ziffer zur Zeit höher als sonst ein.

05.11.2005 Magdeburg
Am Samstag wurde ein Nigerianer gegen 
04.40Uhr in einem Bus der Linie 93 von einem 
Unbekannten beschimpft, getreten und be-
droht. Der 28-jährige war am Hasselbachplatz 
eingestiegen und setzte sich neben eine weib-
liche Person, die sich daraufhin weg setzte. 
Später wurde er von einem Unbekannten, der 
in Begleitung einer jungen Frau war, mit aus-
länderfeindlichen Sprüchen beschimpft. An-
schließend forderte der Unbekannte ihn auf, die 
Bahn zu verlassen, trat nach ihm und bedrohte 
ihn mit einer abgeschlagenen Bierflasche. Als 
der Täter an der Haltestelle aufgefordert wur-
de, aufzuhören, entfernte er sich mit seiner Be-
gleitung. Die Kripo ermittelt wegen Verdachts 
der Volksverhetzung und Beleidigung.

05.11.2005 Großbadegast 
(Landkreis Köthen)
Am Samstag wurde ein Nazikonzert mit etwa 
70 Teilnehmern in Großbadegast aufgelöst. 
Dabei wurden 270 CDs/DVDs, 36 Zeitschriften, 
25 Aufnäher und mehrere Kleidungsstücke mit 
verfassungsfeindlichem Hintergrund sicherge-
stellt. Außerdem wurden alle Instrumente der 3 
Musikbands sichergestellt. Mehrere Straf- und 
Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden einge-
leitet. Allen Teilnehmern wurden Platzverweise 
ausgesprochen. Bei dem Einsatz wurde ein 
Polizist durch einen Teilnehmer verletzt.

06.11.2005 Dessau
In den Abendstunden schändeten unbekannte 
Täter den Informations- und Mahnpunkt Zyklon 
B auf der Dessauer Brauereibrücke. Das Mahn-
mal, das am 27. Januar diesen Jahres eröffnet 
wurde, informiert über die Zyklon B Produktion 
in Dessau.  Mit dem Giftgas ermorde-

ten die Nationalsozialisten in den deutschen 
Vernichtungslagern Millionen Menschen. Min-
destens 5 der stilisierten Dosen des Info- und 
Mahnpunktes, auf denen Textinformationen 
eingraviert sind, wurden mit schwarzer Farbe 
besprüht. Darüber hinaus beschmierten die Tä-
ter die Mehrzahl der Reflektoren am Brücken-
gelände, die ebenfalls zum Mahnmal gehören. 
Auf dem Gehweg am Mahnmal war zudem in 
einem 15-20 m langen Schriftzug die Paro-
le: „60 Jahre danach immer noch schuldig?? 
Nein!!!“, zu lesen. Der Projektkoordinator der 
Dessauer Netzwerkstelle gegen Rechtsextre-
mismus (Projekt gegenPart) stellte eine Straf-
anzeige gegen Unbekannt. Die Polizei sperrte 
darauf hin den Tatort ab und sicherte Spuren. 
Die weiteren Ermittlungen laufen. (Quelle: Pro-
jekt gegenPart)

09.11.2005 Weimar
Die Polizei hat zum Jahrestag der Pogrom-
nacht von 1938 ein Treffen der rechten Sze-
ne in Weimar verhindert. Am Abend wurden 32 
Rechtsradikale aus der Innenstadt verwiesen. 
Von 62 Rechten seien die Personalien aufge-
nommen worden. Unmittelbar nach bekannt 
werden der geplanten Veranstaltung hatte die 
Stadt ein Versammlungsverbot erlassen.

25.11.2005 Quedlinburg
Eine Gruppe von etwa 15 linken und nicht-rech-
ten Jugendlichen wurde am Freitagabend am 
Bahnhof von Nazis angegriffen. Die Jugendli-
chen wollten eigentlich Freunde vom Zug abho-
len. Stattdessen stürmten ihnen aus dem Zug 
etwa 15 Nazis mit schwarz-weiß-roter Fahne 
entgegen. Einige Jugendliche versuchten, zum 
Hinterausgang zu gelangen, wo sie auf weitere 
Nazis stießen, die sie angriffen.
Außerhalb des Bahnhofs wurden währenddes-
sen zwei Mädchen der Gruppe von den Nazis 
ihrer Taschen beraubt. Nach einigen Minuten 
traf die Polizei ein.
Die Betroffenen vermuten, dass an dem Abend 
die Reichenstraße, ein Jugendzentrum in 
Quedlinburg, in dem an diesem Abend ein Kon-
zert stattfand, von den Nazis angegriffen wer-
den sollte. Durch den Vorfall am Bahnhof und 
die anschließende Polizeipräsenz hätten sie ihr 
Vorhaben jedoch geändert.



