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Termine

Samstag, 11.2.10  18 Uhr: Antimilitaristischer Wider-
stand: Geschichte- Analysen- Perspekti-
ven, Kargah20.30 Uhr: Film: También la Lluvia, Kino
im Sprengel21 Uhr: Film + Konzert: Noise ofResi-
stance, UJZ Korn21 Uhr: Konzert: VULGARGRAD, da-
nach: swingin`party, cafe Glocksee22 Uhr: Schwullesbische Party, Pavillon

Mittwoch, 15.2.20 Uhr: Konzert mit JUSTIN SULLIVAN
(New Model Army), Indiego Glocksee

Donnerstag, 16.2.20.30 Uhr: Film: The Black Power Mix-
tape 1967-1975, Kino im Sprengel21 Uhr: Konzert: BLACK FAG / SMEL-
LY CAPS, Cafe Glocksee

Freitag, 17.2.20 Uhr: Bits'n'Bongos, Indiego Glocksee20 Uhr: Mund Propaghanda" Poetry
Slam, Wohnwelt Wunstorf20.30 Uhr: Film: The Black Power Mix-
tape 1967-1975, Kino im Sprengel21 Uhr: sau-bar, schwule sau21 Uhr: Konzert: Alpinist + Patsy O'hara,
UJZ Korn

Samstag, 18.2.23 Uhr: Funkfrage, Indiego Glocksee
Sonntag,1 9.216 Uhr: torten essen torten, schwule sau

Mittwoch, 22.2.19 Uhr: Buchvorstellung: Marc Amann:
go.stop.act! Die Kunst des kreativen Stra-
ßenprotests, Pavillon

Donnerstag, 23.2.9 Uhr: Film: [SchulKinoWochen Nieder-
sachsen], Un Homme qui crié, Kino im
Sprengel11 Uhr: Film: [SchulKinoWochen Nieder-
sachsen] Machuca, mein Freund, Kino im
Sprengel

Freitag, 24.2.19 Uhr: Gender und Häuserkampf, Buch-
vorstellung, Vortrag, Diskussion, danach
sau-bar, schwule sau20 Uhr: Hardcore-Show mit xKingdomx ,
Wrong Answer & WolfxDown, Wohnwelt
Wunstorf20.30 Uhr: Film: UN HOMME QUI
CRIE, Kino im Sprengel21 Uhr: Konzert: KINGDOM + NO
WARNING, UJZ Korn23 Uhr: El Sonido Del Mundo - La Ulti-
ma Vez, Indiego Glocksee

Samstag, 25.2.21 Uhr: Konzert: cancer clan, unrest, UJZ
Korn22 Uhr: ich tanz' drauf, indie-rock &
deutsch-pop-party, schwule sau

