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Hallo und herzlich Willkommen,
zu der neuesten Ausgabe der Agit - nach einem

Redaktionswechsel und mehrjähriger Pause. Behandelt wird
die Diskussionen über politischen Extremismus, gemischt mit

Unterhaltung und Kultur.

Viel Spaß beim Lesen wünscht
das Agit…! - Redaktionskollektiv



Äpfel und Birnen…
… sind für vieles nützlich. Es kann aus

ihnen lecker Obstsalat gemacht oder

Saft gepresst werden. Oder einfach

zum Essen. Aber in der der Politik? Da

werden sie oft als Beispiel genommen.

Als Beispiel für Dinge, die nicht gleich

sind und die man deshalb auch nicht

gleichsetzen darf. So eine falsche

Gleichsetzung ist zurzeit wieder in

aller Munde: “Rechts“ und “links“

seien gleich. Damit wird das Eine

verharmlost, das Andere dramatisiert.

Wie genau das gemacht wird, wer

davon profitiert und was für Gefahren

sich daraus ergeben, davon handeln die

folgenden Artikel.
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Wer ist hier “Extrem?“
“Extremismus“ kann sehr vielfältig sein und deshalb

werden auch sehr unterschiedliche politische

Bewegungen/ Organisationen/ Ideologien als

„extremistisch“ bezeichnet: Zum Einen

rückwärtsgewandte, menschenfeindliche Strömungen

wie Rechtsradikalismus und Islamismus, zumAnderen

aber auch fortschrittliche, freiheits- und

lebensbejahende Kräfte wie die (radikale) Linke.

Damit erfolgt eine Gleichsetzung dieser

gegensätzlichen Strömungen.

Weshalb aber ist das problematisch? Warum und von

wem wird der Begriff„Extremismus“ verwendet?

Eine Gleichsetzung von links und rechts ist

problematisch, wenn nicht gar gefährlich, wie hier

anhand einer Analyse der Ideologie(n)1 , sowie den

praktischen Auswirkungen der beiden politischen

Bewegungen aufgezeigt wird.

Verkürzt ausgedrückt2 steht „links“ für „Freiheit,

Gleichheit, Solidariät!“ – also für fortschrittliche,

emanzipative, egalitäre und solidarische Vorstellungen

des menschlichen Zusammenlebens. Wichtig ist, dass

dabei keine Unterscheidungen zwischen Hautfarben,

1Natürlich ist auch die Gleichsetzung mit dem „Islamismus“
problematisch. In der öffentlichen Debatte nimmt diese
Gleichsetzung allerdings kaum Raum ein, deshalb beschäftigt sich
dieser Artikel nur mit links und rechts.

2Es ist eigentlich schon vom Ansatz her problematisch die
gesamte sogenannte „linke Szene“ so über einen Kamm zu
scheren. Wir tun es trotzdem, es sollte aber im Hinterkopf
behalten werden, dass das allein schon ein Argument gegen den
„Extremismus“-Begriff ist.

Solidarität, (lat) weibl. , nur Sing.: Zusammengehörigkeitsgefühl, Gemeinsinn, gegenseitige Verpflich-
tung; Übereinstimmung;Bereitschaft, füreinander einzustehen; Hilfs- und Opferbereitschaft
egalitär, (ft), weibl. , nur Sing.:aufGleichheit gericht, politische oder soziale Gleichheit anstrebend



Nationalitäten, Religionen, Geschlechtern,

sexuellen Vorlieben oder ähnlichem gemacht

werden – Menschen werden als Menschen ange-

sehen.

Im Gegensatz dazu „rechts“: Die Menschheit

wird kategorisiert und gespalten. Minderheiten

werden ausgegrenzt und als Sündenböcke für

vorhandene Probleme missbraucht. Ideologisch

begründet wird das wahlweise mit

nationalistischen, fremdenfeindlichen,

sozialdarwinistischen und/oder antisemitischen

Argumenten. Weitere Merkmale sind ein

mittelalterliches Frauenbild und die

Verharmlosung oder gar Verherrlichung des

Nationalsozialismus. Damit zielt es also auf

eine Entsolidarisierung innerhalb der

Menschheit und auf die Errichtung eines

autoritären Herrschaftssystems.

