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Termine
Ausstellung 29.2. - 1 8.3 .2012
Häusliche Gewalt überwinden
Rosenstraße 76

Samstag, 3.3.
20.30 Uhr: Film: Caprices, Agbar,
Kino im sprengel
21 Uhr: Abschiedskonzert mit
URLAUB IN POLEN, indiego
Glocksee
22 Uhr: popular, the queer pop party,
schwule sau
??? Uhr: Rope Cosmetology,
Sturmglocke

Dienstag, 6.3.
19 Uhr: Radioactivists – Protest in
Japan seit Fukushima, Kino im
Sprengel
20 Uhr: schmackofatz, die schwule
studentenkneipe, schwule sau

Donnerstag, 8.3.
20:30 Uhr: Vollmondkurzfilme, Kino
im Sprengel

Freitag, 9.3.
19 Uhr: Podiumsdiskussion: Die
Krise als Chance?, Uni Hannover,
Hauptgebäude
22 Uhr: sau partypop, elektro, rock &
alte perlen, schwule sau

Samstag, 10.3.
11 - 19 Uhr: Workshoptag: Die Sterne
vom Himmel holen, Universität
Hannover (Schneiderberg)
21 Uhr: Konzert: images, UJZ Korn

Sonntag, 11.3.
1 5 Uhr: torten essen torten und das
glamour-quiz, schwule sau
19.30 Uhr: THEATER IN DEN
HALLEN DER KORN - ANNA IN
DEN TROPEN

Montag, 12.3.
20 Uhr: Veranstaltung: Krise in
Portugal, UJZ Korn
20.30 Uhr: Film: Die wunderbare
und bizarre Animation der Suzan
Pitt, Kino im Sprengel

Mittwoch, 14.3.
21 Uhr: Konzert: LA PHAZE,
indiego Glocksee

Freitag, 16.3.
Tag der politischen Gefangenen
19 Uhr: Konzert zum Tag der
politischen Gefangenen, Kargah
20.30 Uhr: Film: Un cuento chino,
Kino im Sprengel
21 Uhr: sau-bar, special-night:
südamerikanische schlager

Samstag, 17.3.
20.30 Uhr: Film: Un cuento chino,
Kino im Sprengel
23 Uhr: DANCE DANCE
REVOLUTION, UJZ Korn

Donnerstag, 22.3.
20.30 Uhr: Film: Michael, Kino im
Sprengel

„always antifascist but...“?
Warum Antifaschismus nicht mit Sexis-
mus zu haben ist
Dieser Text entstand als Reaktion auf den
sexistischen Flyer der RASH und ihren
Umgang mit der Kritik daran. Eine Be-
schreibung der Ereignisse gab es bereits
in der TABULA RASA #78, sie braucht
an dieser Stelle nicht wiederholt zu wer-
den. Wir wollen stattdessen darauf einge-
hen, warum Sexismus und
Antifaschismus in der linken Szene un-
vereinbar sind.
Wenn wir im Folgenden von Antifa bzw.
Antifaschismus sprechen, beziehen wir
uns auf linken Antifaschismus, der von
Aktivist*innen praktiziert wird, die die
herrschenden Verhältnisse grundlegend
kritisieren und infragestellen [1 ] . Zweifel-
los ist Sexismus ein solches, wenn auch
gern ausgeblendetes.
Als Autonome und Linksradikale fordern
wir nicht weniger als die (Selbst-)Befrei-
ung des Individuums und die Verwirkli-
chung einer freien Gesellschaft, - in der
(für uns) selbstredend nicht nur heterose-
xuelle Cis-Männer [2] die größtmögliche
Freiheit erlangen sollen, sondern die Viel-
falt menschlicher Ausdrucksformen allen
Menschen ohne Angst vor dem Verschie-
den-Sein zur Verfügung steht. Antisexis-
mus ist deswegen notwendiger
Bestandteil jeder politischen Beschäfti-
gung mit emanzipatorischem Anspruch.
Es wäre zynisch, insbesondere innerhalb
der linken Szene, auf zu begrüßende Ver-
änderungen verzichten zu wollen! Was
wir verändern können, wollen wir jetzt
verändern und nicht in eine ferne Zukunft
aufschieben!
Antifa richtet sich, trotz dieser gängigen
Bezeichnung, nicht ausschließlich gegen
faschistische Tendenzen, sondern sinnvol-
lerweise auch gegen angrenzende und
sich überschneidende Phänomene, wie
Antisemitismus, Nationalismus und Ras-
sismus sowie damit verwobene Herr-
schaftsverhältnisse.
Faschismus und Sexismus verbinden sich
beispielsweise, wo sich beide auf Biolo-
gismen berufen, naturalisierende Zu-
schreibungen auf Menschen betreiben
und wo sie Menschen in Gruppen mit un-
terschiedlichen Zugängen zu Macht ein-
teilen. Faschismen und ähnliche
Herrschaftsformen wurden immer stabili-
siert durch Sexismus als Gewaltverhält-
nis, in dem alle Individuen im Konstrukt
"Volksgemeinschaft" aufgehen sollten -
Frauen in der privaten Sphäre und in der