Sonntag, 26.2.16 Uhr: Film: AUF DER JAGD NACH
DEM NIERENSTEIN, Kino im Sprengel

Stellungnahme der Wohnwelt Wunstorf zu den

Vorkommnissen Rund um den Rash Revolt Nighter
Am Samstagabend, dem 14.Januar, fand
in der Wohnwelt der Rash-Revolt-Nigh-
ter statt, eine Party der neugegründeten
RASH (Red and Anarchist Skinheads)
Hannover. Im Vorfeld der Party wurde
für eben diese mit einem Flyer gewor-
ben, dessen Motiv Geschlechterrollen
stereotypisierte und dadurch auf Protest
stieß. Da dem Plenum der Flyer nicht
im Vorfeld gezeigt wurde, konnte dieser
erst nach Veröffentlichung von uns ab-
gelehnt werden. Die RASH Gruppe er-
kannte diese Entscheidung an und nahm
den Flyer (auf Grund von Urlaubsplä-
nen leider erst zeitlich verspätet) aus
dem Netz. Vor dem Plenum wurde sich
dafür entschuldigt und eine neue Versi-
on des Flyers verteilt. Diese Version
zeigt eine gezeichnete Gruppe von
Skinheads, die sich prügelt und Pogo
tanzt. An uns wurde daraufhin erneut
Kritik herangetragen, da einige Men-
schen das Motiv (besonders im Kontext
zu Flyer Nr.1 ) als ebenfalls Maskulinität
heroisierend und sexistisch verstanden.
Diese Kritik wurde im Plenum ebenfalls
an die RASH herangetragen, allerdings
entschieden wir uns, diesen Flyer für
okay zu befinden. Das Bild zeigt zwar
ausschließlich männliche Skins, jedoch
handelt es sich in den Augen des Plen-
ums lediglich um eine Karikatur welche
eine typische Skinhead Crew ironisiert,
sodass wir uns mit dem Flyer trotz un-
terschiedlicher Meinungen letztendlich
zufrieden gaben. Im Plenum vor der
Party hielten wir erneut Rücksprache
mit den RASHs und uns wurde zugesi-
chert, dass die Gruppe sich bis zur Ver-
anstaltung zu den Sexismusvorwürfen
öffentlich äußern würde und es wurde
sich nochmals für die Probleme ent-
schuldigt.
Nun fand am Samstagabend die Party
statt, allerdings wurde diese von einer
Aktion der Kritiker_innen des Flyers,
massiv gestört. Ca. 40 Personen der
Hannoverschen (radikalen) Linken blo-
ckierten die beiden Zugänge zur Wohn-
welt, hatten Musik und Getränke dabei
und feierten ihre eigene Party, frei von
Sexismus, wie es hieß. Die Kritiker_in-
nen waren entschlossen die Türen nicht
frei zu geben, worauf von Einzelperso-
nen der Wohnwelt beschlossen wurde,
die Polizei um Hilfe zu bitten. Nach
kurzer Kommunikation mit den Beam-
ten, ermahnten diese die Protestierenden

und Gäste konnten das Gebäude betre-
ten. Trotzdem ging die Aktion gegen die
Party weiter, Gäste wurden weiterhin
beim Betreten gestört und mit den Sexis-
musvorwürfen gegen die RASH kon-
frontiert. Die Beamt_innen rückten im
Verlauf des Abends noch ein zweites Mal
an. Die Aktion der entschlossenen Kriti-
ker_innen endete gegen 24Uhr.
Am darauffolgenden Dienstag diskutier-
ten alle beteiligten Gruppen über den
Abend, dabei sind für uns als Plenum der
Wohnwelt folgende Punkte festzuhalten:
An erster Stelle möchten wir uns dafür
entschuldigen, dass es überhaupt so weit
kommen konnte, dass Linke gegen eine
Veranstaltung in einem autonomen, sich
als links begreifenden, Zentrum demons-
trieren mussten. Es war für uns im Vor-
feld nicht ersichtlich, dass die Party und
die RASH für uns ein derartiges Problem
darstellen könnten. Unser Umgang mit
der Gruppe war nicht souverän, bei-
spielsweise äußerten sich Plenumsmit-
glieder nicht ausdrücklich gegen die
Veranstaltung, so dass diese stattgefun-
den hat.
Da derzeit viele Leute am Plenum parti-
zipieren, denen es an einer gewissen
Sensibilität und ausreichendem Wissen
über Themen wie Sexismus, Rassismus,
Homophobie fehlt, haben wir uns ent-
schlossen zeitnah Aufklärung über diese
Themen intern zu gestalten, damit zu-
künftig souveräner mit diesen Problema-
tiken umgegangen werden kann. Des
Weiteren wissen wir, dass es falsch war,
gegen die Kritiker_innen die Polizei zur
Hilfe zu rufen: Es ging keine konkrete
Gefahr gegen die Wohnwelt von der De-
mo aus und einen inner-linken Streit mit
Hilfe der Staatsmacht zu schlichten ist
beschämend und eine falsche Vorgehens-
weise gewesen. Allerdings wurde sich an
dem Abend für die Zuhilfenahme der
Cops ausgesprochen, da die anwesenden
Wohnweltler_innen die Party gefährdet
sahen und sich nicht anders zu helfen
wussten.
Wir haben uns ebenfalls darauf geeinigt,
dass wir vorerst keine weiteren Partys
mit der RASH Hannover machen wer-
den, bis sich die Probleme unserer An-
sicht nach gelöst haben.
Wie bereits erwähnt bedauern wir, dass
es soweit kommen musste und dass die
Probleme nicht im Vorfeld geklärt wer-
den konnten.