Insgesamt stehen sich also rechts und

links konträr gegenüber. Dies zeigt sich

auch an Quantität und Qualität von

“politischen Straftaten“3 : Seit 1 990 sind,

je nach Zählweise, ungefähr 150

Menschen durch rechten Terror ums

Leben gekommen. “Linke Gewalt“

hingegen richtet sich vor allem gegen

Sachgegenstände (wie bspw.

Luxusautos). Bezeichnend ist allerdings

auch die Verarbeitung solcher Straftaten

in den jeweiligen Spektren: Während

bspw. neonazistische Hetzjagden mit

Todesopfern in rechten Kreisen gelobt

und als heldenhaft glorifiziert werden,

lösen schon Sachbeschädigungen

innerhalb der linken Szene kontroverse

Diskussionen aus.

Mit dem Extremismus-Begriff werden

also zwei (in Theorie und Praxis)

gegensätzliche politische Richtungen

gleichgesetzt. Das ist nicht nur objektiv

falsch, sondern auch politisch sehr

gefährlich: Rechte Ideologien werden

verharmlost und mit etwas vollkommen

unterschiedlichen aufgewogen.

Um zu erklären warum dennoch der

Begriff Extremismus verwendet wird,

3Dies ist ein Begriff des Verfassungschutzes. Zu
den damit verbundenen Problemen siehe „Artikel
VS-Bericht“.
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Der braune Mob beim Abnutzen des Straßenbelags

Sozialdarwinismus, (lat), männl., nur Sing.: scheinwisenschaftlich fundierte Ideologie, die die biologi-
schen Gesetze des Kampfes ums Dasein und das Prinzip der natürlichen Auslese auf das menschliche
Zusammenleben überträgt
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muss zunächst betrachtet werden, wer ihn

überhaupt benutzt.

Die wichtigsten Wortführer der

Extremismus-These sind dem konservativen

Spektrum und/oder dem Milieu der „Neuen

Rechten“ zuzuordnen:

Zu nennen sind da zum Ersten die

Politikwissenschaftler Eckhard Jesse und

Uwe Backes. Finanziert unter Anderem von

der CSU-Nahen Hanns-Seidel-Stiftung,

haben sie es geschafft mit ihren Thesen zum

Extremismus aus der rechtskonservativen

Szene bis in die Bundeszentrale für

politische Bildung vorzustoßen. Auf ihre

Überlegungen stützen sich nicht nur

konservative Politiker, sondern auch

Geheimdienste und Innenministerien.

In der Politik hat sich bisher vor allem die

Bundesfamilienministerin Kristina Schröder

(CDU) hervorgetan, die Thesen von Jesse

und Backe weiterzuverbreiten. In ihrer

Funktion als Ministerin verfolgt sie auch das

Ziel, die bestehenden Programme gegen

Rechtsextremismus in „Programme gegen

Extremismus“ (also auch Islamismus und

Linksextremismus) umzuwandeln.

Bei Betrachtung der Akteure der

Extremismus-Theorie wird auch deutlich,

warum das Konzept so offensiv vertreten

wird: Extremismus ist ein strategischer

Kampfbegriff des konservativen Lagers, bzw.

der selbsternannten „Mitte der Gesellschaft“.

Die Wirkungsweise soll im Folgenden erklärt

werden.

