
Termine

Donnerstag, 18.02.
21 Uhr:Konzert,Egotronic,Cafe
Glocksee
Freitag, 19.02.
21 Uhr:Konzert: Tele,Soundkolcho-
se,Indiego Glocksee 
23 Uhr:POSER.DISKO,Cafe Glock-
see
Samstag, 20.02.
22 Uhr: Party:[scream-out]
vol.XII,schwule sau
23 Uhr:Funkfrage,Indiego Glocksee 
Sonntag, 21.02. 
23 Uhr:PUMP UP YOUR VOLU-
ME,Cafe Glocksee
16 Uhr:[Familienkino für Groß und
Klein]- HODDER RETTET DIE
WELT von Henrik Ruben Genz, Dä-
nemark 2003, 84 min.-Kino im Spren-
gel  
19 Uhr:Konzert:XAnchorX + So-
meAreMoreEqual + IntentionalMore
+ a sweet surprise, Wohnwelt
Wunstorf
Dienstag, 23.02
8.30 Uhr:Prozess zum Überfall von
Neonazis auf 2 Antifaschist_innen!
Amtsgericht Neustadt a. Rbge.  
20 Uhr:Veranstaltung der FAU:März
1920:Der kurze Frühling der Revolu-
tion,Veranstaltung zu den Ereignissen
während und nach dem Kapp-Putsch
in Hannover und im Ruhrgebiet.UJZ
Korn 
21 Uhr:RUBY TUESDAY,Live:GIN
PANIC und EX LIBRAS aus Lon-
don.cafe Glocksee,Kost nix
Mittwoch, 24.02.
21 Uhr:Konzert mit Glasses,Bow-
men,November 13th,Stumpf
Donnerstag, 25.02.  
20.30 Uhr:Film:[Hannoversche Er-
staufführung]esc [ctrl] - Stoppt den
Überwachungswahn,Kino im Spren-
gel
?? Uhr:denis jones(uk),Feinkost
Lampe
Freitag, 26.02.
20 Uhr:Konzert:Meleeh + Way Down
+ The Shape of Ghosts(Farewell
Show), Wohnwelt Wunstorf 
23 Uhr:Happy Friday,Indiego Glock-
see  
23 Uhr:GROOVE & BEAT RO-
DEO,Cafe Glocksee
Samstag, 27.02. 
20.30 Uhr:Kurzfilme:[FutureShorts
zum Vollmond],Kino im Sprengel
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gen unternahmen um gemeinsame Posi-
tionen für den (bürgerlichen) Aufruf zu
finden. Was an sich nichts Falsches ge-
wesen wäre, wenn die Anstrengungen,
welche wir auf das Entwickeln unserer
Positionen gelegt haben, in Relation ge-
standen hätten zu den Anstrengungen
diese Positionen auch in den Aufruf zu
bekommen. Zumindest zum 1. Mai ka-
men die progressivsten Passagen noch
von der Grünen Jugend. Wir haben dabei
gehofft, ein möglichst großes Stück vom
Kuchen der Inszenierung abzubekom-
men, und im besten Fall auch noch die
Farbe der Glasur und die Anzahl der
Kerzen bestimmen zu dürfen, und das
ganze auch noch ohne uns beim Backen
die schönen schwarzen Klamotten mit
Mehl schmutzig zu machen, anstatt uns
schlicht darauf zu konzentrieren den Na-
ziaufmarsch praktisch zu verhindern.  

Der Anti-Nazi-Kampf ist ein notwendi-
gerweise zu führender, eben weil "Nazis
[...] mit ihrem menschenverachtendem
Weltbild konträr zu unseren Zielen [den-
ken und handeln]." Und auch wir führen
ihn zum Selbstschutz und dem Schutz
anderer. Aber wir tun nicht mehr als das.
Wir sehen in den Nazis zur Zeit, in Re-
lation zu dem alltäglichen Wahnsinn den
die bestehenden Verhältnisse sonst zu
bieten haben, weder die große Gefahr für
unsere Ideen und Ziele, noch das größte
Hindernis bei deren Umsetzung. Bei ei-
nem Naziaufmarsch geht es uns darum,