Regelmäßige Termine
Montag

1820 Uhr: Infoladen, UJZ Korn
19 Uhr: Volxküche, UJZ Korn
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)
20 Uhr: Schmackofatz - die schwule
Studentenkneipe, Schwule Sau (jeden 1 .
Dienstag im Monat)
Mittwoch

1820 Uhr: Infoladen, UJZ Korn
19 Uhr: Volxküche, UJZ Korn
19 Uhr: Jugendcafé, Falkenkeller Barsing-
hausen
Donnerstag

19 Uhr: Disko Hannover - politsche Basics,
Sturmglocke (jeden 1 .Donnerstag im Mo-
nat)
20 Uhr: Antifa Info Abend, UJZ Korn (je-
den 3. Donnerstag im Monat)
21 Uhr: Sturmglockenkneipe
Freitag

1113 Uhr: Frauenfühstück, Frauenraum
des AStA (vegetarisch und vegan) (jeden
letzten Freitag im Monat)
Sonntag

16 Uhr: Rote Hilfe Treffen, UJZ Korn (je-
den 1 . Sonntag im Monat)
19 Uhr: Jugendcafé, Falkenkeller Barsing-
hausen
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tygäste abfotografiert und teilweise auch
unschön angegangen wurden, sind Vor-
kommnisse, welche nicht zur Lösung ei-
nes solchen Konflikts beitragen, sondern
nur Öl ins Feuer kippen.
Es ist festzuhalten, dass die Wohnwelt ein
Ort ist, an dem sich jeder Mensch wohl-
fühlen soll und das geht nur, wenn Mecha-
nismen der Diskriminierung nicht
bestehen. Das eine Party stattfinden konn-
te, die jedoch sexistisch beworben wurde
war ein Fehler, den wir uns eingestehen
und für den wir uns bei allen Betroffenen
entschuldigen wollen. Für Rücksprachen
stehen wir euch gerne im Plenum zur Ver-
fügung. Wir möchten alle Karten zu der
Veranstaltung auf den Tisch legen und da-
mit zeigen, damit es zukünftig nicht erneut
zu solchen Geschehnissen kommen muss.Das Plenum der Wohnwelt Wunstorf,24.Januar 2012

Der Umgang der RASH mit der Kritik
ist nicht wie von uns erwünscht verlau-
fen, wir distanzieren uns vorerst von
eben diesem, bis die Gruppe sich dazu
geäußert hat.
Der Seite der Kritik möchten wir jedoch
auch noch einmal entgegenbringen, dass
wir zu einem gerne im Vorfeld konkrete-
re Informationen über Probleme gehabt
hätten, diese fehlten uns im Plenum, um
über die Party besser urteilen zu kön-
nen. Zum anderen hätte es unserer An-
sicht nach auch nicht so weit kommen
müssen, wenn wir als Plenum im Vor-
feld aufgesucht worden wären. Es ist be-
kannt, dass wir ein offenes Plenum
haben, in dem jede_r partizipieren kann.
Auch möchten wir nochmal darauf ein-
gehen, wie die Demo gegen die Party
verlaufen ist: Dass die Türen blockiert
worden ist eine Sache, dass jedoch Par-

Frauentheke Wohnwelt Wunstorf erklärt Sexismus…
oder wie geht’s jetzt weiter in unserer Wohnwelt?
Wie ihr gewiss schon alle mitbekom-
men habt, veranstaltete die RASH-Han-
nover (Red and Anarchist Skinheads)
am 14.01 .2012 in der Wohnwelt
Wunstorf ihren ersten Nighter.
Im Voraus wurde dieser mit einem
Flyer angeworben, welcher nach kurzer
Zeit auf heftige Kritik innerhalb und
außerhalb der Wohnwelt stieß.
Auf diesem Flyer war ein muskulöser
Macho-Skinhead zu sehen, dessen Ge-
winnerpose dem, ihn anhimmelnden,
leicht bekleideten Reenie-Girl gilt, wel-
ches ihm an seine breite Brust fällt,
während er ihr den Hintern tätschelt.
Aufgrund der Kritik und nach einer
kurzen Urlaubspause, ersetzte die
RASH-Hannover den ersten Flyer
durch einen zweiten, welcher nun keine
Frau mehr zeigte, ABER dafür jede
Menge muskulöser Macho-Skinheads,
die kurz vor oder während einer Prüge-
lei dargestellt werden. Solche Bilder
bedienen sich an stereotypen Ge-
schlechterklischees. Diese sorgen dafür,
dass Menschen in „Frauen- und Männ-
errollen“ gedrängt werden, die sie oft-
mals nicht erfüllen können oder wollen.
Das bedeutet eine Einschränkung in
jeglicher individueller Freiheit.
Das ist Sexismus.
Entgegen der häufig verkündeten Mei-
nung, der zweite Flyer wäre weniger
oder gar nicht mehr sexistisch, sagen
wir: Das ist immer noch Sexismus.
Denn: Solche Bilder bedienen sich an
stereotypen Geschlechterklischees. Die-
se sorgen dafür, dass Menschen in
„Frauen- und Männerrollen“ gedrängt
werden, die sie oftmals nicht erfüllen
können oder wollen. Das bedeutet eine
Einschränkung in jeglicher individuel-
ler Freiheit.
An einem Ort wie der Wohnwelt, wo
Individualität, Freiheit und Toleranz ei-