und was sonst noch

Verkäufer rechtsextremer 
CDs milde bestraft
Wegen Volksverhetzung und Unterstützung ei-
ner kriminellen Vereinigung hat das Landgericht 
Halle einen Mann aus Weimar zu 18 Monate Be-
währung und 150 Arbeitsstunden verurteilt. Der 
36-jährige hatte CDs der verbotenen rechtsex-
tremen Band „Landser“ sowie Bekleidung mit 
deren Logo in seinen Geschäften in Halle und 
Weimar verkauft. Da „Landser“ als kriminelle 
Vereinigung verboten wurde, erfüllt der Verkauf 
den Tatbestand der Unterstützung einer krimi-
nellen Vereinigung. Zu Prozessbeginn legte 
der Beschuldigte, der bereits zweimal wegen 
Verwendens von Kennzeichen verfassungs-
widriger Organisationen und Volksverhetzung 
zu Bewährungsstrafen verurteilt wurde, ein Ge-
ständnis ab. Ein Mitglied der „Netzwerkstelle 
gegen Rechtsextremismus“ schätzt das Urteil 
als „verblüffend harmlos“ ein und kritisiert, dass 
die Hintergründe der Tat nicht erfragt wurden. 
Außerdem habe sich der Beschuldigte nicht 
von einer rechten Gesinnung abgegrenzt.

Holocaust-Leugner Irving 
festgenommen
Am 11.September 2005 wurde in Österreich 
der britische Holocaust-Leugner David Irving 
festgenommen. Auf Grund eines Haftbefehls 
des Landgerichts Wien aus dem Jahre 1989 
wurde der 67-jährige, der auf dem Weg zu ei-
nem Stiftungsfest einer Wiener Burschenschaft 
war, um dort einen Vortrag zu halten, in Unter-
suchungshaft genommen.
Irving hatte u.a. behauptet, Hitler hätte von der 
„Endlösung der Judenfrage“ nichts gewusst. 
Für die englische Ausgabe des Leuchter Re-
ports, in dem die Massenvernichtung in den 
Gaskammern von Konzentrationslagern durch 
Zyklon B pseudowissenschaftlich widerlegt 
wurde*, schrieb Irving das Vorwort und leugne-
te darin, dass Juden in Auschwitz massenwei-
se vernichtet wurden.
Am 8. November 1989 stellte das Landgericht 
Wien wegen Verdacht der Betätigung im natio-
nalsozialistischen Sinn einen Haftbefehl gegen 
Irving aus. In Deutschland, Kanada, Australien, 
Südafrika, Italien, Österreich und Neuseeland 
hat er Einreiseverbot.
*sämtliche Punkte des Reports wurden wissen-
schaftlich haltbar widerlegt

Skinhead verurteilt
Ein Skinhead ist Mitte November wegen Poli-
zistenbeleidigung vom Amtsgericht Sangerhau-
sen zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten 
verurteilt worden. Der siebenfach vorbestrafte 
Rechte hatte bei der Auflösung eines Skinhead-
konzerts auf dem Grundstück seines Bruders 
in Sotterhausen im Februar mehrere Beamte 
beleidigt. Der 27-Jährige, der zur Tatzeit auf 
Bewährung war, legte während der Verhand-
lung ein Geständnis ab.

Holocaust-Leugner Rudolf verhaftet
Der Holocaust-Leugner Germar Rudolf wurde 
am 15.11.2005 in auf dem Frankfurter Flugha-
fen verhaftet. Der 42.jährige wurde 1995 vom 
Landgericht Stuttgart wegen Volksverhetzung, 
Beleidigung und Aufstachelung zum Rassen-
hass zu 14 Monaten Haft verurteilt worden. In 
einer 1991 veröffentlichten Schrift, dem „Ru-
dolf-Gutachten“ hatte er behauptet, in dem KZ 
Auschwitz sei nie das Giftgas Zyklon-B ein-
gesetzt worden. Gegen ihn besteht seit 2004 
ein weiterer Haftbefehl wegen rechtsextremis-
tischer Propaganda im Internet. Rudolf hatte 
sich in die USA abgesetzt, wo er Kontakt zu 
anderen Rechtsextremisten und Holocaust-
Leugnern hielt.

Verfahren wegen „Sieg Heil“-Rufen 
vorläufig eingestellt
Weil der Angeklagte zwei weitere Verfahren zu 
erwarten habe, hat eine Richterin des Amtsge-
richts Naumburg das Verfahren gegen einen 
26-jährigen vorläufig eingestellt. Der Angeklag-
te hatte am 11.7.2005 im Naumburger Stadt-
park mehrmals „Sieg Heil“ gerufen. Er müsse 
sich demnächst auch dafür verantworten, dass 
er mit einem Freund bei einem Mann in die 
Wohnung eindrang und Drogenschulden ein-
treiben wollte und ihn dabei bedroht habe.