Alle Zitate (in doppelten Spitzklammern)
beziehen sich auf den zuvor genannten
Text. 
Ihr beginnt euren Diskussionsanstoß mit
der Feststellung, dass es innerhalb des
linksradikalen Bündnisses eine "Vielzahl
von Konflikten, Streitigkeiten und Zer-
würfnissen" gegeben habe und führt dies
auf unterschiedliche Zielsetzungen
zurück. Das ist eine Annahme, der wir
nur bedingt folgen können. In unseren
Augen verlief die Bündnisarbeit, auch
wenn nicht ohne Konflikte und Streitig-
keiten, verhältnismäßig pragmatisch und
zielorientiert. Dennoch beteiligen wir uns
gerne an dieser Diskussion, die sich für
uns in erster Linie als eine Debatte über
den "richtigen Weg" darstellt. Unseren
"Weg" werden wir im Folgenden  skiz-
zieren.  Die beiden Naziaufmärsche ha-
ben eines in aller Deutlichkeit gezeigt:
Das demokratische Ungeheuer braucht
"die Antifa" nicht um Nazis aufzuhalten.
2009 sind alle "Antifa", sogar die CDU.
Ein repressives Vorgehen gegen Nazis
mit Hilfe von Verboten, wie durch Uwe
Binias, findet bis weit in die politischen
Parteien hinein breite Zustimmung. Ideo-
logisch sind wir für die demokratische
Inszenierung überflüssig geworden. Nur
die Linksradikalen kapieren's nicht und
versuchen trotzdem immer noch in Bünd-
nissen die Leute "zu überzeugen".    
Als Linksradikale sind wir deswegen an
beiden Tagen so fulminant gescheitert,
weil wir nicht unerhebliche Anstrengun-

Vorwort
Da wir in einem Anschreiben zu unserem Verhalten (=gelegentlichen Nicht-Ab-
drucken) gegenüber längeren Texte befragt wurden, hier mal für alle: Unser
Format legt prinzipiell eher kurze Texte nahe, dennoch drucken wir auch Tex-
te mit mehr als 2 Seiten ab, dies gilt insbesondere für originäre Beitrage zu Dis-
kussionen in Hannover. Hingegen werden Texte, die in ähnlicher Form auch in
auflagenstarken Flugblättern erscheinen oder eher bundesweite Themen / Auf-
rufe behandeln eher auch mal weggelassen oder wir verweisen in einer Kurz-
meldung auf den www-Standort. tabula-rasa

excusez-nous nous ne comprenons pas tout à fait...  
...l´anti-fascisme révolutionnaire  est il rechargé'?

Eine Antwort auf den Text "Antifadebatte auf
hannöversch", erschienen in der Angriffsfläche Nr.1



den Nazis in ihrem "Kampf um die
Straße" eine Niederlage beizubringen,
ihnen ihr Spektakel zu verderben und
den Transport ihrer "Inhalte" zu ver-
hindern. Es geht uns nicht in erster Li-
nie darum unsere Bündnispartner_in-
nen zu Revolutionär_innen zu ma-
chen, so schön das auch ist, wenn es
gelingt. Es geht uns also folgerichtig
um die Verhinderung des Aufmar-
sches.  
Die Bündnisarbeit hat für uns dabei
eine strategische Funktion. Sie ver-
schafft uns wichtige Informationen,
ermöglicht uns Einsicht in und Ein-
flussnahme auf die Infrastruktur und
bietet uns bei bestimmten Aktionsfor-
men z.B. durch die Beteiligung de-
mokratischer Gruppierungen Schutz
vor Repression.  
Den bisher "unerreichten Personen-
kreisen" werden wir auf diesem Wege
unsere Position allerdings nicht nahe
bringen. In diesen Bündnissen sitzen
immer die gleichen Funktionäre, die
unsere Positionen bereits gehört, ja
möglicherweise sogar verstanden,
aber trotzdem für falsch befunden ha-
ben oder sie zur Zeit für nicht durch-
setzbar halten. Überzeugen, im Sinne
von für unsere Sache gewinnen, kön-
nen wir nur die Basis und die ist spä-
testens beim 3. Bündnistreffen nicht
mehr da. Außerdem findet dieses
Überzeugen nicht durch ein massives
Auftreten in Bündnissen, sondern
primär durch ein persönliches in Kon-
takt treten auf der zwischenmenschli-
chen Ebene statt. Wenn auf dieser
Ebenen das Eis gebrochen ist, dann
hören die Menschen auch unseren
Ideen, Zielen und Träumen zu, finden
sich hoffentlich darin wieder und
schließen sich unserem Kampf an. Ei-
ne Möglichkeit den persönlichen
Kontakt herzustellen, ist das Fühl-
und Erlebbarmachen von Widerstand,
auch in der gemeinsamen Blockade,
der durchbrochenen Bullenkette,  ge-
und erlebter Solidarität. Statt wie ihr
"die Bündnisse" wollen wir die 'Wirk-
lichkeit' eskalieren lassen. Abseits
von der Schaffung einer Erlebniswelt
ist diese politische Erfahrung für vie-
le ein Befreiungsschlag, die Lust auf
mehr macht und Diversität in der

