


Hallo Leute,
ich sag ma: richtig geil! Das Basteln dieser 
Ausgabe hat unglaublich viel Spaß gemacht. 
Wir sind grad wahnsinnig motiviert, so dass 
die Ausgabe 2 Wochen nach Erscheinen der 
Nummer 6 schon fast fertig war und wir uns 
kurzerhand entschieden haben, die Nummer 
7 um 4 Seiten zu erweitern.
Zudem freut es uns, dass wir euch diesmal 
ein qualitativ etwas hochwertigeres Heft prä-
sentieren können: 2 von 4 Blätter sind dies-
mal beim Copy-Shop unseres Vertrauens 
ausgedruckt worden, sodass das Cover und 
einige Bilder diesmal besser zu sehen sind. In 
diesem Zusammenhang vielen Dank an die-
jenigen, die das durch Sponsoring möglich 
gemacht haben. namentlich das Krautwells, 
das AIP und das Copy-Team. Fette Props an 
die Leute!
Wir denken, dass uns diese Ausgabe optisch 
auch um Einiges besser gelungen ist. Wäh-
rend Nummer 6 sehr textlastig war, haben wir 
diesmal viel Wert auf Layout gelegt. Aber 
entscheidet selbst, was euch besser gefällt.
Kritik, Anregungen, Vorschläge, Einwän-
de, Beiträge usw. könnt ihr wie gewohnt an 
contact.restlessyouth@gmail.com schicken. 
Alte Ausgaben gibt es nach wie vor auf www. 
restlessyouth.wordpress.com
Viel Spaß beim Schmökern,
eure restless youth crew



Anti-Flag – Bright Lights Of America 
(RCA/Sony BMG 2008) 
Mir ist es ja fast scheißegal ob ne Band jetzt einen 
Mayor Deal hat oder nicht. Dass die Polit-Punker 
von AF nun aber bei Sony BMG sind, finde ich 
aber trotzdem witzig und merkwürdig zugleich. 
Ein Deal mit Epitaph oder so wäre wohl näher an 
der Zielgruppe gewesen. Na gut, egal. Die Plat-
te ist musikalisch jetzt wahrlich keine Überra-
schung. Auch keine negative. Punkrock Hymnen 
non Stopp, Chöre, eingängige Gitarrenriffs. Etwas 
zu pathetisch finde ich den Kindergesang bei „The 
Ink and The Quill“ - Tränendrüse. Wär die ande-
ren Platten mochte, wird auch diese lieben. Leider 
textlich wie geschaffen für Menschen die ihren 
Anti-Amerikanismus füttern wollen. But don`t 
forget: These guys are american und die Texte er-
sätzen kein gutes Buch!  

Against Me! – New Wave (Warner 2007) 
Searching For A Former Clarity war ein 43 minü-
tiger Ohrwurm irgendwo zwischen Punkrock und 
Folk. So stieg die Spannung auf New Wave. Und, 
was soll ich sagen, es ist ein schönes Album. Also 
wen der Major-Deal nicht juckt und das alles et-
was weniger kantig ist als „früher“, ist gut beraten. 
Wen`s juckt: einfach ne frühere Platte besorgen.  

Comeback Kid – Broadcasting (Victory 2007) 
Wenn du die erste Comeback Kid hattest, brauchst 
du nicht weiter lesen. Du wirst die aktuelle Schei-
be eh schon haben. Ja CK sind bei Victory gelan-
det. Und das hört man – selten eine so fette Pro-
duktion gehört. Die Shouts verursachen fast ein 
Echo während die wirbelnden Gitarren alles nach 
vorne treiben. Wenn du das anders hörst: Kauf dir 
neue Boxen! It`s something about oldschool HC 
meets youthcrew.  

Deathwish Live Series 02 – Converge 
(Deathwish Inc. 2008) 
Das Ganze ist ein Live-Mitschnitt von Converge 
aus dem Jahre 2005. Schönes Set das zeigt wie 
rasend schnell diese Band spielt, was Breaks und 
Moshparts sind. Qualität könnte besser sein – aber 
Hey, es ist live und vor allem for free. Den Down-
loads gibt’s hier: www.deathwishinc.com   

Egotronic – Lustprinzip (Audiolith 2007) 
Nachdem die Songs des ersten Albums zum 
Soundtrack für viel zu viele Antifa-Demos gewor-
den ist, gibt es nun Nachschlag von Torsun und 
Co. Alles wirkt etwas professioneller und irgend-
wie büßt die Band dadurch auch etwas von ihrem 
Punkflair ein. Ob das gut oder schlecht ist? Keine 
Ahnung. Die Platte macht Spaß und die Band fei-
ert kräftig mit und das zählt!   

Escapado - Initiale (Grand Hotel 2007) 
Screamo aus Deutschland auf dem Kettcar-Label? 
Klingt erstmal ziemlich schräg. Die Platte dage-
gen klingt gewohnt gut. Zwar wird hier nicht ge-

rade das Genre neu definiert aber in einer Flut aus 
oft gesichtslosem 4/4-HC (Das Earth Crisis wie-
der touren (müssen) sollte zu Denken geben) eine 
angenehme Abwechslung. Für die etwas andere 
80s-Party.

Nada Surf – Lucky (City Slang 2008) 
Popmusik ist Bürgerkrieg für dich? Dann ließ lie-
ber nicht weiter und selbst Schuld! Ja Nada Surf 
sind Pop. Einfach wunderschön was die Band hier 
mit dem fünften Studioalbum abliefert. Da können 
Coldplay und Co kacken gehen. Die Melodien, 
Songwriting – da stimmt einfach alles. Hymnen 
für den kommenden Sonnenschein: 
See These Bones & Whose Authority

Pelican – City of Echos 
(Hydra Head 2007) 
Du kannst mit dem Begriff 
Gitarrenwand was anfangen? Gut. 
Atmosphäre ist für  dich mehr als 
Schutz gegen tödliche ultraviolette
Strahlen?  Besser. Wer ne  Band 
haben will, die nicht wie Isis 
oder Neurosis klingt, 
sondern in derselben Liga 
spielt, kann  zugreifen.