Black Mosquito Mailorder
Postfach 1134

c/o Antifaschistische Aktion Eckernförde
24331 Eckernförde

www.black-mosquito.de.vu



EIN KESSEL BUNTES
NS-Verherrlichung in Halbe verhindert
Am 12.11. dieses Jahres versammelten sich erneut etwa 1500 Na-
zis in Halbe, um den im 2. Weltkrieg gestorbenen Angehörigen der 
Wehrmacht und Waffen-SS zu gedenken. Neben linken Organisatio-
nen riefen auch die Parteien von PDS bis CDU sowie Gewerkschaften 
zum Protest gegen den Aufmarsch der Rechten auf. Mit Infoständen 
und Live-Musik wurde ein „Tag der Demokratie“ begangen, an dem 
sich BürgerInnen wie Antifas, wenn auch mit unterschiedlichem Hin-
tergrund, beteiligten.
Gegen 13 Uhr sammelten sich die Nazis in der Lindenstraße. Die Ab-
sperrgitter der Polizei wurden jedoch vor der entscheidenden Weg-
abzweigung postiert, so dass sich hunderte Menschen hinter der Ab-
sperrung auf die Straße begaben. Die Polizei räumte den friedlichen 
Protest nicht und die Nazis konnten stundenlang einfach nur rumste-
hen. Gegen 16:30 Uhr verließ einige Rechtsextreme die Geduld – un-
ter „Straße frei für die deutsche Jugend“-Rufen versuchten sie, die 
Polizeiabsperrung zu durchbrechen; nach 50 Metern war Schluss. In-
folge davon kam es zu einigen Festnahmen. Es folgte noch eine Rede 
von Nazianwalt Jürgen Rieger und das Singen des Deutschlandliedes 
mit allen Strophen.

Warum immer wieder Halbe?
Ende des Zweiten Weltkriegs wurden Reste der bei Frankfurt/Oder 
und Cottbus zusammengebrochenen 9. Armee in einem kleinen Wald-
gebiet bei Halbe von sowjetischen Truppen eingekesselt („Kessel von 
Halbe“). Soldaten und Zivilisten, die sich in dem Kessel befanden, bra-
chen schließlich aus und gelangten zur 12. Armee südlich von Pots-
dam. Dabei starben etwa 60.000 Deutsche. Auf dem Waldfriedhof in 
Halbe liegen etwa 23.000 von ihnen begraben. Bis Juni 1945 wurden 
auf dem ehemaligen Schlachtfeld provisorisch Gräber angelegt. Ein 
Pfarrer aus dem Harz setzte sich schließlich dafür ein, dass in Halbe 
ein Friedhof errichtet wurde.
Nach der Wiedervereinigung hat sich das „Heldengedenken“ zum so 
genannten „Volkstrauertag“ neben dem alljährlichen Hess-Gedenken 
in Wunsiedel zu dem Happening schlechthin für die rechte Szene ent-
wickelt. 1990 und 1991 bildeten den Höhepunkt der NS-Verherrlichung 
mit mehreren tausend Teilnehmern, die aus dem gesamten Bundes-
gebiet anreisten. In den folgenden Jahren wurden die Naziaufmärsche 
in Halbe verboten. 2003 scheiterte der Versuch und etwa 700 Nazis 
konnten erneut auf dem Waldfriedhof ihrer „Helden“ gedenken.

Vom Volkstrauertag zum 
Heldengedenken und wieder zurück
Eingeführt wurde der Volkstrauertag in der Weimarer Republik im Jahr 
1922, um den gefallenen deutschen Soldaten des Ersten Weltkrieges 
zu gedenken. Seit 1926 wurde er am fünften Sonntag vor Ostern be-
gangen.
Im Nationalsozialismus wurde er, anders als in der Weimarer Repub-
lik, zum gesetzlichen Feiertag erklärt und in „Heldengedenktag“ um-
benannt. Träger war nun nicht mehr der „Volksbund Deutsche Kriegs-
gräberfürsorge“*, der 1919 den Gedenktag vorschlug, sondern die 
Wehrmacht und die NSDAP. 1945 fand der letzte „Heldengedenktag“ 
statt. 
1950 wurde erstmals wieder der Volkstrauertag durch den Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge im Bundestag in Bonn ausgerichtet. 
Seit 1952 findet er, als Abgrenzung zum Nationalsozialismus, zwei 
Sonntage vor dem ersten Advent statt und erinnert nun an die gefal-
lenen deutschen Soldaten aller Armeen, also einschließlich den NS-
Soldaten. In fast jedem Ort, auf dessen Friedhof Soldaten liegen, wird 
er von VertreterInnen der Stadt/Gemeinde, Militär und BürgerInnen 
begangen, oft auch mit Teilnahme von Nazis, die den Volkstrauertag 



jedoch nach wie vor als „Heldengedenken“ begehen. „Helden“, das sind für sie vor allem die Angehö-
rigen der Wehrmacht und der Waffen-SS und schließt Deserteure, Homosexuelle und Soldaten, die 
nicht überzeugt davon waren, für ihr Vaterland zu sterben, aus.
Neben etwa 23.000 deutschen Soldaten des Zweiten Weltkrieges liegen auf dem Waldfriedhof auch 57 
Deserteure der Wehrmacht begraben, die von der Militärjustiz zum Tode verurteilt wurden, außerdem 
Internierte und Zwangsarbeiter. Wenn Neonazis nach Halbe kommen, um ihren angeblichen Helden, 
überzeugten Nazis, zu gedenken, trampeln sie auf dem Andenken jener rum, die ihnen zum Opfer 
gefallen sind. Doch es ist gleich, ob und wo Rechte den Angehörigen der Wehrmacht und Waffen-SS, 
oder BürgerInnen, Militär und Regierung den gefallenen Soldaten aller Armeen gedenken – es ist eine 
Verunglimpfung der Opfer.