Szene ermöglicht.  
Es genügt nicht, dass ein großes öf-
fentliches/mediales Interesse an ei-
nem Spektakel (bspw. einem Na-
ziaufmarsch) besteht, damit unsere
Positionen automatisch Gehör finden.
Als gutes Beispiel hierfür bietet sich
die Vorabenddemo am 11. September
an. Obwohl es eine gute Pressearbeit
des linksradikalen Bündnisses gege-
ben hat, war in keinem Artikel der
vorab in der HAZ erschienen ist, mit
nur einem Wort die Rede von linksra-
dikalen Positionen, ja nicht einmal
unsere Aktionen fanden dort Erwäh-
nung. Das an sich wäre nicht weiter
schlimm, schließlich haben wir nichts
anderes von der bürgerlichen Presse
erwartet, aber dennoch ist sie ein In-
dikator dafür, wie gut uns unsere Ver-
mittlung gelungen ist und wie präsent
unsere Kritik in der Öffentlichkeit
war. Kurz und knapp, wenn alle über
uns reden, dann muss die Presse auch
über uns schreiben. Weder das ist uns,
den beteiligten Linksradikalen, ge-
lungen, noch waren wir in der Lage
den Naziaufmarsch zu verhindern. 

Wir, der Antifa-AK im Netzwerk
Alerta! sind am 12.09.09 nicht
hauptsächlich mit dem Ziel angetre-
ten "die Leute" dazu zu bringen über
uns zu reden, wir wollten in erster Li-
nien die Nazis aufhalten. Das wir uns
da nicht zu wenig vorgenommen hat-
ten, wurde durch unser Scheitern aus-
reichend bewiesen. Sowohl am 01.05.
als auch am 12.09. gab es kaum links-
radikalen Ausdruck, während die Bür-
ger_innen an ihre Bratwurst und die
Nazis auf ihre Kosten gekommen
sind. Selbst wenn wir unsere Positio-
nen im Bündnis durchgesetzt hätten
und unsere Kritik somit der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht hätten,
wäre dies nicht zwangsläufig ein Er-
folg. Denn ob dabei Leute von unse-
ren Ideen überzeugt wurden und dann
auch von der Revolution träumen
oder sogar anfangen gegen die Ver-
hältnisse vorzugehen, so wie ihr es in
eurem Konzept darstellt, ist nicht
messbar. Ihr stellt allerdings fest, dass
das Konzept so funktionieren muss,
und schon weil ihr das tut, sei es rich-

