
Termine

Mittwoch,03.03.
18 Uhr: Antirassistischer Einkauf, Edeka
(Limmerstr.)
21 Uhr: Groove session, Cafe Glocksee,
kost nix

Donnerstag,04.03. 
20.30 Uhr: Film: LET'S MAKE MONEY
(E. Wagenhofer, A 2008, 110 min.), Kino
im Sprengel
19.30 Uhr: Film: Land unter Strom, Stau-
dämme - Millionengewinne auf Kosten
von Mensch und Natur, Infoladen, Langer
Garten 1, 31137 Hildesheim

Freitag, 05.03.
18 Uhr: MAHNWACHE GEGEN RECH-
TE GEWALT, Kantplatz
20.30 Uhr: Film: DRAUSSEN BLEIBEN
(A. Riedel, D 2007,84 min)., Kino im
Sprengel
21 Uhr: SEKT-KORR-8 Europa-Tournee,
"Never mind the Bollocks, this is 8 Bitn-
Roll" DIE MODERNE WELT, NAOMIE
SAMPLE AND THE GO GO GHOST,
BUBI ELEKTRICK, GWEM, Sturm-
glocke 
21 Uhr: 15 minutes... the bar, schwule sau
23 Uhr: 1MANDISCO vs. MISS NICO,
Cafe Glocksee

Samstag, 06.03.  
14 Uhr: DEMO GEGEN RECHTE GE-
WALT, Steintorplatz
22 Uhr: Audiolith Rave:TORSUN & EN-
DI, RAMPUE, KRINK, Wohnwelt
Wunstorf
23 Uhr: Elektro Science, Indiego Glock-
see
00.30 Uhr: GUITAR-THRILLS & ELEC-
TRO-PILLS,Cafe Glocksee

Sonntag, 07.03.
16 Uhr: Familienkino für Groß und Klein-
HORTON HÖRT EIN HU!!, USA 2008,
Kino im Sprengel
21 Uhr: The Derellas, Shellycoat, Stumpf

Montag, 08.03.
Internationaler Frauenkampftag
Internationales Frauenfest im La Rosa /
kargah: 
16 Uhr: Ausstellungseröffnung: "mise en
abime","Auseinandersetzung" Jeanne Ha-
milton-Bick,kargah 
17 Uhr: Vortrag & Diskussion mit Paras-
tou Forouhar - Autonome Frauenbewe-
gung und Massenprotestbewegung im
Iran, kargah
19 Uhr: Internationales Frauenkonzert, in
der Warenannahme, Faust
20 Uhr: Internationale Frauendisco mit
DJane Petra, in der Warenannahme, Faust
18-20 Uhr: Radiosendung zum internatio-
nalen Frauenkampftag, Radio Flora
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gen den momentanen Inhalt der De-
batte. Daher haben wir uns ent-
schlossen, uns erneut an der Debatte
zu beteiligen und unseren eigenen
Standpunkt zum Thema Antifa und
der Kritik an Staat, Nation und Kapi-
tal darzustellen. Wir werden uns da-
bei nur am Rand auf die beiden bis-
her erschienenen Texte beziehen und
hoffen, dass die Differenz des von
uns Dargestellten zu den Aussagen
dieser Texte unsere Kritik deutlich
werden lässt.  Um allen interessierten
Personen einen differenzierten Ein-
blick in die Debatte und die Grund-
lagen unserer interne Diskussion zu
bieten, haben wir uns entschlossen
wichtige Texte aus mehreren Jahren
Antifa-Debatte, die nicht nur im An-
tifaschistischen Infoblatt sondern vor
allem auch in der Phase 2 geführt
wurde, in einem Reader zu bündeln.
Diesen könnt ihr demnächst im Info-
laden Kornstraße zum Selbstkosten-
preis erwerben.