Wie geht’s weiter?
Nachdem zu Beginn des Jahres der „Trauermarsch“ von Neonazis anlässlich der Zerstörung Magde-
burgs im Zweiten Weltkrieg mit etwa 1.000 Teilnehmern - die erste große 
Demo der Nazis in diesem Jahr - nach wenigen Metern von mehreren 
hundert AntifaschistInnen gestoppt wurde und andere große Events des 
Jahres (genauso wie kleinere Demos), wie der Hess-Gedenkmarsch in 
Wunsiedel oder das Fest der Völker in Jena, alles andere als erfolgreich 
für die Nazis abliefen, bildet das „Heldengedenken“ in Halbe den 
Abschluss des Demo-Desaster-Jahres der Rechten. In diesem Punkt 
konnte die Linke dieses Jahr etliche Erfolge verbuchen**. 
Viele Naziaufmärsche wurden gestoppt, einige gingen erst gar 
nicht los. Deswegen auf eine Überlegenheit der Linken 
gegenüber den Nazis zu schließen, scheint jedoch 
ziemlich vermessen, wenn man z.B. bedenkt, 
wie leicht es den Nazis mittlerweile fällt, in 
kürzester Zeit mehr als hundert Teilnehmer 
für Demos auch in den kleinsten Städten zu 
mobilisieren. Erinnert sei hier nur an Schönebeck und Wernigerode. 
Genau hier erleben sie zur Zeit einen Aufschwung, hinter dem wir gar 
nicht mehr herkommen. Die Notwendigkeit, vor allem in kleinen 
Städten antifaschistische Arbeit zu leisten, auch wenn es erstmal nur 
darum geht, sich einem Naziaufmarsch entgegenzustellen, wurde 
scheinbar noch nicht erkannt.
Zudem musste die Linke gerade zum Ende des Jahres feststellen, 
dass es auch den Nazis gelingt, gegen unsere öffentlichen 
Aktivitäten zu mobilisieren. So haben z.B. in Halberstadt am 1.10. 
etwa 100 Nazis versucht, eine „Schöner leben ohne Naziläden“-
Demo anzugreifen. Gerade in den provinziellen Gegenden, wo 
die Nazis immer mehr Zulauf und Rückhalt genießen, müssen 
wir im nächsten Jahr wohl öfter mit solchen Gegenmobilisierungen 
rechnen. Spätestens dann sollte jeder/jedem klar sein, dass es 
auch wichtig ist, sich in den kleineren Städten zu engagieren, 
bzw. die vorhandene Szene zu unterstützen.

Und was ist mit Halbe?
Bis zum Jahr 2010 hat der Hamburger Neonazi Christian 
Worch, das „Heldengedenken“ in Halbe angemeldet. In einigen Foren wird jedoch 
darüber diskutiert, im nächsten Jahr keine zentrale Veranstaltung, sondern viele kleine in den einzel-
nen Städten durchzuführen. Dass dies tatsächlich passiert, ist wohl eher unwahrscheinlich, wenn man 
sich die Reaktion auf die erfolgreichen Proteste in Halbe anschaut. Mit mehr als 20 Strafanzeigen 
gegen PolitikerInnen soll klar gemacht werden, dass man sich an seinem Gedenken in Zukunft nicht 
hindern lassen will. Auch das Motto für 2006 steht schon fest: „Die Vergangenheit strömt in hundert 
Wellen in uns fort!“. 
* Der Verein wurde 1919 zur Wahrung des Gedenkens an Opfer von Krieg und Gewalt gegründet. Zu seinen Aufgaben gehören u.a. die 
Anlage und Pflege von Kriegsgräberstädten im Ausland im Auftrag der Bundesregierung, die Suche nach Kriegsgräbern, Betreuung der 
Angehörigen und die Ausrichtung des Volkstrauertages. Der Verein, der unter der Schirmherrschaft des jeweiligen Bundespräsidenten 
steht, zählt etwa 228.000 Mitglieder und pflegt etwa 2.000.000 Gräber.

** Die Erfolge gehen meines Erachtens nicht nur auf die Kappe der Linken. Vor allem bürgerliche Proteste und das damit verbundene 
Verhalten der Polizei eröffneten der Linken Bewegungsspielräume, die sie auch zu nutzen wusste. Das heißt nicht, dass wir nächstes 
Jahr, wenn wir nicht mehr vom „Gedenkmarathon“ profitieren können, daran nicht anknüpfen können, sondern dass wir im nächsten Jahr 
wohl wieder mit weniger Unterstützung rechnen müssen und uns Gedanken machen müssen, wie wir Naziaufmärsche weiterhin erfolg-
reich blockieren und verhindern können.