Strike Anywhere – 
Dead FM 
(Fat Wreck 2006) 
Eigentlich ne gute Platte. Klingt 
definitiv nach Strike Anywhere, wie 
man sie kennt, nur etwas glatter als  
gewohnt. Irgendwie rauscht die 
Platte aber ziemlich an mir vorbei. 
Die Vorgänger Scheiben hab ich 
hoch und runter gespielt aber  Dead 
FM langweilt mich bisweilen sogar. 
Ne solide Platte für Leute, die die 
anderen noch nicht haben aber leider
ohne solche Hits wie To The World.  
Schade.

This Is Hell – Misfortunes  
(Trustkill 2008) 
Sing-A-Longs,  melodische 
Gitarrenwände, Sing-a- longs, 
zwischendurch gut am Rocken,  
Sing-a-longs … Ach Scheiße, 
TIH  sind gut. Verdammt gut. 
Hier wird kein  Genre neu 
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definiert oder sonst was,  sondern einfach ein fettes 
Stück  Oldschool Hardcore abgeliefert. Wer  seine 
Comeback Kid und Modern Life  Is War Scheiben ka-
putt gehört hat,  kann sich getrost diese Scheibe zule-
gen.

Turbostaat – Vormann Leiss  (Warner 2007) 
An der Platte scheiden  sich die Geister. Nicht das sie 
schlecht  klingt aber der Mayor-Deal der Jungs  stößt 
einigen sauer auf. Der Sound ist  etwas glatter, Stich-
wort poppig und die  Texte gewohnt kryptisch. Also  
eigentlich ne runde Sache. Und die Miete können sie 
davon auch  bezahlen. Ist doch schön.

IdrawESCAPEplans
-----------------------------------------------------------

Chimaira - Resurrection
(Nuclear Blast)
Ganz  heiße  Scheibe!  Chimaira  haben es tatsächlich 
geschafft,  dem krachigen Vorgänger noch eins drauf-

zusetzen. Das Album ist wie der 
Vorgänger ein riesen Brett, das 
einem gnadenlos um die Ohren 
gehauen wird, allerdings sorgt 
es mit seinen geradezu apoka-
lyptischen      Melodien     für 

ausreichend Abwechslung und 
brennt sich regelrecht ins Hirn

ein. Laut hören! 
Greatest Hits: „Resurrection“

und „End It All“.

reinsten Gewissens behaupten, dass es sich auch dieses 
Mal wieder lohnt, die Anlage anzuschalten. Teilweise 
genauso auf die Fresse wie der Vorgänger, dann auch 
wieder klare Gesänge (”Demon(s)”), die eindeutig 
vom Vorgänger unterscheiden, aber immer geradeaus 
und durchweg überzeugend.
Jeder Song ein Hit.

Diecast - Internal Revolution
(Century Media)
Nach dem Vorgänger “Tearing down your blue skies”, 
welcher mir viel zu eintönig war, präsentieren sich 
Diecast hier mit einer wirklich ordentlichen Tracklist. 
Ein recht fresher, wenn auch nicht sehr ausfallender, 
Metalcore-Song als Opener, dann mit “Never Forget” 
eine Spur schärfer um schließlich mit “Hourglass” fast 
nur Clear Vocals hinzulegen, die allerdings nicht mehr 
so aufgesetzt wie noch beim Vorgänger wirken. Ins-
gesamt eine recht abwechslungsreiche Scheibe, deren 
Melodien auch irgendwie im Kopf bleiben - ob man 
will oder nicht.
Mein Favorit: „Fractured“. 

Poison the well - Versions
(Ferret Music)
Ich muss es vorweg nehmen: ich bin enttäuscht. “The 
Opposite Of December” war eines der ersten melo-
dischen Hardcore-Alben, die mir zu Ohren gekom-
men sind und wahrscheinlich bin ich genau von dieser 
Scheibe noch wahnsinnig verwöhnt. Doch schon der 
Opener von „Versions“ ließ mich schief dreingucken 
und spätestens bei “Breathing’s for the birds” war mir 
klar, dass das nicht meine Platte wird. Da ist einfach 
die Luft raus. Viel zu viel clear vocals, so dass das 
Ganze geradezu poppig wirkt und wenn man denkt, 
jetzt geht es vielleicht doch los, wird man wieder aus-
gebremst. “You will not be welcomed” hab ich dann 
nach dem ersten Mal gar nicht mehr gehört.
Mein Tip: wenn ihr Poison The Well genießen wollt, 
haltet euch an “The Opposite Of December”.

Walls of Jericho - With Devils Amongst Us All
(Roadrunner Records)
Auch hier wurde mit dem Vorgänger “All hail the dead” 
die Messlatte schon sehr hoch gelegt. Und auch Walls 
Of Jericho haben es geschafft, noch einmal nachzule-

gen. Grundsätzlich wird das Terrain -
 Hardcore soweit das Ohr reicht - 

natürlich nicht verlassen. Aber nach den 
ersten Clear Vocals bei “The Haunted” 

folgt mit “No Saving Me” doch tatsächlich 
noch eine Ballade.

Auf jeden Fall hörenswert!
Bloß nicht skippen: „With Devils Amongst Us All“.

new kid on the blog

Platten

Darkest Hour - 
Deliver Us

(Victory  Records)
Immer noch völ-
lig in und weg 
von “Undoing 
Ruin” hörte ich 
gespannt in die ak-
tuelle Scheibe von 
Darkest Hour rein 

und kann 



zettel können jetzt alle Menschen draufschreiben, was 
sie sich wünschen bzw. welche Sachen sie gerade brau-
chen. Die Topfmenschen sammeln die Wunschzettel 
wieder ein und zählen alles genau zusammen. Dann sa-
gen sie den Fabriken, was die Menschen brauchen und 
wie viel sie davon herstellen müssen. und am Ende des 
Monats kriegen alle Menschen genau gleich viel Geld 
aus dem Topf. Den Topf nennen die Menschen jetzt 