Den linken Konsens brechen.
Wenn Antifa Gruppen über Antifa
diskutieren wird das Kriterium für
Erfolg oder Misserfolg eines antifa-
schistischen Konzepts oft lediglich
an zwei Maßstäben gemessen: 

1. Ob das Nazi-Event gegen das es 
gerade ging verhindert wurde.

2. Wie viele Menschen sich im
Protest gegen Neonazis mobili-
sieren ließen.

Ein politischer Maßstab ist das aller-
dings nicht! Die falsche Grundan-

Schon seit geraumer Zeit wird in ver-
schiedensten linken Zeitungsprojek-
ten die Antifa-Debatte geführt. Vor-
herrschend ist dabei oft die Tendenz,
das eigene Vorgehen und die anste-
hende Kampagne gegenüber anderen
zu rechtfertigen. Das wirklich Rele-
vante - nämlich   die theoretische Be-
stimmung dessen, was Antifa eigent-
lich sein soll, in welchem Verhältnis
Antifa zu Staat und Kapital steht und
ob Antifa letztlich mit einer radikal
antikapitalistischen Kritik vereinbar
ist oder sich durch Bündnissen mit
der bürgerlichen Gesellschaft selbst
zum Anwalt der falschen Freiheit
macht - wird oft nicht, oder nur am
Rand, (mit)diskutiert. [1]
Aus Unzufriedenheit mit der Lethar-
gie innerhalb der hannoverschen Lin-
ken, die sich, zumindest öffentlich,
wenig bis gar nicht an der Debatte be-
teiligte, haben wir bereits am 9. April
2009 die Podiumsdiskussion "Antifa -
What's left?" im Indiego Glocksee in
Hannover organisiert. Ziel war es, mit
Vertreter_innen[2] der radikalen Lin-
ken aus Hannover über ihre unter-
schiedlichen Ansätze zu diskutieren
und somit noch vor dem 1. Mai eine
Selbstreflexion der eigenen politi-
schen Praxis anzustoßen.[3] Damit
sind wir, so ehrlich müssen wir sein,
mehr oder weniger gescheitert.
Umso erfreulicher ist es daher, dass es
nun, nach erneutem Anstoß der
[AAH] in dem neuen Zeitungsprojekt
"Angriffsfläche" einen zweiten De-
battenbeitrag von Antimilitarist_innen
in der "Tabula Rasa" gibt.[4]
Weniger erfreulich finden wir hinge-

Goodbye to your little white lies!
It wouldn't hurt to tell the truth someti-

mes! (Jenniffer Kae)



nahme dabei ist, dass es unter an-
tifaschistisch Aktiven im Prinzip
schon einen theoretischen Kon-
sens gäbe, und es nur noch darum
geht, über die effektivere Praxis zu
entscheiden. So können sich z.B.
die Fans des momentan (wieder)
in Mode gekommenen Blockade-
konzepts mit den Befürworter_in-
nen von brennenden Mülltonnen
und direkten Aktionen nach Her-
zenslust streiten wer das erfolgs-
versprechendere (und besser ver-
mittelbare) Praxiskonzept anzu-
bieten hat. Aus einer kritischen
Perspektive heraus müsste die De-
batte aber genau anders herum be-
ginnen: Durch eine theoretische
Bestimmung dessen was Nazis ei-
gentlich ausmacht und in welchem
Verhältnis sie zur bestehenden
bürgerlichen Gesellschaft stehen.
Aus dieser theoretischen Bestim-
mung ließe sich dann ableiten was
sinnvollerweise zu tun ist und was
besser nicht getan werden sollte.
Da wir in der momentanen Debat-
te gerade dies Bestimmung ver-
missen, wollen wir im Folgenden
versuchen sie in der hier gebote-
nen Kürze und idealtypisch zu lei-
sten.

Die bürgerliche Gesellschaft...
Karl Marx und Friedrich Engels
stellen im  Kommunistischen Ma-
nifest die Behauptung auf, die bür-
gerliche Gesellschaft untergrabe
alle traditionellen gesellschaftli-
chen Beziehungen. Der Kapitalis-
mus lasse: "[...]kein anderes Band
zwischen Mensch und Mensch als
das nackte Interesse. Alle religiö-
sen und politischen Illusionen"
würden verdrängt durch "[...]die
offene, unverschämte, direkte,
dürre Ausbeutung[...]".
Bereits bei einem kurzen und
flüchtigen Blick auf unsere heuti-
ge Gesellschaft wird deutlich, dass