In diesem Text möchte ich einen ersten Versuch 
unternehmen, mich mit dem Themen Nation, Na-
tionalgemeinschaft und Nationalismus kritisch aus-
einander zu setzen. Dazu möchte ich ansatzweise be-
leuchten, wann und wieso Nationen entstanden sind 
und welche Vorgänge und Vorraussetzungen für ihr 
Entstehen wichtig und notwendig waren. Das geht 
natürlich nur mit einem Blick in die Geschichte.
Das mag trocken klingen, ist aber meiner Meinung 
nach nötig, um eine ernstzunehmende Kritik an der 
„nationalen Psychose“ formulieren zu können.

Um gleich richtig los zu legen: Nationen sind erdach-
te Gemeinschaften. Das bedeutet, dass Nationen nichts 
„Natürliches“ an sich haben und dass Nationalitäten 
keine vorbestimmten und unveränderbaren Dinge sind. 
Vielmehr gab es verschiedene gesellschaftliche Pro-
zesse, die zu den heutigen Zuständen führten und die 
sich recht gut nachzeichnen lassen.
Noch in der Antike und im Mittelalter gab es nichts, 
was mit den heutigen modernen Bedeutungen von Na-
tionen vergleichbar gewesen wäre. Wurde im Mittelal-
ter oder auch in der beginnenden Neuzeit von Nationen 
gesprochen, war damit die Herkunft aus einer Region 
„in der Fremde“ gemeint. Feste Grenzen, wie sie heuti-
ge Nationalstaaten besitzen, gab es für diese Regionen 
natürlich nicht.
Das Mittelalter kannte auch keine Völker wie Franzo-
sen, Deutsche oder Italiener. Diese entstanden erst im 
Laufe der Zeit. Dabei spielten verschiedene Vereinheit-
lichungsprozesse eine wichtige Rolle, die mal zufällig, 
mal bewusst ausgelöst, größere Regionen kulturell und 
vor allem auch sprachlich aneinander anglich – zur Not 
auch mit Gewalt. 

Die Bevölkerung, die im Mittelalter einzelnen Lehns-
herren, Fürsten oder Königen unterstellt war, zeich-
nete sich zuvor nicht durch identische kulturelle oder 
sprachliche Hintergründe aus, sondern einfach durch 

ihre Zugehörigkeit zum jeweiligen Herrscher. Sich 
über andere Dinge zu definieren, war für das Bestehen 
der kleinen Herrschaftsgebiete unnötig und so gab es 
auch kaum Anstrengungen in diese Richtung.
Die Behauptung der ursprünglichen Existenz von Völ-
kern ist eine von vielen Mythen des Nationalismus.
Die Vorstellung einer gemeinsamen Herkunft, quasi ei-
ner Abstammungsgemeinschaft, erscheint für die Bil-
dung von Nationen und dazugehörigen Völkern oder 
umgekehrt, von Völkern und dazugehörigen Nationen, 
besonders wichtig. Dabei ist es so ziemlich egal, dass 
diese im Grunde nie vorliegt. Solche Auffassungen 
schlagen sich dann auch in Vorstellungen gemeinsa-
mer geschichtlicher Gruppenschicksaale nieder, die als 
Volk oder Nation durchlebt wurden oder noch durch-
lebt werden müssen. Dabei wird Geschichte nicht nur 
gedeutet, sondern auch mal erfunden. Wichtig ist, zu 
verstehen, dass das Interesse nicht in geschichtlichen 
Wahrheiten liegt - es geht immer darum, bestimmten 
Bedürfnissen zu genügen. So kann beispielsweise Ge-
schichte so lange verdreht werden, bis dem „eigenen 
Volk“ angeblich eine Vormachtsstellung zusteht und 
zwar „von Natur aus“. Auch hier handelt es sich um 
Mythenbildung.

Ich will an diesem Punkt aber auch nicht Müde werden, 
zu betonen, dass diese gedachten und zurechtgeboge-
nen Dinge sehr reale Auswirkungen haben und deswe-
gen nicht verharmlost werden sollten. Gerade das Her-
vorheben des „eigenen Volkes“ im Nationalismus hat 
eine sehr blutige Geschichte hinter sich. Nationalismus 
kann dabei als die Auffassung bzw. politische Vorstel-
lung hinter Nationen gesehen werden.

Wie wird die Nationalität Realität?
1# Nehmen wir beispielsweise den Personalausweis. 
Mein Perso zeichnet mich ganz offiziell als „deutsch“ 
aus, ob ich will oder nicht. Zahlreiche Einrichtungen 
und allem voran die Gesetzgebung schreiben mir auf 



dieser Grundlage bestimmte Privilegien und natürlich 
auch Pflichten zu. Dabei gibt es einheitliche Regelun-
gen für beispielsweise alle „Deutschen“, EU-Bürger, 
etc. und natürlich auch für Menschen, die nicht in die-
se Muster passen. Diese Ungleichbehandlung kann für 
die Betroffenen mitunter sehr unangenehme Folgen 
haben.