Durch den Begriff Extremismus soll

verschleiert werden, dass „extremistisches

Gedankengut“ wie Antisemitismus,

Rassismus, Fremdenfeindlichkeit oder

ähnlichem weite Teile der Gesellschaft durch-

zieht4. Das bedeutet aber auch, dass es keine

Mitte der Gesellschaft gibt. Denn das ist auch

ein politisch motivierter Begriff: Mit ihm soll

der aufrechte republikanisch-

parlamentarische Demokrat, der in seiner

ganzen Person gemäßigt denkt und handelt

und dessen ganzes Streben die Verteidigung

der derzeitigen Gesellschaftsstruktur ist,

4Laut der Studie „Vom Rand zur Mitte“ der Friedrich-
Ebert-Stiftung teilen bis zu 37% der Deutschen solche
Einstellungen.

Wer ist hier gefährlich?



konstruiert werden. Das dies aber ein Idealtyp

ist, der in der Gesellschaft kaum existiert,

zeigen u.a. Studien wie die bereits erwähnte

„Vom Rand zur Mitte“ der Friedrich-Ebert-

Stiftung. Nichtsdestotrotz definieren CDU und

CSU (aber auch die SPD) ihre Wählerklientel

als diese ominöse Mitte. Um sich selbst zu

schützen, wird deshalb von konservativer

Seite versucht, einen Gegensatz zwischen

“Mitte“ und “Extrem“ aufzubauen. Das oben

erwähnte extremistische Gedankengut soll an

die Ränder der Gesellschaft geschoben

werden, damit weder die Union noch ihre

Wählerklientle sich weiterhin peinlichen

Diskussionen stellen müssen, die ihre eigene

Einstellung (und Vergangenheit) betreffen.

Weit wichtiger für die Konservativen ist aber

die Schaffung eines neuen

Todschlagarguments: Als extremistisch

bezeichnete Menschen bzw. Bewegungen

sollen stigmatisiert und aus der

gesellschaftlichen Debatte heraus gedrängt

werden. Damit kann dann der politische

Gegner, wie zum Beispiel die SPD5, zu einer

Abgrenzung nach links gezwungen werden.

Die gesellschaftlichen Debatten verschieben

sich also noch weiter nach rechts.

Diese Auswirkung ist zwar nicht die

5Die SPD als immer noch größter Gegenspieler zur Union
gerät natürlich am häufigsten ins Visier der
Konservativen. Es trifft aber natürlich auch auf andere
Parteien bzw. außerparlamentarische Organisationen zu.

66

augenscheinlichste, aber sie ist nicht zu

unterschätzen, denn die Konsequenzen sind

vielfältig:

Neofaschisten dürfen sich in ihren Ansichten

bestätigt und in ihren Taten legitimiert sehen.

Und andersherum werden faschistische

Organisationen, wie die NPD, in noch

weiteren Teilen der Gesellschaft Akzeptanz

finden.

Andererseits werden „linke“ Ideen noch

seltener in der Öffentlichkeit

wahrgenommen. Emanzipatorische

Veränderungen in der Gesellschaft werden

noch unwahrscheinlicher.

Was ist also zu tun?

Zum Einen ist der Begriff „Extremismus“ zu

vermeiden. Alternativ können die Dinge

beim Namen genannt werden, also ganz

konkret von Faschisten, Rassisten,

Antisemiten oder als Verallgemeinerung von

Rechtsradikalen sprechen!

Wenn, beispielsweise in Diskussionen über

Extremismus, der Begriff dennoch benutzt

wird, sollte über die Hintergrunde und die

Probleme damit hingewiesen werden. Und

gleichzeitig darf man sich nicht von dem

Extremismus-Vorwurf abschrecken und in

der eigenen politischen Überzeugung/Arbeit

beeinflussen lassen!

stigmatisieren, (gr): jmd brandmarken, diskriminieren, in eine (negative) Rolle drängen, ausgrenzen
legetimieren, (lat): 1 . beglaubigen, 2. berechtigen, bevollmächtigen, 3 .für gesetzmäßig, rechtmäßig oder
ehelich erklären, 4- sich l. : sich ausweisen
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Um den Extremismusbegriff verstehen zu

können, muss man sich zunächst über die

langwierige Entstehung einer solchen

Begrifflichkeit im Klaren sein.