sich diese Behauptung nicht be-
stätigt hat. Die bürgerliche Gesell-
schaft und der moderne Kapitalis-
mus waren und sind vielmehr ein
Brutkasten für einen ganzen Hau-
fen obskurer und zum Teil höchst
gefährlicher Ideologien.
Das Bedürfnis nach solchen Ideo-
logien und kollektiven Identitäten
entspringt im Kapitalismus aus der
realen Ohnmächtigkeit, Vereinze-
lung und Abhängigkeit des Indivi-
duums von den Konjunkturen der
globalen Konkurrenz [5]. Die
Menschen sind im Kapitalismus
vom Erfolg ihres Staates in der
Weltmarktkonkurrenz abhängig.
Scheitert der Staat kann er weniger
Mittel für Infrastruktur, Bildungs-
einrichtungen, soziale Absiche-
rung etc. bereitstellen. Auch in so-
zialen Kämpfen wird diese Grenze
schnell deutlich: Möglich ist nur
was finanzierbar ist und die Fi-
nanzierbarkeit richtet sich nach
dem Abschneiden des Staates in
der Weltmarktkonkurrenz. Diese
objektive Abhängigkeit wirkt in
den meisten Fällen identitätsstif-
tend für den oder die Einzelnen:
Staat und Individuum erscheinen
als natürlicherweise zusammen-
gehörig und somit der Staat er-
scheint als natürlicher Ansprech-
partner und Garant für den eigenen
Schutz.  
Die kollektive Identitäten - z.B.
Deutscher oder Deutsche mit ge-
meinsamer Kultur und gemeinsa-
men Mythen, aber auch die mitt-
lerweile etwas aus der Mode ge-
kommenen "Rasse"-Konstruktio-
nen, erfüllen dabei Zweierlei:
Einmal versprechen sie Entlastung
und Orientierung durch eine
scheinbar außer-ökonomische,
natürliche Zusammengehörigkeit.
Zweitens dienen sie als konkrete
Anspruchsgrundlage innerhalb ge-
sellschaftlicher Verteilungskon-

flikte anhand derer man andere
ausgrenzen und sich selbst als an-
spruchsberechtigt darstellen kann.
Dies resultiert in einer Wahrneh-
mung die alles, selbst solche Din-
ge wie Sport oder Entführungsop-
fer ganz selbstverständlich in "ei-
genes" und "fremdes" teilt. Je stär-
ker der Verwertungsdruck und die
Existenzangst, desto vehementer
wird die (reflexartige) Berufung
auf die Zugehörigkeit zum natio-
nalen Kollektiv, und auf das
scheinbar selbstverständliche
Recht auf Schutz durch den Staat.
In gleicher Weise verschärft sich
der Hass auf alle die nicht dem na-
tionalen Kollektiv zugehörig sind,
ja diesem sogar vermeintlich scha-
den. 

...und ihre Nazis
Nazis und Faschist_innen teilen

mit Demokrat_innen die grundle-
gende Sorge um das Vorankom-
men der eigenen Nation.  Sie sind
lediglich unzufrieden mit der Art
und Weise wie der Staat organi-
siert wird. Sie wollen ihre nationa-
le Anspruchsberechtigung direkt
gewalttätig und gegen das ver-
meintlich Fremde vom Staat gesi-
chert bekommen. Leistet der Staat
diesem nicht Folge, versuchen sie
ihrem Anspruch, getrieben durch
das vermeintlich kollektive und
natürliche Recht, auf brutale und
oft mörderische Art und Weise sel-
ber durchzusetzen.
Sie erkennen zwar die Wertlosig-
keit des oder der Einzelnen, in der
kapitalisitischen Verwertungslo-
gik; dieser setzen sie jedoch die
falsche Kollektivität in der Volks-
gemeinschaft aller Deutschen ent-
gegen. Für die alltäglichen
Demütigungen und Niederlagen
im kapitalistischen Normalvollzug
machen sie all diejenigen verant-
wortlich, denen sie nicht den Sta-
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tus "deutsch" verleihen wollen
und/oder halluzinieren sich eine
jüdisch Weltverschwörung herbei,
die der Volksgemeinschaft scha-
den will. Gegen diese Bedrohung
und die alltäglichen Zumutungen
des Kapitalismus bringen sie ihre
Lösungsidee in Stellung: Die Ein-
richtung eines völkisch-autoritären
Staates.
Anders als von vielen Antifagrup-
pen, die hinter jeder noch so klei-
nen Nazikundgebung den Anfang
vom Ende und ein neues 1933 ver-
muten, suggeriert, ist der Ruf nach
dem völkisch-autoritärem Staat
aber alles andere als eine hegemo-
niale Idee. Solch ein Staat ist im
Moment keine Option für ein opti-
miertes Abschneiden in der kapi-
talistischen Staatenkonkurrenz
dar, die viel mehr nach Deregulie-
rung und Flexibilisierung verlangt.
Unter anderem deshalb bleiben die
Nazis mit ihren Ideen gesell-
schaftlich marginalisiert.
Dass muss nicht bedeuten, dass
die reaktionären Freund_innen
von Blut und Boden in gewissen
Regionen Deutschlands nicht auf
Zustimmung unter Demokrat_in-
nen stoßen würden.