2# Bleiben wir beim Perso. Er schreibt mir quasi 
„von Außen“ meine Identität vor. Das ist eine Art der 
„Fremdzuschreibung“, gegen die ich zudem auch recht 
wenig machen kann. Dies kann aber nicht nur durch 
Einrichtungen, sondern auch durch Personen erfolgen. 
Wenn mich quasi andere Menschen als „Franzose“ be-
greifen und sie mir deswegen beispielsweise besonders 
zuvorkommend oder ablehnend gegenüberstehen wür-
den, unabhängig ob sie mich kennen oder nicht, würde 
für mich „Französisch-Sein“ spürbar werden. Solche 
Einstellungen haben viel mit Vorurteilen zu tun, also 
Urteilen, die über andere gefällt werden ohne sie wirk-
lich zu kennen. Besonders negativ kann sich das aus-
wirken wenn Menschen deswegen schlecht behandelt 
oder gar erniedrigt werden.

3# Jetzt habe ich zwei Beispiele genannt in denen von 
Außen auf mich eingewirkt wird. Doch sich auf be-
stimmte nationale Zugehörigkeiten zu beziehen, kann 
genauso von den Menschen selber ausgehen. Es ist 
nichts ungewöhnliches, wenn Menschen sagen, sie füh-
len sich als „Deutsche“, „Franzosen“, „Spanier“ und 
und und. Sie verbinden damit dann oft eine bestimmte 
Vorstellung vom „Deutsch-“ oder auch „Französisch-
Sein“, mit der sie sich identifizieren. Gemeinhin kann 
dies als Nationalismus benannt werden.

Es ist aber grundsätzlich nichts daran zu beanstanden, 
wenn Menschen sich auf Gruppen beziehen oder sich zu 
solchen zusammenschließen. Der Mensch ist schließ-
lich ein soziales Wesen und damit ist ein wesentliches 
Merkmal unseres Lebens das Zusammenleben mit an-
deren Menschen. Aber gerade die enorme Mythenbil-
dung des Nationalismus und der Hang, damit die eige-
ne Gruppe bzw. das eigene „Volk“ höher zu stellen als 
andere Menschen, sind absolut kritikwürdig.

„Wie setzte sich die Nation nun durch?“
Im Mittelalter existierten zahlreiche kleine Herrschafts-
räume mit häufig wechselnden Besitzern und ohne fes-
te Grenzen. Dies hatte viel mit Konkurrenzkämpfen zu 
tun, die untereinander tobten. Eine zentrale Machtins-
tanz, wie beispielsweise in Form eines Königs, etab-
lierte sich erst mit der Zeit. Ausschlaggebend ist, dass 
diese Instanzen sich dann längere Zeit hielten und so-
mit in der Lage waren gewisse allgemeingültige Ord-
nungen und Regelungen einzuführen. So wurde zum 

Beispiel eine allgemeine Gesetzgebung und Währung 
geschaffen. Ausschlaggebend war die Errichtung ei-
ner Bürokratie, also einer Verwaltungsstruktur für das 
Herrschaftsgebiet. Auf verschiedenen Ebenen wurden 
so Grundsteine für eine Art von „vorherrschender“ 
Kultur gelegt, die das Wesen des Herrschaftsgebietes 
bzw. das Wesen seiner Bevölkerung darstellen sollte.
Auch Fortschritte in der Kommunikation, wie beispiels-
weise durch den Buchdruck, trugen ihren Teil dazu bei, 
eine Art „Massenkultur“ zu ermöglichen.
Ausschlaggebend für das entstehen der Nationen in ih-
rer modernen Bedeutung war schließlich ein Wandel 
der Bevölkerung von einer unmündigen Masse, die zu 
Folgen hatte wenn der König dies oder jenes im Sinn 
hatte, zur teilhabenden und auch mitbestimmenden Ge-
meinschaft. Die französische Revolution und die damit 
verbundene Emanzipation der bürgerlichen Gesell-
schaft spielte dabei eine große Rolle.

Was bleibt ist Kritik
Dieser kurze und teilweise unvollständige Ausflug in 
den Themenbereich Nationen und Nationalität war hof-
fentlich im Ansatz in der Lage zu vermitteln, dass Na-
tionen und Nationalitäten keine vorherbestimmten und 
festen Gegebenheiten sind. Sie sind Konstrukte bzw. 
Erfindungen, hinter denen bestimmte Interessen stehen 
und deren Entstehung sich recht gut in der Geschich-
te nachvollziehen lässt. Doch Nationen sind nicht nur 
erdacht, sie sind auch begrenzt. Das heißt, dass auch 
der „freundlichste Nationalist“,  seine Nation nie als 
Heimat für alle Menschen begreifen wird, sondern er 
oder sie immer eine Unterscheidung in „das Eigene“ 
und „das Fremde“ treffen wird. So besteht die Nati-
on auch immer nur in Abgrenzung zu anderen Natio-
nen. Auch wenn die Hoffnungen des gesellschaftlichen 
Fortschritts an die Idee der Nationen hoch waren, so 
müssen wir doch heute feststellen, dass Nationalstaat-
lichkeit nicht in der Lage war bestehende Widersprüche 
aufzuheben. Besonders die Bedeutung ethnischer Co-
des bzw. ethnischer Identitäten hat in letzter Zeit eher 
zu als abgenommen. Die platte ethnische Massenmo-
bilisierung der „Du bist Deutschland“-Kampagne dürf-
te bei der/dem ein/en oder anderen noch in den Ohren 
klingeln. Eine linke Perspektive kann in meinem Ver-
ständnis nur außerhalb von Konstrukten wie Nationen 
oder Völkern liegen, bei denen die Ausgrenzung von 
anderen Menschen immer schon mitgedacht wird.