Der Totalitarismusbegirff, aus dem später

der Extremismusbegriff entwickelt

wurde, ist von dem Liberalen Giovanni

Amendola in den 19020er Jahre geprägt

worden.

Mit diesem Begriff versuchte er die

damalige faschistische Diktatur von

Benito Mussolini zu beschreiben.

Allerdings wurde seine Theorie sowohl

von antifaschistischer, konservativer oder

auch faschistischer Seite sehr

unterschiedlich ausgelegt.

Die Antifaschisten wollten mit dieser

Theorie vor einer absoluten und damit

unkontrollierbaren Herrschaft warnen.

Eine katholische Volkspartei setzte mit

dieser Theorie sowohl Faschisten als auch

Kommunisten gleich und die Faschisten

legten die Theorie von einer totalitären

Herrschaft für sich positiv aus.

Schon hier wird klar, dass eine

Begrifflichkeit sehr unterschiedlich ausgelegt

und als propagandistischer Kampfbegriff

verwendet werden kann.

Geschichte des
Extremismusbegriffs

Auch in der Weimarer Republik ließ sich ein

ähnliches Szenario beobachten. Mit

Wahlkampfplakaten hetzten Parlamentarier/

Republikaner wie die SPD gegen Monarchisten,

Kommunisten und Faschisten ohne eine

Differenzierung der entsprechenden Ideologien.

Erst nach dem Ende der faschistischen Diktatur

Wahlkampfplakat der SPD 1932

propagandistisch, (lat): werbend, für etwas Propaganda machend; verlogen, geschönt



Mit den Erkenntnissen aus dem

Verfassungsschutzbericht 2009 versucht die

Bundesregierung, allen voran

Familienministerin Kristina Schröder (CDU),

die Bekämpfung aller Formen des

„Extremismus“ voran zu treiben. Was aber

die Zahlen des Verfassungsschutzes wirklich

aussagen und warum hier Sachverhalte

gleichgesetzt werden, die nicht gleichgesetzt

werden können, soll in diesem Artikel erörtert

werden.

Auf den ersten Blick wirken die Zahlen, die

Bundesinnenminister Thomas de Maizière

(CDU) Ende März veröffentlichte,

erschreckend. Im vergangenen Jahr erreichte

die Zahl politisch motivierter Straftaten mit

33.917 Delikten den bislang höchsten Wert in

Deutschland, seit der Einführung des derzeit

geltenden Erfassungssystems im Jahr 2001 .

Im Vergleich zum Jahr 2008 sei das ein Plus

von 6,7%. Vor allem wird der Anstieg linker

Straftaten um 39,4% auf 9375 Delikte, und

insbesondere der Anstieg politisch motivierter

Gewalttaten von Links um mehr als 50% auf

1822 Delikte, von de Maizière

hervorgehoben1. Die angeblich empirische

1Seite des Innenministeriums:
http://www.bmi.bund.de/cln_192/SharedDocs/Pressemi
tteilungen/DE/2010/03/politisch_motivierte_kriminalit
aet.html%29
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Hitlers wurde die Totalitarismusdebatte neu

entfacht. Im kalten Krieg wurde diese

Theorie besonders in der BRD dazu

genutzt gegen die Sowjetunion und ihre

Satellitenstaaten zu propagieren. Es

wurden die unterschiedlichen Ideologien

des Faschismus und Kommunismus unter

dem Deckmantel, dass beide die

bestehende parlamentarische Demokratie

bedrohen, gleichgesetzt und bekämpft.

Während linke Parteien und

Organisationen verboten wurden, ist eine

Aufarbeitung der eigenen Faschistischen

Vergangenheit nicht geschehen. Dies führte

unweigerlich zu einer erstarkten rechte

Szene, die sogar in der zweiten Hälfte der

60er Jahre parlamentarische Erfolge in

Landtagen verzeichnen konnte.