Antifa und der Kampf ums Hin-
terzimmer
Aus dieser groben Darstellung des
Verhältnisses von bürgerlichem
Staat und Nazis lassen sich für uns
folgende Schlüsse ziehen:
1. Ein Antifaschismus der die bür-
gerliche Gesellschaft lediglich ge-
gen Nazis verteidigt kann letzt-
endlich nicht erfolgreich sein. Er
reproduziert notwendigerweise die
Grundlage allen gesellschaftlichen
Übels, dem immer die Tendenz zu
autoritären Krisenlösungen inne-
wohnt. Die momentan herrschen-
de Gesellschaftsform, von der die
alltäglich Ausbeutung, Unter-
drückung und schlimmere Übel
ausgehen ist die bürgerlich-kapita-

listische. Die Logik, zusammen
mit dem kleineren Übel (Demo-
krat_innen aller Couleur) gegen
das vermeintlich schlimmere Übel
(die Nazis) vorzugehen, geht da-
her nicht auf. Viel sinnvoller wäre
es hier, die Zeit und Ressourcen
dafür zu nutzen um die Fronten
mit Staat und Kapital zu klären.
2. Wenn Antifas den Kampf gegen
Nazis als den Kampf ums Ganze
verklären und den Nazis damit ei-
ne größere Wirkmächtigkeit zu-
sprechen als sie eigentlich haben,
dann liegen sie damit gewaltig da-
neben. Aus diesem Grund ist auch
dem Konzept des Revolutionären
Antifaschismus eine deutliche Ab-
sage zu erteilen. Zwar stellt dieser
richtigerweise  fest, dass es eine
Verbindung zwischen Nazis und
Kapitalismus gibt. Dies wird je-
doch schon für die antikapitalisti-
sche Kritik per se gehalten. Der
Kapitalismus muss jedoch an sich
selbst, also an seinem Normalvoll-
zug kritisieren werden und nicht
etwa an seinen selbst eingestande-
nen Fehlern (hier sei nur auf den
Antifa-Sommer/ Aufstand der An-
ständigen verwiesen).
Auch dem Vorschlag unserer Ge-
noss_innen von der [AAH], sich in
Bündnissen mit bürgerlich-libera-
len Kräften zu beteiligen um aus
dem Inneren der Bündnisse gegen
die Gesamtscheiße zu agieren se-
hen wir kritisch. Klar ist es nett,
wenn ein Bündnis aus linksradika-
len und bürgerlichen Kräften einen
Aufruf gegen einen Nazi-Auf-
marsch mit "Keinen Meter den
Nazis" anstatt "Gegen Gewalt und
Extremismus" enden lässt - er-
reicht ist damit aber erst einmal
wenig. 
Dass Nazis und Faschist_innen
scheiße und "menschenverach-
tend" sind, muss man die in solche
Bündnissen aktiven Partei- und
Gewerkschaftskadern nicht er-
klären. Sie hingegen davon zu