Grenzenlose Solidarität! 
Etwas besseres 
als die Nation!



KONZERTE / PARTYS / FESTIVALS 21.12.2005 KONZERT UND FILM / BERLIN
Kato
“Migration Beats” mit Black Baudelaire (HipHop 
from Senegal, France, Spain). Film: „No Lager 
Action“ (Umbruch) - ein Bericht, der den inter-
nationalen Widerstand gegen Flüchtlingslager 
und Abschiebegefängnisse in den Mittelpunkt 
rückt

23.12.2005 KONZERT / MAGDEBURG
Mikrokosmos
Don Vito, Gitarre und Schrank und Lemma Gla-
mour Band

26.12.2005 KONZERT / MAGDEBURG
Mikrokosmos
Anacondas - Surfrock aus Amsterdam

29.12.2005 KONZERT / BERLIN
Thommy-Weißbecker-Haus
Bambix + Dead End Famous

30.12.2005 KONZERT / MAGDEBURG
Mikrokosmos
The Legendary ThrashfestivalVOL.VII

30.12.2005 KONZERT / MAGDEBURG
Projekt7
Gem + Cuzco

30.12.2005 KONZERT / POTSDAM
Archiv
Cyruss + Support

31.12.2005 AFRIKANISCHE DISCO / 
MAGDEBURG
Afroshop Donala (im EineWeltHaus)
Afrikanische Nacht – Disco, Silvester feiern! 
Eintritt : 3 Euro

31.12.2005 KONZERT / QUEDLINBURG
Carola-Bar
The Yucca Spiders

06.01.2006 KONZERT / BERLIN
Kastanienkeller
Koyaanisqatsi + Burned out + Six Year Plane

15.01.2006 KONZERT / HALLE
Reil78
Gatechien + don vito

20.01.2006 KONZERT / BRAUNSCHWEIG
Nexus
Oropax Nr.1 Release-Party mit Ira

27.01.2006 KONZERT / BRAUNSCHWEIG
Nexus
schneller autos organisation

28.01.2006 KONZERT / HALLE
Reil78
Baal + bury my sins + mayra

16.12.2005 KONZERT / MAGDEBURG
Mikrokosmos
Turbostaat

16.12.2005 KONZERT / BRAUNSCHWEIG
Nexus
Supernichts + Chefdenker

16.12.2005 KONZERT / DRESDEN 
Az Conni
Framestar + Brood

17.12.2005 KONZERT / MAGDEBURG
Projekt7
Blues Brother Castro + Offmade

17.12.2005 KONZERT / QUEDLINBURG
Reichenstraße
The Crushing Caspars, Full Speed Ahead, A 
Traitor Like Judas

17.12.2005 SOLIPARTY / BERLIN
K9 (Kinzigstr. 9, Friedrichshain)
zu Gunsten der kriminalisierten Antifaschistin-
nen in Potsdam (Fall Julia) und der Antifa TU 
Los Exkisos, Bandylegs, Skavache, anschlie-
ßend 

18.12.2005 KONZERT / BRAUNSCHWEIG
Nexus
The Pedestrians + Paperboat

23.12.2005 KONZERT / BRAUNSCHWEIG
Nexus
The Very Job Agency +  VEHICLE



SONSTIGES
20.12.2005 FILM / MAGDEBURG
17 Uhr / EineWeltHaus
„Mondlandung“ Ca. zwei Millionen Russland-
deutsche leben in Deutschland. Der Spielfilm 
„Mondlandung“ erzählt mit dokumentarischem 
Anspruch von ihrem Lebensgefühl, von ihren 
Niederlagen und von ihren Träumen.