„Nein, nein, das ist nicht der Kommunismus.“
KOMMUNISMUS
kleine geschichte, wie endlich alles anders wird. von bini adamczak

doch lieber Topf statt Staat, weil 
es eben nur ein Topf sein soll. So 
können sich alle gleich viel kaufen. 
Jetzt gibt es keine Menschen mehr, 
die 8-mal in der Woche ins Kino 
gehen können. Und es gibt keine 
Menschen mehr, die nur einmal in 
der Woche ins Kino gehen können. 
Sondern alle können 5-mal in der 
Woche ins Kino gehen. Das freut 
die Menschen, denn sie gehen ger-
ne ins Kino. Tagsüber stellen sie 
die Sachen her, die sie abends auf-
essen. Und die Topfmenschen ma-
chen nichts anderes, als die Sachen 
zu verwalten. So leben sie eine 
gute Zeit lang. Aber nach einer 
Weile machen die Topfmenschen 
immer unglücklichere Gesichter, 
wenn sie in die Fabriken kommen 
um die Wunschzettel abzuholen. 
Denn soviel, wie sich die Men-
schen wünschen, können ihnen 
die Topfmenschen gar nicht ge-
ben. Denn soviel wird gar nicht hergestellt. Also sagen 
die Topfmenschen zu den Menschen in den Fabriken, 
dass sie mehr arbeiten müssen, damit sie mehr herstel-
len und die Wunschzettel erfüllt werden können. Und 
weil die Wunschzettel nicht kürzer werden, sondern 
eher länger – denn die Menschen haben viele Wünsche 
– müssen die Menschen immer und immer mehr arbei-
ten. Und nicht nur mehr, sondern auch schneller. Da 
ächzen die Fabrikmenschen, denn sie haben noch nicht 
einmal mehr genug Zeit, um während der Arbeit Wür-
felspiele zu spielen oder mal ein Nickerchen zu halten. 
Die Topfmenschen aber sagen, dass sich die Fabrikme-
nschen noch mehr anstrengen müssen und mit der Zeitz 
ist die Abriet wieder so anstrengend und langweilig wie 

früher (im Kapitalismus). Jetzt könnten sich die Men-
schen natürlich zusammensetzen und sagen: „Wir wol-
len doch nicht so viel arbeiten. Warum wünschen wir 
uns nicht einfach ein bisschen weniger, dann müssen 
wir uns auch nicht so anstrengen.“ Aber wenn die Men-
schen sich zusammensetzen, dann ist das in der Fabrik 
oder im Kino und da wollen sie lieber über andere The-
men reden. Über ihre Wünsche reden sie eigentlich nur 
mit den Wunschzetteln, deswegen entscheiden sie auch 
nicht alle zusammen, was sie brauchen und wie viel 
sie herstellen wollen, sondern jede entscheidet für sich 
alleine. Und deswegen kommt auch keine auf die Idee, 
sich weniger zu wünschen, weil sie denkt, dass die an-

deren sich weiter ganz viel wün-
schen und sie also sowieso ganz 
viel arbeiten muss. Die Einzigen, 
die einen Überblick darüber ha-
ben, wie viel gewünscht wird und 
wie viel hergestellt werden muss, 
sind die Topfmenschen. Und weil 
die auch Menschen sind und auch 
Wünsche haben, fangen sie an, ihre 
Wunschzettel ganz oben auf den 
Wunschzettelstapel zu legen. Erst 
nur manchmal und ganz heimlich, 
dann immer öfter und schließlich 
immer. So kommt es, dass die 
Wünsche der Topfmenschen am 
häufigsten erfüllt werden. Weil 
die Topfmenschen als Einzige ei-
nen Überblick haben, können sie 
beeinflussen, was und wie viel 
hergestellt wird. Und so werden 
sie immer mächtiger und reicher, 
während die Fabrikmenschen im-
mer mehr arbeiten und ihre Wün-
sche immer seltener erfüllt bekom-

men. Da sagen die Menschen: „So haben wir uns das 
aber nicht vorgestellt. Wir wollten doch alles selbst 
entscheiden und jetzt entscheiden doch nur die Topf-
menschen. Und statt miteinander zu reden, reden wir 
mit den Wunschzetteln.“ „Genau“, rufen andere Men-
schen aufgebracht und reiben sich ihre Rücken, die von 
der vielen Arbeit ganz weh tun: „jetzt werden wir zwar 
nicht mehr so von den Dingen beherrscht, aber dafür 
wieder von den Menschen. Und das ich auch nicht viel 
besser.“ Da schütteln die Menschen den Kopf und sa-

gen: „Nein, nein, das ist nicht der Kommunismus.“
ISBN-10: 3-89771-430-2, 80 Seiten, 8,00€
zu bestellen auf www.unrast-verlag.de

Als die Menschen am nächsten Mitag
 in die Fabrik kommen, liegen dort  

schon  große  Wunschzettel  für  sie
   bereit.  Die haben  die  Topfmenschen 
dort hingelegt. Und auf diese Wunsch-“

5Buchtip



Hack the Sack
Die US-Amerkinaer John Stalberger und Mike Marshall erfanden Foot-
bag in den 70er Jahren unabhängig voneinander neu. (Neu deswegen, weil 
bereits die Maya Footbag ähnliche Spiele spielten.) Nach einer Knieope-
ration hatte Stalberger eine Socke mit Mais gefüllt, um sie mit den Füßen 
zu jonglieren und somit sein Bein möglichst einfach zu trainieren. Als sich 
beide 1972 zum ersten Mal trafen, gaben sie dem Spiel den Namen Hack 
the Sack und entwickelten die Idee, es weltweit als Sportart zu etablieren. 
Nachdem sie mit verschiedenen Füllungen und Stoffen rumexperimentiert 
hatten, nannten sie es in Footbag, und den Ur-Prototypen des heutigen 
Balls, einen 2-Panel Lederball gefüllt mit kleinen Plastikkugeln, in Hacky 
Sack um. Heute gibt es verschiedene Balltypen, aus verschiedenen Stoffen, 
mit unterschiedlich vielen Panels und mit verschiedenen Füllungen, für die 
Footbag nach wie vor die Sammelbezeichnung ist. 
Ging es Anfangs nur darum, den Ball immer wieder in die Luft zu schießen 
und zu verhindern, dass er den Boden berührt, entwickelten sich mit der 
Zeit nunmehr 5 verschiedene Formen aus dem Spiel.

How to play
Circle Kicking ist wohl der Beginn eines jeden Footbag-Players: man 
stellt sich einfach in einer kleinen Gruppe im Kreis auf und spielt 

mein Footbag ist wichtiger als Deutschland
Es sieht schon ziemlich cool aus, wenn die Footbag-Profis loslegen. Bei den wie ein wilder Tanz aussehenden 
Performances sieht man oft kaum noch den Bag, so schnell sind die Meister des Sandsäckchens. Doch ob du nun 
Anfänger, Freizeit-Player oder Profi bist, ist beim Spaß am Footbag egal, da einige Tricks recht einfach zu erler-
nen sind. Du hast z.B. bestimmt ziemlich schnell raus, wie du den Ball am besten mit dem Fuß auffängst.
Das Spiel eignet sich wunderbar, um Fitness und Koordination zu trainieren. Aber Vorsicht: wer bisher seine Tage 
damit verbracht hat, vor der Glotze zu sitzen oder Playstation zu zocken, kriegt beim ersten Mal mit Sicherheit 
einen ordentlichen Muskelkater.