überzeugen, dass die bürgerlich-
demokratische Gesellschaft nicht
minder "menschenverachtend" ist,
ist ein fast unmögliches Unterfan-
gen im Rahmen solcher Anti-Nazi
Bündnisse, bei dem man sich zu-
meist den Standpunkt der bunt
statt braun-Demokrat_innen ab-
holt. Denn schließlich sind die
dort geführten Debatten mehrheit-
lich strategisch- und organisatori-
scher Art. Inhaltliche Grundsatz-
debatten welche die Möglichkeit
bieten sich über die Gesamt-
scheiße zu verständigen finden
hingegen nicht statt. Insofern die-
se Bündnisse tatsächlich die Mög-
lichkeit eröffnen, dass einem auch
breitere Teile der Bevölkerung
einmal zu hören sind sie selbstre-
dend zu begrüßen. Dies aber kön-
nen wir bisher, zumindest in Han-
nover, nicht erkennen. Resultat
scheint hingegen viel mehr nach
wie vor zu sein, dass der linkslibe-
rale Teil der  Zivilgesellschaft stra-
tegische Schützenhilfe für ihre
verkehrten und richtigen Zwecke
von ganz links in Anspruch
nimmt. 
Nicht zuletzt fehlt der radikalen
Linken oft auch einfach die über-
zeugenden Inhalte. Eine fundierte
Position, die zu überzeugen ver-
mag, ist aber Grundvorrausset-
zung um dann auch im gesamtge-
sellschaftlichen Diskurs überzeu-
gen zu können. Statt sich blind-
links in die Schlacht um die
Hinterzimmerplätze im nächsten
Anti-Nazi Bündnis zu stürzen
würde eine solche  Positionsfin-
dung gut tun. 
Antifaschismus macht für uns im-
mer nur als Abwehrkampf gegen
eine konkrete Bedrohung durch
Nazis und anderen Reaktionäre
Sinn. Wenn Migrant_innen, Jüdin-
nen und Juden und alle, die den
Nazis nicht in ihre Volksgemein-
schaft passen, bedroht, verfolgt
und angegriffen werden, müssen
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wir diesen Nazis und ihrem Trei-
ben Einhalt gebieten. Wenn wir
nicht mehr unbeschadet zu unse-
ren Plenas gelangen, dann müssen
wir dies schleunigst ändern. Ge-
gen Nazis mit allen erdenklichen
und notwendigen Mitteln vorzu-
gehen ist in solchen und vielen an-
deren Fällen unerlässlich.
Wenn der antifaschistische Kampf
hingegen auf demokratieaffirmati-
ve Weise geführt wird, dann hilft
dies einer linksradikalen Gesell-
schaftskritik nicht. Es schadet ihr
sogar. Denn wenn am Ende der
Aktionen die Wurzel des Übels
gestärkt hervor geht, haben wir
nichts gewonnen. Wer es mit der
Abschaffung des Kapitalismus
ernst meint, der sei dazu angehal-
ten diesen nicht zu verteidigen
sondern immer und überall an sei-
ner Denunziation zu arbeiten.

Der Kapitalismus und ein gern
gemachter Vorwurf
In der radikalen Linken ist es fast
schon zum common sense gewor-
den, allen Personen(gruppen),
welche sich mit  Kapitalismuskri-
tik beschäftigen wollen, den Vor-
wurf zu machen, sie würden den
Kapitalismus als Hauptwider-
spruch ausmachen, hinter denen
anderen Unterdrückungsverhält-
nisse und Mechanismen wie z.B.
Rassismus und Sexismus zurück-
stehen würden und nur zweitran-
gige Bedeutung hätten.
Unserer Ansicht nach hat der Vor-
wurf allerdings nicht immer seine
Berechtigung und wird häufig auf-
grund der Kapitulation vor der
Komplexität kapitalistischer Rea-
lität und in diesem Zuge dann auch
vereinzelt zur Rechtfertigung der
eigenen politischen Praxis hervor-
gebracht.
Selbstverständlich gab es bereits
vor dem Kapitalismus Rassismus.
Selbstverständlich gab es auch
schon vorher androzentrische[6]

bzw. patriachale Unterdrückung
und Herrschaft. Und selbstver-
ständlich bedarf es dem perma-
nenten Kampf gegen diese und
andere Verhältnisse, die mit ziem-
licher Sicherheit auch nach der
Abschaffung des Kapitalismus
weiter existieren werden. Aber
eben - und darauf kommt es an - in
veränderter Form! 
Ausgansbasis für (unsere) Gesell-
schaftskritik ist die Erkenntnis,
dass die Gesellschaft mehr ist als
die Summe ihrer Teile. Ihr Spezi-
fisches besteht gerade im Überge-
wicht der sozialen Formen und
Verhältnissen, welche die Bezie-
hungen der Einzelnen zueinander
strukturieren und organisieren. Ein
solches dominantes Strukturprin-
zip bildet heute die kapitalistische
(Re)-Produktionsweise. Aus die-
sem Grund erscheint es uns adä-
quat den Kapitalismus eben nicht
nur einfach als ein ökonomisches,
sondern ein gesellschaftlich tota-
litäres System, das über die Form
der gesellschaftlichen (Re-)Pro-
duktion in alle gesellschaftlichen
Bereiche hineinwirkt, zu betrach-
ten.
So lässt sich z.B. die Ausbreitung
des bürgerlichen Geschlechtermo-
dells mit all seinen zu- und Fest-
schreibungen, welches im 18./19.
Jahrhundert wirkmächtig und he-
gemonial wurde, nur begreifen,
wenn man sich die spezifisch hi-
storisch-gesellschaftliche Konstel-
lation und die Ausbreitung des Ka-
pitalismus vor Augen führt. Dies
bedeutet nicht, dass allein der Ka-
pitalismus für sexistische Dis-
krimminierungen verantwortlich
ist - es bedeutet im Gegenzug aber
sehr wohl, dass er bei der Analyse
des Geschlechterverhältnisses mit
einbezogen werden muss. Kapita-
lismus und Geschlechterverhält-
nisses (um bei diesem Beispiel zu
bleiben) stehen in einem dialekti-
schen Verhältnis zueinander, bei