Familie, Männer in der Öffentlichkeit, in
der kulturellen und politischen Sphäre.
Unsere heutige Antifa-Arbeit wäre ohne
die Beiträge von Frauen* [3] nicht denk-
bar. Und auch die Geschichte hat bedeu-
tende Antifaschistinnen hervorgebracht.
Dies wollen wir als Wertschätzung der
Arbeit, die Frauen* leisten, verstanden
wissen. Wer Frauen* aus der Antifa-Ar-
beit ausschließt, sei es "aktiv", indem ih-
nen mangelnde körperliche
Durchsetzungsfähigkeit unterstellt wird,
sei es "passiv" durch Ignorieren ihrer
Beiträge und insbesondere dominantes
männliches Redeverhalten, oder Frauen*
nur als Deko auf Soli-Partys bzw. in Ser-
vice-Tätigkeiten wie An-der-Theke-Ste-
hen oder Aufräumen sehen will, wer
Frauen* durch sexistische Sprüche, se-
xistische Werbung und vermeintliche
Späße oder die Tolerierung all dessen
abschreckt, ist weder Linke*r noch Anti-
faschist*in im emanzipatorischen Sinne.
In diesem Kontext wirken auch ge-
waltaffine Männlichkeits-darstellungen
auf Demonstrationen auf viele Frauen*
abschreckend. Exemplarisch dafür steht
der Wandel des Schwarzen Blocks von
einer begründeten, gegen polizeiliche
Repression sinnvollen Aktionsform hin
zu einer, wenn auch nicht immer, doch
oft bloßen Visualisierung vermeintlicher
"Militanz" durch schlagkräftig wirken-
de, sportliche, junge Männer, die leicht
den Eindruck erwecken, da könne man
als Frau* nicht mithalten [4] . Wir wollen
an dieser Stelle auf keinen Fall den not-
wendigen antifaschistischen Selbst-
schutz infragestellen und auch
politisches konfrontatives Verhalten von
unserer Seite nicht delegitimieren. Aber
wenn es anfängt, wie die Suche nach ge-
wöhnlichen Schlägereien von gewöhnli-
chen sexistischen Männern auszusehen,
klingeln die Alarmglocken bei uns.
Anders als die RASH Hannover es dar-
stellen, ist Sexismus keine "Meinung",
sondern alltägliche, bittere Realität.
Auch in unseren Reihen finden sich
Frauen*, die auf vielfältige Weise von
sexistischer und sexualisierter Gewalt
betroffen sind und/oder waren, und
Trans*leute, denen nicht nur die Gesell-
schaft im Allgemeinen sondern auch die
Szene im Speziellen das Leben schwer
macht und – guess what – Männer, die
unter den herrschenden Geschlechter-
verhältnissen und Rollenerwartungen
leiden. Als Genoss*innen, Freund*innen



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 - FrauenLesben-
Kneipe, 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
Barsinghausen
Donnerstag