In unserer neuen Sparte „…wichtiger als deutschland“ 
wollen wir euch in den nächsten Ausgaben verschiedene 
Dinge und Aktivitäten vorstellen, an denen wir persönlich 
ziemlich viel Spaß haben. Aber warum sind diese Sachen 
„…wichtiger als deutschland“, werdet ihr euch jetzt 
vielleicht fragen. Weil es uns auch darum gehen soll, 
Begriffe wie Kultur bzw. Jugendkulturen zu untersuchen 
und mit Inhalten zu füllen. Es geht um Dinge, die auf die 
ein oder andere Art zu uns gehören, auf die wir uns ohne 
nationalistisches Geschwafel positiv beziehen und die 
für uns mehr sind, als eine leere Hülle. Dinge, die Teil 
unseres Lebens sind, ja uns und unser Leben überhaupt erst ausmachen.
Wir leben inmitten eines fast unendlich großen (jugend-)kulturellem Angebots, voll 
von Identifikationsmöglichkeiten aus denen wir bunt gemischt unsere Identitäten zusammenbasteln (kön-
nen). Sich als „Skater“, „Punk“, „Vegetarier“ oder sonst was zu verstehen, sagt eine ganze Menge aus. 
Mit wem man abhängt, was man mag oder nicht mag usw.. „Deutsch“ hingegen, ist eine Identifikation mit 
einer persönlich weitgehend unbekannten Gemeinschaft und Eigenschaften, die mit einem selber kaum 
noch was zu tun haben. Es ist eben total egal, woher beispielsweise deine Lieblingsband kommt. Wichtig 
ist, dass du sie magst.
Aber erstmal genug von der Theorie. Eine tiefer gehende Auseinandersetzung mit dem Thema findet ihr 
in einem der nächsten Hefte.
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sich den Ball gegenseitig zu. Weil die Regeln so schön einfach und einfach schön sind, zitier ich sie mal:
„Jeder darf mitspielen

Hat jeder Spieler in der Runde den Bag einmal berührt, ist das ein „Hack”
Fällt der Bag auf den Boden, so ist er immer einem Mitspieler einzuwerfen, Selbstangaben sind Tabu

Die Schwerkraft siegt immer! D.h. wem der Bag runterfällt, braucht sich nicht dafür zu entschuldigen.“ 
In der Disziplin Footbag Net wird im Einzel oder Doppel über ein auf 1,50m gespanntes Netz gespielt. Im Einzel 
darf der Ball 2 Mal, im Doppel 3 Mal berührt werden. Das Spielfeld ist 6x13 Meter. Die Regeln sind teilweise 



dem Volleyball, teilweise dem Badminton entlehnt: der Aufschlag wird 
im Doppel pro Aufschlagwechsel vom gleichen Spieler ausgeführt und 
muss diagonal erfolgen. Der Aufschlagwechsel selber bringt noch keinen 
Punkt. Besonders tricky: der Ball darf nicht oberhalb des Knies berührt 
werden. Footbag Net hat seinen Ursprung übrigens im Asiatischen und 
ist aus der Netzspielart Takraw entstanden, die wiederum eine Trainings-
form für Kampfsportarten ist. Im Takraw symbolisiert der Ball den Kopf 
des Gegners.
Footbag Freestyle: wie der Name schon sagt, ist hier erstmal alles er-
laubt. Ob der Ball nun im Nacken oder mit dem Ellenbogen gefangen 
wird – völlig egal. Allerdings haben sich auch aus dem Footbag Freestyle 
drei offizielle Disziplinen herausentwickelt: 
Sick 3: Innerhalb einer festgelegten Anzahl von Versuchen  muss eine 
3-Trick-Kombination gezeigt werden. Wer keine 3er-Kombination hin-
bekommt, ist draußen.
30 second shred: Innerhalb von 30 Sekunden muss der/die Spieler_in so 
viel Tricks wie möglich mit einem möglichst hohen Schwierigkeitsgrad 
zeigen.
Kür: Das erinnert an Eiskunstlauf: der/die Spieler_in muss eine mit 
Musik begleitete Kür für den Zeitraum von 1,5 bis 2 Minuten zusam-
menstellen. Hier geht es neben dem Schwierigkeitsgrad von Tricks und 
Kombinationen darum, die Darbietung auf die Musik abzustimmen. Be-
wertet wird auch der Gesamteindruck der Choreographie und Variation 
der Tricks.
Footbag Golf ist im Prinzip wie Golf. Auf einem Parcour wird eine un-
bestimmte Anzahl von Löchern gewählt und für jedes ein Abschlagplatz 
bestimmt. Die Löcher können alles Mögliche sein: Eimer, Kartons, was 
auch immer sich findet. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wie 
beim Golfen das Eisen der Situation entsprechend gewählt wird, darf 
beim Footbag Golf für jeden Abschlag ein anderer Bag gewählt werden. 
Der Landeplatz des Balls ist die Stelle, an der das Standbein für den 
nächsten Tritt stehen muss.  Wer die wenigsten Tritte benötigt, hat das 
Spiel gewonnen.   
Last but not least: Foursquare. Ein etwa 4x4 Meter großes Quadrat wird 
auf den Boden gemalt und in 4 gleichgroße Quadrate unterteilt. Diese 
bekommen die Zahlen 1-4 zugeschrieben und zwar entgegen dem Uhr-
zeigersinn. Jedes Feld wird mit einem/r Spieler_in besetzt. Die Anderen 
bleiben außerhalb des Feldes stehen. 
Sinn des Spiels ist es, das Feld 4 zu erreichen und dort möglichst lang zu 
bleiben. Für jede Runde, die man in dem Feld bleibt, bekommt man einen 
Punkt. Wer zuerst 21 Punkte hat, hat gewonnen. Eine Runde ist zu Ende, 
wenn ein Foul begangen wird oder der Ball den Boden berührt. Wenn der 
Ball den Boden berührt, ist der Player draußen, der ihn zuletzt berührt 
hat. Der/die Spieler_in muss das Feld verlassen und die anderen Spieler 
können nachrücken. Das Feld 1 wird von einem der außerhalb stehenden 
Player besetzt. Eine neue Runde beginnt. Der Player im Feld 4 wirft den 
Bag zum Player im ersten Feld ein.
Das Spiel kann um beliebig viele Regeln ergänzt werden.
Let’s go!
Parks, Tiefgaragen, Parkplätze, Hinterhöfe, beim Warten auf den Bus, 
zwischen zwei Unterrichtsstunden, in der Mittagspause – gespielt wird 
überall und ständig. Einen Bag solltet ihr in jedem Sportgeschäft bekom-
men. Und falls das Wetter nicht besser wird, könnt ihr ja auch in der 
Wohnung spielen. 
Es juckt euch in den Füßen, aber ihr habt grad keinen Footbag zur Hand? 
Beim Footbag ist es, solang ihr nicht bei einem Turnier seid, sogar egal, 
womit ihr spielt. Mit einem zusammengeknüllten Papier kann man mehr 
Spaß haben, als man denkt.
Was noch alles wichtiger als Deutschland ist und warum überhaupt, er-
fahrt ihr in den nächsten Ausgaben.
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Freiheit und Wahn deutscher Arbeit
Andrea Woeldike und Holger Schatz