tig.  Auf diesen logischen Fehler baut
ihr auf und alle anderen sollen nach
dem selben Muster verfahren.  
Wir sind der Ansicht, dass die Ver-
mittlung der eigenen Kritik im All-
täglichen stattfindet, dass wir den
Menschen unsere Kritik im persönli-
chen Gespräch am besten nahe brin-
gen können. Selbstverständlich kön-
nen solche Kontakte auch im Rah-
men von Bündnistreffen hergestellt
werden und auch dort können frucht-
bare Gespräche mit den Menschen
stattfinden. Zusammen mit den Leu-
ten zu denen wir einen guten Draht
haben, mit denen wir uns persönlich
ausgetauscht haben, können wir dann
auch effektiver einen Naziaufmarsch
verhindern, ein Sommerbiwak stören
oder ähnliches schaffen. Auch wir fin-
den politische Aktionen ohne Ver-
mittlung unsinnig, sind aber der An-
sicht das Aktionen ohne Vermittlung
in der Regel nicht stattfinden. Eine
brennende Mülltonne ist eben nicht
einfach nur eine brennende Müllton-
ne. Auf der Naziroute zum Beispiel ist
sie gleichzeitig ein klares Signal der
Entschlossenheit, eine praktische
Blockade und auch abseits davon ist
an so einem Tag klar, was sie bedeu-
tet.  
Wenn ihr schreibt "Unsere konkrete
Praxis ist selbstverständlich abhängig
von den Gegebenheiten in den jewei-
ligen Bündnissen", klingt das für uns
als würdet ihr euch im konkreten Fall
auch an ein solches Bündnis anbie-
dern, wenn das für die konkrete Zu-
sammenarbeit notwendig erscheint.
Wir hoffen stark, dass das nicht eurer
Praxis entspricht. Darin sehen wir
auch eine weit größere Gefahr zum
"verlängerten Arm der Zivilgesell-
schaft" zu werden. Der verlängerte
Arm zu sein, verhindern wir am be-
sten, indem wir aus eigener Kraft den
Naziaufmarsch beenden. Zum Bei-
spiel durch Schaffung einer ausrei-
chend starken Gefahrenlage, so dass
die Bullen abbrechen müssen oder
durch einen direkten, erfolgreichen
Angriff auf die Nazis, so dass sie ge-
zwungen sind abzubrechen und sich
zu verpissen.  
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Ist die erfolgreiche Umsetzung eures
Konzeptes daran gescheitert, dass an-
dere Linksradikale im Bündnis ihre
Energie lieber darauf verwendet ha-
ben den Naziaufmarsch konkret zu
verhindern? Oder wie sollen wir ver-
stehen, dass ihr "gerade in den links-
radikalen Bündnissen das Problem
[hattet], das einige Gruppen einzig
und allein Wert darauf legten den Na-
ziaufmarsch zu verhindern"? Wir sind
der Ansicht, dass die Umsetzung dar-
an gescheitert ist, dass das der DGB,
vertreten durch Sebastian Wertmül-
ler, uns ganz einfach die Show ge-
stohlen hat und wir selbst nicht gut
genug vorbereitet waren. Mit Blick
auf den Aufruf, der beim bürgerlichen
Bündnis verabschiedet wurde, fragen
wir uns ohnehin, wo da der "eigene
Standpunkt in aller Klarheit" bestan-
den hat.   
Besonders sauer ist uns aufgestoßen,
dass ihr den Nutzen eurer Bündnispo-
litik damit belegt, dass ja schon in
eurem Grundsatzpapier von 2008
steht, dass das so richtig sei. Auch eu-
re Kritik an einem "Kleingruppen-
konzept losgelöst von jeglichem Kon-
text der radikalen Linken" können wir
nicht so recht nachvollziehen. Wie
sollen wir uns so was vorstellen, wie
soll das gehen und wer hat oder hatte
das vor?    
Abschließend bleibt also festzuhal-
ten, dass wir Bündnisarbeit nicht per
se ablehnen, aber dass wir weder eu-
re Einschätzung teilen, dass sie uns
einem Umsturz näher bringt noch,
dass sie uns an den beiden Tagen son-
derlich weitergeholfen hat, die oben
genannten Punkte ausgenommen,
sondern dass sie eher dazu geführt
hat, dass wir in das demokratische
Spektakel eingebunden wurden und
uns in der uns zugewiesenen Nische -
den friedlichen Blockaden - austoben
konnten. Wir sind uns bewusst, dass
es sich bei der von euch verwendeten
Definition von "Antifa" nicht nur um
einen reinen "Anti-Nazi-Kampf" han-
delt. Ihr versucht weitere Themenfel-
der in euer politisches Handeln ein-
zubeziehen und sie zu thematisieren.
Wir zweifeln allerdings stark daran,
dass sich die  bestehenden Verhältnis-

se verändern lassen, wenn man nur
genug in Bündnissen für die richtigen
Formulierungen eintritt. Die beste-
henden Verhältnisse lassen sich jeden
Tag und überall thematisieren und an-
greifen, dafür brauchen wir keinen
Anlass und kein Bündnis.  