dem es viele Wechselwirkungen
gibt und der Kapitalismus nicht
nur das Geschlechterverhältnis
prägt, sondern eben diese Prä-
gung(en) wieder Auswirkungen
auf die gesellschaftliche (Re-)Pro-
duktion und damit auf den Kapita-
lismus haben [7].
Dieser Feststellung der Komple-
xität bürgerlicher Gesellschaft be-
gründet die Maxime unserer poli-
tischen Arbeit: Das bloße Erken-
nen gesellschaftlicher Zustände ei-
ne materialistische Analyse und
Kritik dieser Gesellschaft nicht er-
setzen kann.

Sincerely yours,
Fast Forward Hannover

Fußnoten:
[1]: Vgl. hierzu auch den Text der Leipziger
Gruppe LeA: "Antifa heißt radikale Gesell-
schaftskritik", erschienen im AIB Nr. 80
[2] Wir verwenden in unseren Texten, wenn es
um Geschlechtlichkeit geht, den Unterstrich,
wie z.B. bei ›Scheisspolizist_innen‹, um die
herrschende Zweigeschlechtlichkeit der deut-
schen Sprache aufzubrechen. So eröffnet der
Unterstrich einen Raum für alle, die sich nicht
den beiden Polen hegemonialer Geschlecht-
lichkeit unterordnen wollen. siehe dazu: A.G.
Gender-Killer; www.gender-killer.de 
[3]: Den Audiomitschnitt der Debatte findet ihr
unter: http://www.archive.org/details/Podi-
umsdiskussionAntifa-WhatsLeft
[4] Kurz nach Fertigstellung dieses Texts er-
schien ein 3. Beitrag vom AK Antifa des Netz-
werks Alerta. Aus diesen konnten wir daher
leider nicht mehr eingehen.
[5] Für eine ausführlichere Darstellung vgl.:
"Staat, Weltmarkt und die Herrschaft der
falschen Freiheit. Zur Kritik des kapitalisti-
schen Normalvollzugs" des "...ums Ganze!" -
Bündnisses.  
[6] Unter Androzentrismus wird eine Sicht-
weise verstanden, die Männer als Zentrum,
Maßstab und Norm versteht. Androzentrismus
kann also als eine gesellschaftliche Fixierung
auf den Mann oder das "Männliche" verstan-
den werden. Ein androzentrisches Weltbild
versteht den Mann als die Norm, die Frau als
Abweichung von dieser Norm. 
[7] Ein Beispiel hierfür ist das spezifisch deut-
sche Halbtags-Schul-System. Dieses System
setzt stillschweigend das bürgerliche "Haus-
frau-Ernährer-Modell" voraus, dass mit dem
Aufstieg des Bürgertums und in Abgrenzung
zum Proletariat hegemonial wurde. Diese spe-
zifische, institutionalisierte Form der (Aus)Bil-
dung und Erziehung hat wiederum selbst Aus-
wirkungen auf den Arbeitsmarkt, Erwerbsbio-
graphien etc. und damit auf die kapitalistische
(Re)Produktion.
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Wir finden es gut, dass in
Hannover eine Antifadebatte
geführt werden soll.
Wir hoffen auf eine gute und kon-
struktive Debatte und wünschen
euch viel Spaß bei unserem Bei-
trag.
Wichtig ist für uns immer beim
Thema Antifa die gesellschaftliche
Situation der Nazis zu betrachten.
Anderes als noch vor einigen
Jahren ist es zu einer Veränderung
der Aufmarschstrategie der Nazis
gekommen. Wo früher in der rech-
ten Erlebniswelt es nur wenige
Aufmärsche im Monat gab, hat
sich heute eine Steigerung der
Aufmarschdichte ergeben. Nazis
fuhren am Wochenende meist quer
durch die Republik. Diese bleiben
meist ohne größere Störungen oder
Angriffe auf die Aufmärsche. So
schaffen sie es zumindestens für
den Zeitraum ihres Aufmarschs die
Straße zu dominieren. Die radikale
Linke hat darauf bisher kaum eine
Antwort gefunden. Die Antwort,
die im Papier der AAH zu liegen
scheint, ist das Arbeiten in Bünd-
nissen: "Um gesellschaftliche
Wahrnehmbarkeit zu erhören,
suchen wir Bündnisse mit fort-
schrittlichen Kräften. Dabei gilt es,
sich weder instrumentalisieren zu
lassen, noch hinter die eigenen
Standards zurück zufallen." Doch
nicht nur mit diesen wart ihr in
Bündnissen, sondern habt nach
alter Bündnismanier mit Rassisten
gegen Nazis gearbeitet.(Zitat von a
wie Antifa bis z wie CDU).
Anstelle dessen sollte sich die Ar-
beit doch auch auf die Fortschritt-
lichen Kräfte beziehen, die ande-
res als die meisten Bündnispartner
konkret von Nazis bedroht wer-
den, egal aufgrund ihre angebli-