Beim Unrast Verlag erschien 2001 das Buch von An-
drea Woeldike und Holger Schatz “Freiheit und Wahn 
deutscher Arbeit - Zur historischen Aktualität einer fol-
genreichen antisemitischen Projektion”. Im Buch unter-
ziehen Woldike und Schatz den Begriff der deutschen 
Arbeit einer umfangreichen gesellschafts-historischen 
Reflektion. Dabei kämpfen sich die beiden durch etli-
che Jahrzehnte der Geschichte und stellen detailliert die 
Konstruktion der „raffenden, jüdischen Nicht- Arbeit“ 
dar, als eine antisemitische Gegenthese zu dem, was als 
ehrliche, deutsche Arbeit firmiert. Über Protestantis-
mus und Martin Luther wird der Bogen in die Neuzeit 
gespannt und sehr schlüssig die ideologische Bedeu-
tung der Arbeit im Nationalsozialismus dargelegt. 

Die stark wissenschaftliche Arbeit gehört wahrschein-
lich nicht zur leichtesten Lektüre. Die Darlegungen 
sind aber sehr interessant und die Mühen allemal wert. 
Vorkenntnisse in marxschen Schriften und Beiträgen 
der „Frankfurter Schule“ sind bestimmt hilfreich, aber 
keine Voraussetzung. 

Zum Reinschnuppern möchte ich noch einen Audiomit-
schnitt eine Vortrags von Andrea Woeldike empfehlen: 
Die Gruppe Gesellschaft im Widerspruch hatte sie zu 
einem Vortrag zum Thema des Buches eingeladen und 
dankenswerter Weise einen Mitschnitt dazu auf ihrer 
Seite veröffentlicht. Wie im Buch auch, geht es um die 
Entwicklung dessen, was man als “deutschen Arbeits-
begriff” bezeichnen kann. Über den Protestantismus, 
Luther, Robinson Crusoe, die Romantik geht es hin 
zum Nationalsozialismus und der Frage inwieweit die 
deutsch national Identität und die deutsche Arbeit mit 
antisemitischen Denkformen verbunden sind. 

Den Mitschnitt gibts hier:
http://oam.antifa.net/archiv/ws0203reihe/woeldike.mp3

noch ein Buchtip
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Ach nee, was 
heute alles eine Revolution 
ist oder sein will. Ein Mineralwasser 
löste selbst erklärt die Geschmacksrevolution 
aus. Chavez macht in Venezuela auf bolivarische Revo-
lution – lässt dazu Studierende verhaften, macht Front 
gegen die USA und Handshakes mit Antisemiten. Mein 
Rechner dürstet nach der letzten Technikrevolution. 
Vermummte Kids zünden hier und dort schicke Autos 
an und wollen Leute nach 8 Stunden Arbeit zum revo-
lutionären Subjekt und Klassenkampf verdonnern. Für 
andere ist es ein toller Song der Beatles oder bewaffnet 
durch einen Dschungel rennen. Ob jetzt Playstation 3, 
WII oder X-Box 360 die Konsolenrevolution darstel-
len, wird dagegen gerade noch ausgehandelt. Zum ei-
nen nervt dieses Revolutionsblabla ganz gewaltig und 
zum anderen hat es sich in der Häufigkeit, in der es 
Auftritt, freundlich jedweden Inhalts entledigt. Diese 
Worthülse taugt in einigen Kontexten fast nur noch als 
schlechtes Steigerungswort. Meine Vorschläge für Sy-
nonyme wären: urst (eher provinziell), krass (eigentlich 
out), derbe, tight, phat (als Start einer zweifelhaften 
HipHop-Karriere) oder ähnliches.

Was genau ist denn nun eigentlich eine Revolution oder 
revolutionär? Sollte man den einfachen Arbeiter bzw. 
die einfache Arbeiterin nicht doch besser im Auge be-
halten? Stichwort: Arbeiterrevolution. Woanders gibt es 
Zeugenaussagen, die Revolution hätte ihre Kinder ge-
fressen. Der Begriff Revolution hat jedenfalls mächtig 
Karriere gemacht – obwohl ein herunter gekommener 
Rockstar fast die bessere Metapher wäre. Gegen ver-
schiedene Irrungen und Wirrungen hier nun ein kleiner 
Versuch der Begriffsbestimmung. Der Blick in die Ge-
schichte ist nämlich durchaus interessant und regt noch 
dazu an, mal über gesellschaftliche Veränderungen und 
Sachen wie Menschenrechte oder Gleichberechtigung, 
die wir heute als selbstverständlich hinnehmen, nach-
zudenken.