Im Folgenden wollen wir uns den Ge-
noss_innen "Beauftragten der Selbst-
organisation für antimilitaristische
Praxis und Aufstand" und ihrer Ant-
wort "Angriffsfläche?! Oder ein Ab-
wehrkampf ist ein Abwehrkampf ist
ein Abwehrkampf!" widmen. Logi-
scherweise beziehen sich alle folgen-
den Zitate auf eben diesen Text.     
Wie ihr den voran gestellten Seiten
entnehmen könnt, decken sich unsere
Meinungen zu dem Text der AAH in
weiten Teilen. Die Schärfe eures Tex-
tes wollten wir an dieser Stelle nicht
wählen, wollen euren Ton hier aber
auch nicht kritisieren. Trotz der
grundlegend ähnlichen Sicht auf den
Text und einiger Gemeinsamkeiten in
der Argumentation, sind einige Passa-
gen in eurem Papier in unseren Augen
in vielerlei Hinsicht problematisch.
Wir wollen jene Punkte, die wir an
eurem Beitrag als kritisch betrachten
in der Reihenfolge wie sie in eurem
Text vorkommen kurz aufgreifen. Re-
lativ am Anfang in euren allgemeinen
Ausführungen zur 'Angriffsfläche'
stellt ihr die Kürze des Beitrags des
AAH negativ heraus. Wir meinen da-
zu, dass zum einen die Länge eines
Textes nichts über dessen Gehalt, ge-
schweige denn dessen "Wichtigkeit"
aussagt, wenngleich Länge, Anzahl
der angerissenen Themen und Präg-
nanz, idealerweise in Relation stehen
sollten. Eure Formulierung transpor-
tiert für uns damit eine recht vorder-
gründige Leistungsideologie, welche
geeignet ist, bei genügender Verbrei-
tung ein Klima zu schaffen, in dem
gefälligst nur die sich an Debatten be-
teiligen, welche in der Lage sind X
A4 Seiten elegant formulierten Text
zu produzieren. Sprich nur die Perso-
nen welche materiell, zeitlich und ko-
gnitiv gut ausgestattet sind, dürfen
den Szene-Diskurs mit prägen?!   
Kurz darauf führt ihr an: "Daraus