chen Herkunft oder ihres Aus-
sehens. Hierzu sollt man erstmal
anfangen in diese Richtung Basis-
arbeit zu leisten, um Kontakt und
Netzwerke zuknüpfen. Um diese
Basisarbeit zuleisten und anzu-
sprechen sollten Flyer/Broschüren
mehrsprachig veröffentlicht wer-
den. Flyer sollten außerdem in
einer auch für Arbeiter und Ju-
gendliche verständlichen Sprache
verfasst werden, denn von dieser
Sprache fühlen sie sich eher ange-
sprochen. Richtig ist, dass eine
brennende Mülltonne von der herr-
schenden Ordnung meist nicht ver-
einnahmt werden kann, doch eine
Direkte Anti-Nazi Aktion bedarf
noch anderen Aktionsfor-men, um
den Nazis klar zu machen, dass
ihre menschenverachtende Weit-
sicht mit uns nicht zumachen ist.
Zu empfehlen wäre hier Nazis
auch in ihrem Alltag angreifbar
zumachen und anzugreifen, dass
heißt einem Outing eines Nazi-
kaders sollten praktischen Aktion-
en folgen, denn nur so kann ein
Drohpotential geschaffen werden.
Um den Blick für eine Angriffs-
fläche in Hannover zu schaffen,
wäre eine Analyse der Nazistruk-
turen in Hannover von Nöten,
denn auch Hannover ist nicht
nazifrei. Zum Beispiel: in der
Innenstadt von Hannover, wo
Nazis am Wochenende ungestört
feiern und nach Lust und Laune
Menschen verprügeln können oder
in Kleefeld und Misburg wo Nazis
sich langsam ihre Homezone
schaffen. Den Nazis wird hier
wenn überhaupt nur punktueller
Widerstand entgegen gesetzt. Ein
Handelungsbewusstsein für das
Problem ist in Hannover kaum
gegeben, vielleicht ja weil der

eigene Stadtteil nazifrei erscheint.
Aber er erscheint eben nur
Nazifrei, verschiedene Beispiele
zeigen, dass sich die erkämpfte
Freiheit langsam abnimmt. Ob es
der Tattooshop auf dem
Engelbostlerdamm ist, welcher auf
ihrer Internetseite ihr Landser
Tattoo präsentiert und Abends
öfters von einem Thor Steinar
Träger zugemacht wird. Oder ob
es die Burschenschaftler sind die
in letzter Zeit immer ungestörter
ihrem Studium nachgehen können.
Inzwischen trauen sich nachts die
Nazis in die Nordstadt um ihre
Propaganda zu verkleben. Wir als
aktive Antifaschist_Innen sollten
uns einmal mehr den Spruch "Nazi
sein heißt Probleme kriegen" zu
Herzen nehmen und anstatt weiter
unreflektiert Heldengeschicht rum-
zutratschen. Nazis ihre Handlungs-
fähigkeit im Alltag zunehmen be-
deutet wir sollten auch in körperli-
chen Konfrontationen ihre ver-
meintliche Macht auf der Straße
streitig zumachen und ihnen zu
zeigen, dass Nazi sein heißt auch
mal mit einer Beule nach Hause zu
kommen. Des Weiteren sollten wir
sie auf der materiellen Basis
angreifen. Das heißt zum Beispiel
auch, deren Autos anzugreifen,
wenn sie sie für ihre Aktionen nut-
zen. Außerdem sollten wir sie in
ihrer Homezone und in ihren
Rückzugsräumen angreifen. Also
wenn ein Nazikader geoutet wur-
de, sollte ihm in Zukunft nachts
ein Besuch abgestattet werden und
die Fenster mit unserer Hilfe zur
großen Lüftung gemacht werden.

