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Termine
Sonntag, 8.7.18 Uhr: BELARUSVeranstaltung und hip hopKonzert,zwei genoss_innen ausbelarus (weißrussland)werden zu besuch sein undüber die politische situationin belarus, insbesondere inhinblick auf anarchistischebewegung berichten.
im anschluss findet ab ca.*20 uhr *ein hip hop konzertder belarussischen anarcharapperin lenkin.hop statt.
weder veranstaltung nochkonzert kosten eintritt.Sturmglocke
21 Uhr: Konzert: WarSong +NMA,UJZ Korn
Dienstag,1 0.7.21 Uhr: Konzert: SONICCRUISER,cafe glocksee

Mittwoch, 11 .07.20 Uhr: Veranstaltung mitBernd Langer, UJZ Korn
Freitag, 1 3.7.18 Uhr: 40 JahreGlockseefest22 Uhr: SauParty
Samstag, 1 4.7.14 Uhr: 40 JahreGlockseefest
Sonntag, 1 5.7.14 Uhr: 40 JahreGlockseefest
Montag, 1 6.7.20 Uhr: Infoveranstaltungzum antimilitaristischenCamp 12.17.9.2012,UJZ Korn

Das Bundeswehr Big Band Konzert

in Bad Nenndorf wurde von

Antimilitarist_innen gestört.

Ein Transparent mit der Aufschrift

„Krieg beginnt hier.“ wurde vor der

Bühne entrollt und ein Rauchtopf

fand seinen Weg vor das Orchester.

Die Big Band musste sich zudem

größte Mühe geben, um eine Sirene

und Piepsgeräusche zu übertönen.

Zwei Aktivisten wurden vor der

Bühne festgenommen, ein dritter

musste aus einem Baum geholt

werden. Die drei Festgenommenen

wurden erst gegen 01 :00 Uhr

entlassen.

Auftritte der Bundeswehr bei Stadt-

festen und Konzerte der Militärmu-

sikkorps, dienen der Normalisierung

des Militärs im öffentlichen Raum.

Das Werben und Rekrutieren für

den Krieg sowie das „hilfstätige“

Unterwandern der „Zivilgesell-

schaft“ findet direkt vor unseren

Augen statt. Vermeintliche

Benefizveranstaltungen der Big

Band dienen der Propaganda zur

Legitimierung von Krieg und Militär.

Die antimilitaristische Aktion in Bad

Nenndorf hat die positive

Darstellung der Streitkräfte und die

kriegerische Normalität kurzzeitig

unterbrochen und das

Konzertpublikum mit der Funktion

dieser zivil-militärischen

Zusammenarbeit konfrontiert. Das ist

ein Erfolg.

Krieg beginnt hier – und ist hier auf-

zuhalten.

Wir rufen auf, aktiv einzugreifen in

die kriegerische Normalität und die

zahllosen zivilmilitärischen Verflech-

tungen. Die nächste gute Gelegenheit

dazu ist das Sommerbiwak der 1 .

Panzerdivision, diesen Freitag, den

29. Juni in Hannover.

Gruppe Taktlos gegen Militärmusik
Fotos gibt es hier:

https://linksunten.indymedia.org/de/node/62931

Zwei Tage vor Sommerbiwak: Konzert der
Bundeswehr Big Band in Bad Nenndorf gestört -
Krieg beginnt hier

War starts here – let's stop it here!