21.12.2005 FILM / MAGDEBURG
19 Uhr / Thiembuktu
GipfelstuermerInnen - Dokufilm zu den Protes-
ten gegen den EU-Gipfel in
Koeln 1999

12./15./16.01.2006 THEATER / 
BRAUNSCHWEIG
Nexus
pecco ergo sum - ich sündige, also bin ich

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 / MAGDEBURG
Knast / ab 18 Uhr
Trommelworkshop

Jeden Dienstag TREFFEN / MAGDEBURG
Cafeteria Uni-Bibliothek / 19 Uhr
Treffen der studentischen Antikriegsgruppe / 
Infos auf: www.antikriegsgruppe.d

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 2. und 4. Donnerstag TREFFEN / 
MAGDEBURG
Blaue Welt Archiv / 20 Uhr
Treffen der FAU Ortsgruppe Magdeburg

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 10 – 13 Uhr

... so hieß die letzte Veröffentlichung der Bremer Emo-Punkband Koyaanisqatsi, die im Oktober 2004 er-
schien und so könnte vielleicht auch ihre geplante Tour benannt werden. Anfang des Jahres gab es einen sehr 
drastischen Einschnitt in das Leben der Bandmitglieder und ihrer FreundInnen. Am 16. Januar 2005 nahm 
sich der Schlagzeuger der Band, Mitch, das Leben. Noch im November 2004 war die Band in Magdeburg zu 
Gast und spielte ein Solikonzert zusammen mit Kobayashi und Bite The Bullet für die Antifa-Demo, welche 
am 15. Januar 2005, also einen Tag vor Mitchs Tod, in Magdeburg stattfand. Koyaanisqatsi bestanden seit 
1998. Nach dem Tod von Mitch zog sich die Band lange zurück und ließ nicht mehr viel von sich hören. 
Nun kehrt die Band, wie schon erwähnt, für eine kleine Tour zurück. Unterstützt wird sie dabei durch zwei 
Freunde an Schlagzeug und Gitarre. Wer also Koyaanisqatsi ein letztes Mal live erleben will, dem seien die 
folgenden Termine wärmstens ans Herz gelegt.
31.12.05   Göttingen - T-Keller / 05.01.06   Leipzig - Zoro / 06.01.06   Berlin - Cafe Morgenrot
Alle Termine findet ihr auf www.strassenkehrer-abm.org

ACTION

31.12.2005 SILVESTER KNASTDEMO / 23.15 Uhr / U-Bhf. Turmstrasse (Moabit)
„Für eine Gesellschaft ohne Knäste!“ Wie in den vergangenen Jahren wird es auch dieses Jahr wieder eine 
Demonstration zum Knast in Moabit geben.





Ein paar Worte zu den Bildern in diesem Heft:
Ihr wisst ja was nun eigentlich kommt, wir stellen euch 
an dieser Stelle eigentlich die KünstlerInnen vor, deren 
Bilder ihren Weg in das Heft gefunden haben. Das fällt 
heute mal anders. Das Cover haben wir diesmal sel-
ber verbockt und auch einige der anderen verwendeten 
Bilder erlitten ein ähnliches Schicksal. Einige davon 
wurden stundenlang mit Photoshop gequält. Für das 
Bild von der Rückseite können wir nichts. Das ist von 
Becky Cloonan. Bilder von ihr findet ihr auf www.est-
rigious.com/becky. Wir haben da nur selber ein wenig 
drin rumgefuscht.

Ansonsten seid ihr natürlich aufgefordert uns eure ei-
genen Machwerke zur Verfügung zu stellen, damit ihr 
dann auch mal ganz groß rauskommt.

besser gehts nicht:
turbostaat - schwan CD
                 - flamingo CD
poison the well - the opposide of december LP
anatol - rette sich wer darf CD
protestera - kampen gar vidare LP
nofx - punk in drublic CD
AEROSOLE

das rotiert gerade:
turbostaat - schwan CD
maniac street preachers - if you tolerate this 
your children will be next CD
mixtape von schmelz
endstand - never fall into silence
cpt. jack sparrow

Das Allerletzte
 

04.01. 2006 VORTRAG / BERLIN
Begegnungsstätte Pro (Kiefholzstr. 275) / 18 
Uhr
„Bunt und braun - Völkischer Sozialismus im 
Weltbild der extremen Rechten“. Nazis geben 
sich gern als Globalisierungsgegner und Anti-
kapitalisten aus und propagieren einen „natio-
nalen Sozialismus“. Dass ihr Sozialismus mör-
derisch ist sowie „Nicht-Deutsche“ ausgrenzt 
und sie letztlich nur antisemitisch, völkisch und 
rassistisch denken, zeigt der Vortrag auf.

07.01.2006 INFOVERANSTALTUNG / 
BERLIN
Waf-Salon
 „Was geht eigentlich in Potsdam...?“ In Pots-
dam wird derzeit gegen 5 Antifaschisten we-
gen „versuchten Mordes“ ermittelt, weil sie 
angeblich einen Nazi mit einem sogenannten 
„Totschläger“ attackiert haben sollen. Der Nazi 
erlitt bei der Attacke leichte Verletzungen. Über 
Nazistrukturen in Potsdam und den aktuellen 
Stand des Verfahrens informiert die Soligruppe 
Potsdam.

21.01. INFOVERANSTALTUNG / BERLIN
Octopussy
Kunst & Kommunikation Vol. 2  Zum zweiten 
Mal gibts Lesung, Konzert und DJs auf ein-
mal.

INFOVERANSTALTUNGEN / VORTRÄGE 
UND DISKUSSIONEN