nige der wichtigsten Werte darstellen soll-
ten, hat so etwas nichts zu suchen.
Denn eigentlich gilt, dass die Wohnwelt ein
Raum ist in der jegliche separierende und
unterdrückende Herrschaftsformen/Nor-
men nicht vorhanden sein sollten. Hand-
lungen und Äußerungen sexistischer,
rassistischer, antisemitischer und ähnlicher
intoleranter Art, werden dementsprechend
komplett abgelehnt. Damit dies auch in Zu-
kunft so bleibt, ist es wichtig das Thema
auf zu arbeiten.
Die Geschehnisse der letzten Wochen rund
um die Wohnwelt haben dazu geführt, dass
eine Auseinandersetzung mit dem Thema
Sexismus genauso wie mit internen struk-
turellen Problemen in den Vordergrund ge-
treten ist.An diesem Punkt müssen wir als
Wohnweltler_innen selbstkritisch weiter ar-
beiten und diese Probleme gezielt aus dem
Weg räumen, damit sich in Zukunft wieder
ALLE Menschen uneingeschränkt in der
Wohnwelt wohlfühlen und Spaß haben
können.
In diesem Kontext wäre es nicht richtig
sich aus der derzeitigen Situation ein
falsches Bild von der Wohnwelt zu machen
und dem autonome Zentrum als unpolitisch
oder gar unverbesserlich den Rücken zu
kehren.
Genauso darf innerhalb der Wohnwelt kei-
ne Ablehnung gegenüber den Kritiker_in-
nen aufkommen.
Denn obwohl es sicherlich problematisch
ist, sich als linke Genossen_innen gegen
ein linkes Zentrum zu stellen, so ist es ge-
rechtfertigt, wenn man den Grund dafür
sieht:
ein Zeichen zu setzen gegen Sexismus in-
nerhalb der linken Szene!
Spätestens die von so vielen Menschen un-
terstützte Blockadeaktion, sollte als Zei-
chen für begangene Fehler wahrgenommen
werden, anstatt blind alle Schuld von sich
zu weisen.

Ein Freiraum wird immer nur von den
Leuten definiert, die ihn als solchen
nutzen und andere nutzen lassen. In
diesem Kontext muss man die Kontro-
verse innerhalb des Wohnwelt Plenums
zu der Veranstaltung der RASH und
deren Flyer betrachten, als auch die
Tatsache, dass sich die sich engagieren-
den Personen ständig ändern. Die
Wohnwelt wird demnach außerdem
von einem sehr jungen Publikum getra-
gen, wie besucht, welches in seiner
kulturellen, sowie politischen Arbeit
unterstütz werden muss.
Wir als Frauentheke wollen, gerade vor
dem Hintergrund der Ereignisse, ver-
stärkt das Thema Sexismus, sowie auch
weitere politische Themen, die leider
momentan wenig im Vordergrund des
Wohnwelt-alltags stehen, in die Dis-
kussion bringen und damit linke und
emanzipatorische Inhalte stärken.
Für eine freie und schöne Wohnwelt, in
der wir uns alle wieder wohlfühlen
können!Frauentheke Wohnwelt, 2.2.2012