Die Soziologie
 heute versteht unter

 einer Revolution kurz gesagt 
einen radikalen Umsturz bestehender 

politischer und gesellschaftlicher Verhältnisse.
Bis zu dieser Auslegung war es aber ein langer Weg. 
Entlehnt aus dem Spätlateinischen zog der Begriff im 
15. Jahrhundert in die Astronomie ein. Revolutio, also 
etwas die Umdrehung, bezog sich dabei auf die Umdre-
hung von Himmelskörpern. Erst später hielt das Wort 
Revolution in den Sprachgebrauch als Synonym für 
Veränderung, plötzlicher Wandel, Neuerung Einzug. 
Das heutige Verständnis, wie oben dargelegt, bildete 
sich erst im Zuge der französischen bürgerlichen Revo-
lution aus und ist daher eigentlich noch sehr, sehr jung. 
Frühere, vorindustrielle Vorstellungen von sozialen 
Umwälzungen kann man als eher rückwärtsgewandt 
verstehen. Ausgehend von einer Idealvorstellung einer 
Art natürlichen Ordnung in der die Menschheit oder 
eine Gruppe Menschen im Einklang mit der Gesell-
schaft leben, wird eine Abkehr von dieser zu einer Ab-
kehr vom rechten Weg bzw. der (natürlichen) Ordnung. 
So wird verständlich, wenn beispielsweise auf „das alte 
Recht“ gepocht wurde oder gefordert wurde die „Un-
ordnung“ wieder in „Ordnung“ zurück zu überführen.

Erst mit der französischen Revolution konnte sich die 
Auffassung einer gesellschaftlichen Veränderung, die 
etwas Neues schafft, durchsetzen. Schließlich wurden 
hier quasi das Bürgertum und das moderne Staatswesen 
geboren.

Man sollte wohl festhalten, dass diese Idee der radi-
kalen Umwälzung für sich genommen weder als posi-
tiv noch als negativ zu werten ist. Vielmehr ist es nötig 
verschiedene andere Maßstäbe anzulegen um sich kri-
tisch ein Bild zu machen. Die Aufklärung verschrieb 
sich seinerzeit beispielsweise Kants kategorischem 
Imperativ als einen Maßstab. Ich persönlich tendiere 
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da eher zum marxschen Diktum „(...) alle Verhältnisse 
umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein 
geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen 
ist“. Oft werden Emanzipation und Revolution in einem 
Atemzug genannt oder Synonym verwendet, was auf 
eine Veränderung verweist, die auch eine Befreiung des 
Menschen bedeutet. Also: Nicht überall wo Revolution 
drauf steht, ist auch Revolution drin und das was Gutes 
bei rumkommt, ist auch nicht gleich gesagt.

Noch ein kurzer Blick auf einige vergangene „Revolu-
tionen“: Die sexuelle Revolution veränderte das zwi-
schenmenschliche Verständnis grundlegend, befreite 
die Sexualität aus einem Stand des gesellschaftlichen 
Tabus, schaffte Raum für eine nötige Auseinanderset-
zung um die Stellung der Frau und Geschlechterrollen 
und war damit einiges mehr als „wildrumficken“. 

Der amerikanische Unabhängigkeitskrieg, also der 
American Revolutionary War, mündete im bedeu-
tendsten Dokumente der Staatsphilosophie, der Un-
abhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von 
Amerika. Zum einen wurde die Unabhängigkeit vom 
britischen Empire festgeschrieben, zum anderen, und 
viel wichtiger, wurden das erste Mal in der Geschichte 
allgemeine Menschenrechte postuliert ( „…that all men 
are created equal, that they are endowed by their Cre-
ator with certain unalienable Rights, that among these 
are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.“). 

Auch wenn immer wieder gefragt werden muss, was 
von den verschiedenen Revolutionen an Verspre-
chungen eingelöst werden konnte, so lässt sich nicht ab-
sprechen, dass die Menschenrechte heute eine feste Be-
zugsgröße im Diskurs um Gleichberechtigung sind und 
die bürgerliche Revolution feudale Gewaltherrschaften 
geschichtlich geschlagen hat. Das alles - Novemberre-
volution, Studentenbewegung, Unabhängigkeitskriege 
etc. - ist definitiv keine all or nothing Lösungen – mit 
Blick in die Geschichte können wir wohl aber verschie-
dene gesellschaftliche Veränderungen ausmachen, die 
einiges aber nicht alles verbesserten, und ihnen eine hi-
storische Berechtigung zusprechen. 

Es gilt also immer wieder zu hinterfragen, anstatt in 
ein inhaltsloses Revolutionsblabla zu verfallen. Letzt-
endlich geht es um den Fokus, also die Frage, ob und 
was man zum besseren verändern möchte und nicht um 
einen Werbeslogan im radikalen Schick.

Also immer schön kritisch bleiben und mal genau 
hingucken, wenn mal wieder zur Revolution geträl-
lert wird!

Unsensible Fotographen oder 
Antisemitismus als Partyspaß?
Wer kennt das nicht: da ist man Abends mit Freun-
den in der Disco oder einem Club unterwegs, plötz-
lich steht jemand mit einem Fotoapparat vor einem, 
macht ein schnelles Partyfoto und plötzlich hat man 
ein kleines Kärtchen in der Hand mit einer Internet-
adresse auf dem das eben geschossene Bild dann zu 
sehen ist. Das kann viele Vorteile haben: man muss 
nicht immer selber eine Camera mitschleppen, denn 
es ist Verlass darauf, dass die netten Menschen, die 
diese Partybilder machen, fast jedes Wochenende 
unterwegs sind. Es kann als Erinnerungsstütze hel-
fen, wenn am nächsten Morgen unklar ist, wo und 
mit wem man eigentlich den letzten Abend verbracht 
hat und es ist meistens einfach nur witzig.
Jedoch hört bei einigen Fotomotiven der Spaß auch 
schnell auf, spätestens dann, wenn die Leute, die da 
so abgelichtet werden, Kleidung mit fremdenfeind-
lichem oder antisemitischem Aufdruck tragen. Und 
leider kommt dies beim Team von „Urbanite Mag-
deburg“ immer mal wieder vor. So findet sich vor 
der Linse des Fotografen Stefan Deutsch ein junger, 
adretter Mann, der ein T-Shirt mit der Aufschrift 
„AJAB“ („All Jews Are Bastards“) trägt und Foto-
graph Dustin Maenecke präsentiert uns einen deut-
schen Recken, der ein T-Shirt der Nazi Marke „As-
gard“ trägt. 
Sicher ist dies keine Absicht der Fotographen oder 
des „Urbanite“-Teams. Wir denken jedoch: wer ne-
benbei als Fotograph tätig ist und die entsprechenden 
Bilder dann auch in diversen Stadtmagazinen prä-
sentiert, sollte ein wenig mehr Gespür dafür entwi-
ckeln, was das Bild dann unter Umständen für eine 
Wirkung auf den oder die Betrachter_in hat und ob 
da nicht ungewollt offener Antisemitismus verbreitet 
wird. In diesem Sinne: Cheese!
Antifa Infoportal Magdeburg
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Partys / Konzerte 
und mehr Gründe 
lange wach zu blei-
ben >>
01.04.08
Conne Island / Leipzig
F.S.K. Freiwillige Selbstkon-
trolle (Buback Tonträger/
Indigo)
feat. Ted Gaier (Die Gol-
denen Zitronen, 3 Normal 
Beatles u.a.) & Mense 
Reents (Die Goldenen Zi-
tronen, Egoexpress u.a.)
DJs: Rolex & Grape (Indie, 
Hip Hop, Punk, Disko)