folgt, dass nicht im Geringsten lo-
gisch ausgeführt wird, wieso der
größte Teil linksradikaler Strukturen
ausgerechnet auf Nazis gerichtet sein
sollte." Was die AAH allerdings auch
nicht verlangt, denn sie schreibt "es
gibt für uns zwei gute Aspekte unsere
Kapazität auf die Nazis […] zu rich-
ten". Die Debatte ist darüber hinaus
als Antifa-Debatte gekennzeichnet,
was für uns heißt sie soll wohl eher
innerhalb des Themenfeldes Antifa-
schismus polarisierend wirken. Ab-
seits des Textes der AAH stellt sich
für uns auch die Frage, inwiefern die
Wahl eines bestimmten Themenfel-
des denn, nun eine logische Wahl ist?
Darüber hinaus warum die Logik sich
nur über die "Relevanz" (und welche
denn überhaupt) herstellen ließe. Hier
wittern wir einen rein interventioni-
stischen, defensiven Politikansatz,
aber dazu später mehr. Wenngleich
wir eure Thesen am Ende der ersten
Seite im Groben teilen, müssen wir
doch einige Kleinigkeiten anmerken.
Ihr sprecht beispielsweise von sozia-
lem Krieg in Zusammenhang mit dem
"Abbau sozialer Sicherungen" etc.
Nun setzt ein Krieg aber mindestens
zwei klar voneinander abgegrenzte
oder sich abgrenzende Kollektive
voraus. Die Mähr von der herrschen-
den Klasse, welche die an und für
sich unschuldigen Massen unter-
drückt und beherrscht, ist doch auch
in linken Kreisen weitestgehend über-
holt.  
Auch die "durch die Millitarisierung
der Gesellschaft wieder zunehmende,
patriarchale Zurichtung", welche ihr
anprangert, wollen wir mal als ge-
wagte These hinnehmen. Weder die
Militarisierung der Gesellschaft, noch
die Zunahme patriarchaler Zurich-
tung,  belegt ihr ansatzweise. Auch
wenn wir die Thesen hier erstmal
grundsätzlich nicht in Abrede stellen
wollen. Doch sollte tunlichst darauf
geachtet werden, dass wenn ihr je-
manden für fehlende Analysen kriti-
siert, ihr bei einer These solchen Aus-
maßes zumindest ansatzweise belegt,
wo die Analyse dazu zu finden ist.
Richtig problematisch wird allerdings
der Zusammenhang den ihr da in eu-
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Nächster Redaktionsschluß:
Samstag, 27.2.10
Schickt uns eure Beiträge per Mail. Texte nur im
Reintext oder rtf Format. Bilder und Flyer am liebsten
als „jpg“ oder „tif“. Per Post bitte nur Disketten und
legt in diesem Fall auch einen Ausdruck bei. Wenn wir
Texte kürzen, versuchen wir Rücksprache mit den
AutorInnen zu halten.
V.i.S.d.P.: H. Klosa

regelmäßige termine:
Montag
18-20 Uhr: Infoladen, UJZ Korn
19 Uhr: Volxküche, UJZ Korn
19 Uhr: Chill Out Kneipe, Wohnwelt
Wunstorf
Dienstag
18 Uhr: Arbeitskreis gegen Studienge-
bühren, AStA
19 Uhr: Plenum, Wohnwelt Wunstorf
19 Uhr: Vollversammlung, AJZ Hemmin-
gen
20 Uhr: offenes Treffen der FAU, UJZ Korn
(jeden letzten Dienstag im Monat)
20 Uhr: Störenfrida - FrauenLesbenKneipe,
Sturmglocke (jeden 2. Dienstag im Monat)
Mittwoch
18-20 Uhr: Infoladen, UJZ Korn
19 Uhr: Volxküche, UJZ Korn
19 Uhr: Falkenkeller Barsinghausen
19-20 Uhr: EA Sprechstunde, UJZ Korn
21 Uhr: Punkkneipe, Stumpf
Donnerstag
19 Uhr: Kneipe mit Max + Volksküche,
Wohnwelt Wunstorf
20 Uhr: Antifa Info Abend, UJZ Korn (je-
den 3. Donnerstag im Monat)
21 Uhr: Sturmglockenkneipe
Sonntag 
16 Uhr: Rote Hilfe Treffen, UJZ Korn (je-
den 1. Sonntag im Monat)
19 Uhr: Theke, Falkenkeller Barsinghausen
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rer wenn-dann-Formation herstellt.
Die AAH kann dank dieser Stelle die,
später in eurem Text ausgeführte
Haupt- und Nebenwiderspruchs-Kri-
tik mit einer Kusshand zurückwerfen.
Ist der Satz nun so zu verstehen das
eine zunehmende patriarchale Zu-
richtung primär durch eine Militari-
sierung der Gesellschaft geschieht?
Denn könnte der Satz nicht genau so
gut heißen: "durch zunehmende patri-
archale Zurichtung wird erst die Mög-
lichkeit der weiteren Millitarisierung
der Gesellschaft geschaffen"? Und
gerade dieser einfach umgedrehte
Satz, markiert in unseren Augen deut-
lich die Schwäche der These wie auch
des in unseren Augen falsch gewähl-
ten Begriffs der patriarchalen Zurich-
tung, was ihr auch selber kurz an-
merkt. Aber Recht habt ihr, dass führt
alles ein wenig zu weit.   
Wie weiter oben schon mal ange-
schnitten, formuliert ihr einen weite-
ren Widerspruch, werft der AAH vor
sie würde nur einen Abwehrkampf
führen, was ihr selbst kritisch für euch
auch feststellt. Ihr stellt auch fest,
dass ein Abwehrkampf kein "in die
Offensive kommen" ermöglicht.
Okay, dass ihr dann dennoch das
Konzept weiter verfolgt eine "Politik
der Abwehrkämpfe" zu führen, kön-
nen wir im weitesten nachvollziehen,
aus der Notwendigkeit eines Abwehr-
kampfes. Nur warum bezieht ihr euch
dann noch positiv, ja fordernd auf den
Begriff der Intervention, wie in eurer
"Abschlußparole"? Intervention in be-
stehende Konstellationen, mag not-
wendig sein, um beispielsweise
Schlimmeres zu verhindern. Trotz-
dem hat die Politik der Intervention
immer einen abwehrenden Charakter,
denn wer würde von Intervention
sprechen wenn die problematisierte
Situation, welche wir angehen möch-
ten einen defensiven Charakter hätte?
So wird die eigene Politik nicht aus
einem selbst bestimmten Ansatzpunkt
entwickelt, sondern sich lediglich der
Strategie, des in diesem Akt erst kon-
struierten, Feindes entgegen ge-
stemmt. Was auch dazu führt, dass
wir die eigenen Niederlagen doch so
gut wie vorprogrammieren, wenn wir