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

1113 Uhr: Frauenfühstück, Frauen-
raum des AStA (vegetarisch und ve-
gan) (jeden letzten Freitag im
Monat)
Sonntag

16 Uhr: Rote Hilfe Treffen, UJZ
Korn (jeden 1 . Sonntag im Monat)
19 Uhr: Jugendcafé, Falkenkeller
Barsinghausen
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Schickt uns eure Beiträge per Mail oder Post.
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.
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und oft auch als zufällige Zeug*innen
von Übergriffen in der Öffentlichkeit
verhalten wir uns dazu politisch, solida-
risch mit den Betroffenen. Solidarität ist
ein wichtiger Faktor in unserer politi-
schen Arbeit. Für uns bedeutet Solidari-
tät nicht nur, eine Soli-Party nach dem
Naziaufmarsch zu veranstalten, damit
die Antirepressionskasse stimmt, son-
dern auch, füreinander da zu sein, wenn
wir an den herrschenden Verhältnissen
zu verzweifeln drohen. Und definitiv
gilt unsere Solidarität auch Frauen*, die
sexistische Erfahrungen machen und be-
wältigen müssen.
Fragen nach dem Umgang mit sexisti-
schem Verhalten in der linken Szene
stellen sich in der Realität sehr häufig.
Dort wo diese Fragen nicht thematisiert
werden, heißt das nicht, dass Sexismen
nicht vorkommen würden, sondern es
weist eher auf Ungleichgewichte in der
Priorisierung politischer Betätigungsfel-
der hin.
Wenn man von Genoss*innen auf kritik-
würdiges Verhalten aufmerksam ge-
macht und zur Auseinandersetzung
aufgefordert wird, ist Schweigen keine
Option. Auf die Auseinandersetzung
nicht einzugehen bedeutet eine Gering-
schätzung der Kritiker*innen. Wenn wir
es den RASH nicht wert sind, sich mit
uns zu streiten, dann verzichten wir be-
reitwillig auf die Zusammenarbeit mit
den RASH. Die Auseinandersetzung mit
den eigenen Vorurteilen, Privilegien und
verinnerlichten Verhaltensweisen ist ein
schmerzhafter, aber notwendiger Pro-
zess. Es gibt viele Angebote, die dabei
unterstützen, Literatur, Workshops, Se-
minare und auch Freund*innen und Ge-
noss*innen können eine wichtige Hilfe
sein. Aber: Es ist nicht die Aufgabe von
Frauen*, Männern* zu erklären, was an
ihrem Verhalten sexistisch ist oder nicht.
Ansonsten halten wir es mit den Ge-
noss*innen aus Wien: „Lieber mal die
Szene spalten, als Idioten auszuhalten!“
[5] 762antifa
[1 ] Was nicht heißen soll, dass Antifaschismus per
se "revolutionär" sei. Vgl. z.B.:
Phase 2.01 , Sommer 2001 u. Phase 2.02, Herbst
2001 (online: http://phase2.nadir.org
/rechts.php?seite=3)
[2] Als Cis-Gender wird die Übereinstimmung
von körperlichem Geschlecht und Geschlechtsi-
dentität bezeichnet, um deutlich zu machen, dass
diese Übereinstimmung keineswegs selbstver-
ständlich ist.
[3] Die Bezeichnungen Frau* und Mann* meinen
jeweils Menschen, die unabhängig von ihrem bio-
logischen Geschlecht als "Männer" bzw. "Frauen"
wahrgenommen werden.
[4] Lesetipp: AG Milli tanzt! : "Männer – Macker
– Militanz. Notwendige Fragestellungen für eine
emanzipatorische Praxis". In: Malmoe 52, Wien
2011 (online: http://www.malmoe.org /artikel/wi-
dersprechen/2149)
[5] http://aua.blogsport.de