04.04.08
Reil 78 / Halle
U-Lock-Justice (HC/Punk) + 
The Detectors (Punkrock)

04.04.08 
Sackfabrik / Magdeburg
Coogans Bluff (Rock) + 
Psychopunch + The Crashs

05. 04.08 
Kunstkantine / Magdeburg
Duensch & Reinsch & more 
( Elektro)

05.04.08 
RIFF / Magdeburg
Loui Vetton (Ska) + Fatun 
(Rock)

05.04.08
Alge / Oschersleben

The Detectors + Braindead

05.04.08
Nexus / Braunschweig
Juri Gagarin + Plemo (Elek-
tro)

08.04.08
Nexus / Braunschweig
Delbo + Support

11.04.08
Conne Island / Leipzig
Misery Signals (Ferret Re-
cords, Wisconsin/USA) + 
August burns red (Penn-
sylvania/USA) + Emmure 
(Connecticut/USA)
(Hardcore / Metal)

11.04.08
Nexus / Braunschweig
Glass and Ashes + Support

12. 04.08
DEEP / Magdeburg
DREI JAHRE KLUB ELEK-
TRIK – Warm up
mit Steffen Felscher & The 
Mony und und und

12. 04.08
Festung Mark / Magdeburg
MANIFEST & SUBTOTAL 
- DREI JAHRE KLUB ELEK-
TRIK

16.04.08
Conne Island / Leipzig
ISIS (Usa- Ipecac rec) + 
Kill The Thrill (Fr - Season 

of Mist) + Jakob (New Zea-
land - Midium)
(Postrock / Indie / HC)

17.04.08
Moritzhof / Magdeburg
Konzert mit dem Wasser-
fuhr Quartett: Remember 
Chet (Jazz)

18.04.08
Oli / Magdeburg
Rik van den Bosch (NL) + 
t.basco and strings (D)
(Singer/Songwriter)

19.04.08
Nexus / Braunschweig
Bambix + Antigen (Punk-
rock)

19.04.08 
Sackfabrik / Magdeburg
Freygang (Rock)

19.04.08 
Projekt 7 / Magdeburg
Jerzee and Band
(Rock)

23.04.08
Nexus / Braunschweig
Mischief Brew + Support

25.04.08
Oli / Magdeburg
Sit down and sing! - Sin-
ger-Songwriter-Roadshow
Rosie Thomas (USA) + Ni-
colai Dunger (SWE) + Josh 
Ottum (USA)
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sang
Vortrag von Tjark Kunst-
reich

10.04.08
Schauspielhaus / Magde-
burg
19:30 NACHTCAFÉ angele-
sen
JOCHEN GEHLE liest aus 
JONATHAN LITTELLS „Die 
Wohlmeinenden“

10.4.08 
Titanic Filmabend
Blow Up / Magdeburg

TITANIC-TV und Die PARTEI 
– Satire live im Kino!
Mit Martin Sonneborn (TI-
TANIC) und Georg Behrend
Der TITANIC-Redakteur 
Martin Sonneborn und der 
Ex-Burg-Schauspieler Ge-
org
Behrend sehen sich im 
Rahmen eines sensatio-
nellen Kinoabends Millionen
schnell bewegter Bilder an 
und kommentieren sie. Na-
türlich vor Publikum, das
auch zuschauen darf: TI-
TANIC-Aktionen, komische 
Kurz-Reportagen, und
Beiträge über die „irre 
TITANIC-Partei“ (Dresdner 
Morgenpost), mit der die
TITANIC-Redaktion zu den 
letzten Bundestagswahlen 
antrat. Zu sehen sind u.a.
ein Versuch der PARTEI, im 
Zonenrandgebiet die Mauer 
wieder aufzubauen, ein
extrem billiger Castor-
Transport in Brandenburg, 
ein Besuch von
„VW-Arbeitern direkt vom 
Band“ beim Opel-Vorstand 
in Rüsselsheim, die
Schulung norddeutscher 
Apotheker im richtigen Um-
gang mit Joint und
Wasserpfeife; unangekün-

25.04.08 
Sackfabrik / Magdeburg

United Ska Festival! - Ba-
bylove & The Van Dangos
(Punk / Hardcore)

25.04.08 
Cafe Central / Magdeburg
The Great Park + Tristan 
Brusch
(Blues / Indie / Folk)

25.04.08
Conne Island / Leipzig
Parkway Drive + Bury Your 
Dead + Suicide Silence + 
To Kill
(Harcore / Metal)

26.04.08 
Froximum Arena / Magde-
burg
Agnostic Front + Make It 
Count
(Punk / Hardcore)

26. 04.08
! tbc  Halle
KLUB ELEKTRIK unterwegs

26.04.08
Conne Island / Leipzig
Benefizdisco – All styles in 
the mix –

26.04.08
Nexus / Braunschweig
Party: Pleasure Park

26.04.08
Projekt 7 / Magdeburg 
KRISTOFER ASTRÖM 
(SWE.) 
(Country‘n‘Folk)

Lesungen / Vorträge 
/ Diskussionen >>
01.04.2008
Halle / Radio Corax (Veran-
staltungsraum)
Schwulenhaß und Männer-
bund
Die autoritäre Sehnsucht 
im deutschen Sprechge-
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Filme / Filmstarts 
>>
03.04.08
Studiokino / Magdeburg
Filmstart: Leergut (CZ 07)
Ein Film darüber, sein Le-
ben neu zu entdecken.