Aufruf zu Newroz-Delegationen
In den vergangenen Jahren kam es
in der Türkei immer wieder zu
gewaltsamen Übergriffen von Polizei
und Armee auf Newroz-Feste. Wir
möchten Sie - als Politiker,
Gewerkschafter, Friedensaktivisten,
Journalisten - einladen, als
Beobachter an den Newroz-Festen
in der Türkei teilzunehmen. Mit Ihrer
Anwesenheit helfen Sie, solche
Angriffe zu verhindern.

Für weitere Fragen:
yuksel.koc@hotmail.de oder 

0174 5384032 

den Gegner in seiner Offensive ange-
hen. Besondere Brisanz gewinnt die-
se These im Zusammenhang mit dem
Gedanken, das der 'Gegner' auch noch
eine besondere "Relevanz" haben
soll. Uns ist klar, dass diese pessimi-
stische Sicht auf die Dinge uns nicht
gerade voran bringt und haben für
dieses Dilemma auch keine Gene-
rallösung parat. Trotzdem gehen wir
davon aus, dass unser Lösungsansatz
ein kollektiver Ansatz sein muss, der
die Möglichkeit für eine breite An-
schlussfähigkeit parat hält. Dabei
steht für uns insbesondere im Fokus,
dass wir eine Debatte führen müssen,
welche Klammer uns als "linksradi-
kale" Szene verbindet und wie wir
uns in diesem Zusammenhang 'zielo-
rientiert' organisieren können. Uns ist
auch wichtig zu diskutieren welche
Organisationsform und welche Inhal-
te, veraltete Konzepte und Praxi-
sansätze, wie zum Beispiel den "re-
volutionären Antifaschismus", ablö-
sen können und uns die Möglichkeit
geben aus dem andauernden Zustand
der reaktiven Politik heraus zu kom-
men. 

Glück und Freiheit -  Alerta! 

??Uhr:Calenberger
Pfannenschlag.Die Partystippgrüt-
ze,Silke Arp Bricht
23 Uhr:Coreclub,Indiego Glocksee

Sonntag, 28.02.
15 Uhr:torten essen torten,schwule
sau
?? Uhr:Konzert mit
SEABEAR,Feinkost Lampe
21 Uhr:Konzert:GET WELL SO-
ON,Cafe Glocksee
21 Uhr: Konzert: Agrimonia, Gift-
gas Attack, Stumpf

Dienstag, 02.03.
21 Uhr:Ruby Tuesday,Live:Frances-
ca Lago,Cafe Glocksee,kost nix

Mittwoch, 03.03.

Antirassistischer Einkauf

21 Uhr:Groove session,Cafe Glock-
see,kost nix