Camp against Gefechtsübungszentrum (GÜZ)

1 2. bis 1 7. September 201 2 bei Magdeburg
www.warstartsherecamp.org

15. September 2012: Übungszentrum Altmark
entern | lahmlegen | umgestalten



Regelmäßige Termine:
Montag

18-20 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: FrauenLesbenTransKneipe,
Sturmglocke (jeden 4. Dienstag im Monat)
Mittwoch

18-20 Uhr: Infoladen, UJZ Korn
19 Uhr: Volxküche, UJZ Korn
19 Uhr: Jugendcafe, Falkenkeller
Barsinghausen
19-20 Uhr: EA Sprechstunde, UJZ Korn
(jeden 1 . und 3. Mittwoch)
21 Uhr: Punkkneipe, Stumpf
Donnerstag

19 Uhr: Disko Hannover - politische Basics,
Sturmglocke (jeden 1 . Donnerstag im Monat)
19 Uhr: Spieleabend, Falkenkeller
Barsinghausen
20 Uhr: Antifa Info Abend, UJZ Korn (jeden
3. Donnerstag im Monat)
21 Uhr: Sturmglockenkneipe
Sonntag

16 Uhr: Rote Hilfe Treffen, UJZ Korn (jeden
1 . Sonntag im Monat)
19 Uhr: Jugendcafe, Falkenkeller
Barsinghausen
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Liebe deutsche Punks,
Neulich habt ihr ein Konzert im UJZ
Korn mit den Bands "City Rats" und
"Kids of the black hole" veranstaltet.
Während die "Kids" nur kurz über
die Straße bis zur Korn mussten,
haben die "City Rats" den weiten
weg aus Tel Aviv/Israel gemacht.
Wie sich das für ordentliche Punks
gehört, haben die "City Rats" wohl
ein kritisches Verhälntis zur eigenen
Nation. Zumindest legen sie uns das
nahe, wenn sie auf ihren band-
aufklebern ihr herkunftsland mit
"israhell" benennen und somit ja
einen negativen bezug herstellen. so
weit, so okay, so nicht unser bier.

was uns dann aber geärgert hat, ist,
dass ihr offensichtlich keinen
unterschied dazwischen gesehen
habt, was israelische punks über ihre
nationen denken und was deutsche
punks in deutschland so für bilder
über israel reproduzieren. ansonsten
hättet ihr wohl auf den überall
verklebten Plakaten für euer konzert
die "city rats" nicht auch ganz
souverän mit "israhell"
unterschrieben.

wenn das ein witz sein sollte (spaß
wird bei punks ja immer ganz groß
geschrieben): wie groß, glaubt ihr, ist
wohl die diskrepanz zwischen den
leuten, die kapieren würden, dass ihr

da wohl antisemitische
ressentiments auf die schippe
nehmen wolltet (haha, voll witzig)
und derjenigen gruppe, bei der
ganz schlicht und einfach ihre
antisemitischen ressentiments,
stereotype und reflexe aktiviert
werden? Wie lang ist wohl die
assoziationskette, bis rechte wie
linke antisemit_innen bei ihrem
mahnenden "U$raÖl"
angekommen sind? Quite short, we
think.. .

als öffentliches plakat ist es teil der
deutschen öffentlichkeit, mit ihren
ganzen diskursen, bildern und
deutungshoheiten. und dazu gehört
nach wie vor und ganz besonderst
der sekundäre antisemitismus, der
sich seit der shoa und der gründung
israels 1948 nicht trotz, sondern
wegen auschwitz immer wieder
gegen den staat israel manifestiert.
dabei geht es nicht darum,
eine irgendwie kritische position
rgendeiner regierung gegenüber zu
beziehen, sonder z.B. um das
reaktionäre umdeuten von
geschichte, um die identifikation
mit der deutschen nation, oder um
das befördern der eigenen
reaktionären ideologien.

wollt ihr so etwas lancieren? wir
unterstellen euch mal, das nicht.
aber nur aus diplomatie, nicht weil
wir bei dem thema so gute

erfahrungen mit der (radikalen)
linken machen.

macht doch mal ernst mit "fight
antisemitism" und fangt an, den
deutschen in euren köpfen frontal
an den karren zu fahren.
antisemitismus ist nämlich mehr, als
"gegen Juden" zu sein und oft
merken wir erst garnicht, was sich
für scheiße aus den vergangenen
generationen bis in unsere person
hinein tradiert hat.

will sowas nicht nochmal sehen
müssen,

die antiDoofe szenepolizei