Naziangriff in Hildesheim
Am vergangenen Samstag, den 25.2. kam es im Zu-
ge der Anti-ACTA-Proteste in Hildesheim zu Aus-
einandersetzungen zwischen Protestierenden und
einer Gruppe Neonazis, die sich unter die Demons-
trantInnen mischen wollte. Nachdem die Gruppe
als neonazistisch identifiziert war, distanzierte sich
die Anti-ACTA-Demonstration von den rechten
Aktivisten und ließ diese am Bahnhof zurück. Die
zurückgelassenen Nazis, die sich aus Mitgliedern
der Neonazi-Kameradschaften „Besseres Hanno-
ver“ und „Hildesheimer Widerstand“ zusammen-
setzten, starteten ihre eigene Demo. Während die
große Anti-ACTA-Demo über den Hohen Weg auf
den Rathausplatz gelangte, versuchten einige Anti-
fa-AktivistInnen in der Osterstraße eine Kundge-
bung gegen die dort ankommenden Nazis zu
verstalten, die von der Polizei ohne Begründung
abgelehnt wurde. Nachdem die AntifaschistInnen
nicht bereit waren den Nazis die Straße zu überlas-
sen und die Anti-Acta-Demo wieder auf dem Weg
in Richtung Bahnhofwar, führte die Polizei die Na-
zigruppe wieder auf den Hohen Weg, wo sie aber-
mals von AktivistInnen gestoppt wurden. Die
Polizei führte die Nazigruppe weiter den hohen
Weg hinauf und nahm es in Kauf, dass die Nazis in
Berührung mit den spontanen Gegendemonstran-
tInnen kamen, die ein Transparente haltend vor den
Nazis standen. Daraufhin griffen einige der Neona-
zis die GegendemonstrantInnen an. Einige der De-
monstranten wurden zu Boden gerissenen und von
Schlägen und Fußtritten verletzt . Eine Gegende-
monstrantin wurde von Nazis mit einer zerbroche-
nen Fahnenstange verletzt und nach der
Personalienaufnahme von der Polizei auf brutale
Art und Weise zu Boden gerissen als sie sich ent-
fernen wollte. Nachdem die Lage sich beruhigt hat-
te, bekam die Polizei Verstärkung und die
Personalien der anwesenden DemonstrantInnen
wurden aufgenommen, außerdem kreiste ein Poli-
zeihubschrauber über der Innenstadt. Anschließend
ließ die Polizei die gewalttätigen Neonazis ohne
Begleitung in Richtung Bahnhof gehen.
Ramona, eine Sprecherin Antifa-AktivistInnen,
sagte zu dem Vorfall: „Es darf nicht sein, dass Na-
zis ohne gesellschaftlichen Widerstand versuchen
zu demonstrieren, vor allem wenn sie versuchen
sich als harmlosen Teil der Zivilgesellschaft darzu-
stellen. Widerstand gegen Rassisten, Sexisten und
Nationalisten ist legitim und von hoher Bedeu-
tung!“.
Wir als antifaschistische Jugendliche verurteilen
das unverantwortliche Vorgehen der Polizei, wel-
ches bekannten Neonazis eine Spontandemonstrati-
on ermöglicht und zugleich den
GegendemonstrantInnen das Recht auf freie Mei-
nungsäußerung und körperliche Unversehrtheit ab-
spricht.
Wir solidarisieren uns mit den Antifa-AktivistInnen
und allen spontanen Nazi-GegnerInnen, die sich an
den Protesten beteiligt haben um auf die Neonazis
auf der Anti-Acta-Demo aufmerksam zu machen.
Wir wollen nicht, dass unser begründeter Protest
gegen die entmündigende und überwachende Acta-
Gesetzgebung, von BefürworterInnen eines men-
schenverachtenden Nationalstaats vereinnahmt
wird. Pressemitteilung von AktivistInnen derProjektwerkstatt Hildesheim e.V

Außerdem möchten wir auf
den Text "Wer nur Eins

sieht, übersieht unendlich

viel" hinweisen, der uns zu
geschickt wurde, aber auf
grund seiner Länge
unseren Rahmen sprengen
würde. Es geht um eine Po
sitionierung zum Gesche
hen im Nahen Osten. Er ist
aber im Netz zu finden:
http://antimilitarismus.blogsport
.de/2012/02/17/wernureins
siehtuebersiehtunendlichviel/