einige Antifaschist_innen

"Remember Fascism doesn't start with
Konzentrationcamps. That's where it ends." Mensi von

den angelic upstarts
Beitrag zur Hannover Antifadebatte.
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regelmäßige termine:

Montag
18-20 Uhr: Infoladen, UJZ Korn
19 Uhr: Volxküche, UJZ Korn
19 Uhr: Chill Out Kneipe, Wohnwelt
Wunstorf

Dienstag
19 Uhr: Plenum, Wohnwelt Wunstorf
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 Uhr: Antirassistischer Einkauf, Edeka
Limmerstraße (jeden 1. Mittwoch)
18-20 Uhr: Infoladen, UJZ Korn
19 Uhr: Volxküche, UJZ Korn
19 Uhr: Falkenkeller Barsinghausen
19-20 Uhr: EA Sprechstunde, UJZ Korn
(jeden 1. und 3. Mittwoch)
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 
15 Uhr: bauluecken - cafe für knastlose Zu-
stände (jeden 1. Sonntag im Monat)
16 Uhr: Rote Hilfe Treffen, UJZ Korn (je-
den 1. Sonntag im Monat)
19 Uhr: Theke, Falkenkeller Barsinghausen
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Dienstag, 09.03. 
21 Uhr: StörenFrida-Geburtstag mit Open
Mic (Gedichte, Geschichten, Songs,...)
21 Uhr: Ruby Tuesday, live:Stan and Laura,
Cafe Glocksee,kost nix

Donnerstag, 11.03.
?? Uhr: fuo(hamburg), Feinkost Lampe
21 Uhr: DONNERSTAG IN MOLL, Cafe
Glocksee, kost nix

Freitag: 12.03. 
18.30 Uhr: Krökel-Kollaps-Cup + Linden
Calling, Indiego Glocksee
20 + 22.15 Uhr: Doppelprogramm, Film-
reihe zum Thema Überwachung (esc [ctrl]:
Stoppt den Überwachungswahn)
Die Film- und Veranstaltungsreihe Esca-
pe[Control] thematisiert die zunehmenden
Verschärfungen der Kontrolle (Überwa-
chungswahn, Volkszählung, Terrorbekämp-
fung, § 129a etc.) und diskutiert Möglich-
keiten, sich der Kontrolle zu entziehen, sie
zu unterlaufen und Widerstand zu leisten.)
Film: Politische Hexenjagd - GOOD
NIGHT, AND GOOD LUCK von George
Clooney, USA 2005, 93 min., Kino im
Sprengel
??Uhr: Konzert: Mariahilff!Vier Mandoli-
nen und ein Sänger mit Trompete, Silke Arp
Bricht
22 Uhr: sau-party, schwule sau
23 Uhr: GROOVE & BEAT RODEO,Cafe
Glocksee

Samstag,13.03.
20 + 22.15 Uhr: Doppelprogramm, Film-
reihe zum Thema Überwachung (esc [ctrl]:
Stoppt den Überwachungswahn)
Die Film- und Veranstaltungsreihe Esca-
pe[Control] thematisiert die zunehmenden
Verschärfungen der Kontrolle (Überwa-
chungswahn, Volkszählung, Terrorbekämp-
fung, § 129a etc.) und diskutiert Möglich-
keiten, sich der Kontrolle zu entziehen, sie
zu unterlaufen und Widerstand zu leisten.
Politische Hexenjagd, Film: INVASION OF
THE BODYSNATCHERS (Die Dämoni-
schen) von Don Siegel, USA 1956, 80 min.,
dt.F., Kino im Sprengel
23 Uhr: Bass.Mati, Indiego Glocksee
23 Uhr: DUBMOSPHERE,Cafe Glocksee

Sonntag, 14.03.
?? Uhr: caroline keating, Feinkost lampe

Dienstag,16.03.
21 Uhr: Ruby Tuesday: Live: RAY CHIL-
DISH, kost nix