13.04.08
Studiokino / Magdeburg
Filmstart: Holunderblüte (D 
07) Ein Jahr im Leben der 
Kinder im Gebiet um Kali-
ningrad.

17.04.08
Studiokino / Magdeburg
Filmstart: Jesus Christus 
Erlöser (D 08)
Der Film dokumentiert den 
Auftritt von Klaus Kinski 
als Jesus Christus und die 
tumultartigen Reaktionen.

17.04.08
Moritzhof / Magdeburg
Eröffnung der CineMath-
Filmreihe
von April bis Oktober 2008 
veranstaltet die Fakultät für 

digte Kontrollbesuche in 
Schweriner Ministerien, wo
TITANIC die Einhaltung der 
neuen Rechtschreibregeln 
überprüft und Umfragen
mit echten Politikern (von 
CDU! FDP! SPD!)... Gezeigt 
werden außerdem
diverse Kleinbeiträge, ein 
im September 2000 in
Cannes mit dem silbernen
Löwen prämierter Kino-
Spot gegen Neonazis; so-
wie Ausschnitte aus dem
Pilotfilm zur Serie „TITA-
NIC-TV“, (der zusammen 
mit Harald Schmidt
produziert – und bisher von 
mehreren Intendanten als 
„unausstrahlbar“
zurückgewiesen - wurde).

19.04.08
Moritzhof / Magdeburg
CLUB DER TOTEN DICH-
TER: Zweifach sind die 
Phantasien – Wilhelm 
Busch neu vertont
Norbert Leisegang von 
KEIMZEIT verleiht den 
Vertonungen Stimme und 
Gesicht.

24.04.08
Schauspielhaus / Magde-
burg
19:30 NACHTCAFÉ diskur-
siv
ANETA KAHANE „ Ich sehe 
was, was du nicht siehst“
Über den Zustand der Zivil-
gesellschaft im „wiederver-
einigten“ Deutschland.
Lesung und Diskussion mit 
der Autorin. Info: Derzeit 
leitet Aneta Kahanedie 
Amadeu-Antonio-Stiftung, 
die Projekte gegen Rechts-
extremismus fördert.

Mathematik eine Filmreihe 
mathematischen Inhalts.

28.04.08 bis 09.05.08
Moritzhof / Magdeburg
Filmfestival „ueber morgen“
In was für einer Gesell-
schaft wollen wir leben und 
welche Möglichkeiten der 
Gestaltung gibt es? Mit die-
sen Fragen beschäftigt sich 
das Filmfestival
„ueber morgen“.

Sonstiges >>
05.04.08
Weimar / Demo
10:00 Uhr
Baudertplatz (Bahnhofsvor-
platz)
Dem Nationalen Wahn ein 
Ende! Weder Deutsch noch 
Tümelei!
Demonstration und de-
zentrale Aktionen gegen 
den Naziaufmarsch
mehr Infos auf 
www.5-april.tk



lokale Gruppen, Projekte…
ANTIFA INFOPORTAL MAGDEBURG:
www.a-i-p.tk / die-perfekte-welle@gmx.de
INFO-TEAM MAGDEBURG:
info-magdeburg@gmx.de 
AG EMANZIPATIVE ANTIFASCHIST_IN-
NEN:
www.agea.blogsport.de / agea_md@web.de
FAU MD:
c/o Blaue Welt Archiv, Thiemstr.13
www.fau.org/ortsgruppen/magdeburg / 
faumd@fau.org
FREIRAUMGRUPPE:
www.freiraumgruppe.de.md 
freiraumgruppemd@gmx.de
GREENKIDS MD:
Karl-Schmidt-Str.4 / mail@greenkids.de
STUDENTISCHE ANTIKRIEGSGRUPPE:
www.antikriegsgruppe.de
USK:
www.usk.de.md / usk-vokue@gmx.de

und Adressen:
BLAUE WELT ARCHIV / THIEMBUKTU:
Thiemstraße 13 / blaue-welt-archiv@web.de
BLOW UP!:
Otto-von-Guericke-Straße 60
www.blow-up-magdeburg.de
EINE WELT HAUS:
Schellingstraße 3-4
FEUERWACHE:
Halberstädter Straße 140
FRAUENZENTRUM COURAGE:
www.frauenzentrum-courage.de 
MITEINANDER E.V.:
Erich-Weinter-Straße 30
MOBILE OPFERBERATUNG:
www.mobile-opferberatung.de  
SACKFABRIK:
Bauernwerder 1
www.sackfarbik.com
STUDIOKINO:
Moritzplatz 1
UMSONSTLADEN LIRUMLARUM:
umsonstinmd@web.de
WABE E.V.:
Thiemstraße13

regionale Gruppen, Projekte…
ANTIFA  AND MORE BURG:
www.andmore.blogsport.de /antifa.burg@web.de
ANTIFA BURG:
www.antifa-burg.de.vu / a-a-burg@riseup.net
INFOTHEK DESSAU:
www.infothek-dessau.de / 
recherche@infothek-dessau.de
JUGENDANTIFA HALLE:
jugendantifa-halle@web.de
JUGENDANTIFA HARZ:
www.jah.blogsport.de / jugendantifa-harz@web.de
NO LAGER HALLE:
www.ludwigstrasse37.de/nolager
PROJEKT GEGENPART:
www.projektgegenpart.org
 
und Adressen:
BEATCLUB DESSAU:
Schlachthofstraße 25, 06844 Dessau
www.beatclubconcerts.de
INFOLADEN DESSAU:
AJZ e.V.
Schlachthofstraße 25, 06844 Dessau
INFOLADEN HALBERSTADT:
AG Infoladen Chiapas
SoZe Zora e.V.
Am Johanniskloster 9, 38820 Halberstadt
INFOLADEN HALLE:
Infoladen
Reilstraße 78, 06114 Halle/Saale
REICHENSTRAßE QUEDLINBURG:
Reichenstraße 1, 06484 Quedlinburg
www.reichenstrasse.de
REIL 78:
Reilstrasse 78, 06114 Halle/Saale
www.reil78.de
VL:
Ludwigstrasse 37, 06110 Halle/Saale
www.ludwigstrasse37.de
ZORA HALBERSTADT:
Am Johanniskloster 9, 38820 Halberstadt
www.zora.de