Der Extremismusbegriff wurde erstmals

1973 in einem Verfassungsschutzbericht

verwendet und löste seitdem den

Totalitarismustbegriff ab. Seitdem nahm er

Einzug in den alltäglichen politischen

Sprachgebrauch. Es wurde festgelegt, dass

jeder Gegner der freiheitlichen

demokratischen Grundordnung in das

extremistische Spektrum einzuordnen ist.

Verfassungsverwirrung

empirisch, (h.): durch wissenschaftliche Daten belegt
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2http://www.taz.de/1 /politik/deutschland/arti-
kel/1 /regierung-verschiebt-geld-nach-links/
3http://www.taz.de/1 /politik/deutschland/artikel/
1 /linke-schlagen-rechte/

Tatsache, dass erstmals mehr Gewalttaten aus

politisch linker als aus politisch rechter

Motivation begangen werden, reicht der

Regierung als Argument aus, um laut taz-

Berichten2 6 Millionen Euro, für Projekte

gegen „Linksextremismus und Islamismus“

umzuschichten, die als Mittel für die

Bekämpfung Rechtsradikaler in

Ostdeutschland verwendet werden sollten.

Allerdings wird hier unterschlagen, dass die

absolute Zahl rechter Delikte immer noch

doppelt so hoch ist wie die Linker.

Auch warnen Experten, wie der

Jugendgewaltforscher Michael Kohlstruck

von der Technischen Universität Berlin, vor

der Aussagekraft der amtlichen Zahlen.

So werden in der Statistik unter "politisch

motivierter Gewalt" nicht nur

Körperverletzungen gezählt, sondern auch

Brandstiftung - darunter das Anzünden von

Autos - Landfriedensbruch oder Widerstand

gegen Polizisten, etwa aufDemonstrationen.

"Auf der rechten Seite dominieren schwere

Taten," sagte Kohlstruck der taz3.

So starb 2009 ein Mensch infolge politisch

motivierter Gewalt: Die Ägypterin Marwa

El-Sherbini, die am 1 . Juli im Dresdner

Gerichtssaal von einem Rassisten mit einem

Messer angegriffen und getötet wurde.

Insgesamt geht die Amadeu-Antonio-

Stiftung von 149 Todesopfern durch rechte

Gewalt seit 1 990 aus, dem nur ein einziges

Todesopfer linker Militanz gegenübersteht.

Dabei handelt es sich um den Neonazi

Gerhard Kaindl. Sein Tod führte in der

linken Szene zu einer intensiven Diskussion

über die Verhältnismäßigkeit von Gewalt.

Für die rechte Szene wäre eine derartige

Debatte völlig undenkbar.

Während von rechter Seite die

Körperverletzungsdelikte eindeutig den

Schwerpunkt der Gewalttaten bildeten,

ermittelte der Verfassungsschutz auf linker

Seite hauptsächlich Landfriedensbruch

(18,9%), Brandstiftungen (15,7%) und

Widerstandsdelikte (14,2%).

Familienministerin Kristina Schröder (CDU)
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Weiterhin beklagte de Maizière, dass vor allem

Polizisten Angriffspunkt linker

Körperverletzung sind. Das ist insofern richtig,

da in der Statistik Mord und schwere

Körperverletzung mit "Widerstand gegen

Vollstreckungsbeamte" in einen Topf geworfen

werden.

Aber mittlerweile gehört es schon zu den

Gewalttaten, wenn auf einer Demonstration

''Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte''

geleistet wird. Dieser Straftatbestand reicht von

Schlägen gegen die Damen und Herren in Grün

bis zum "Stemmen gegen die Laufrichtung". Im

Prinzip wird bei jeder Anzeige seitens der

Polizei gegen DemonstrantInnen, als kleines

Extra, besagter Widerstand hinzugedichtet.

Letztendlich bleibt hinzuzufügen, dass es

sich beim Verfassungsschutzbericht

lediglich um die Dokumentation von

Anzeigen und nicht um nachgewiesene

Straftaten handelt. Im Prinzip also um eine

Verdachtsstatistik.

Es lässt sich mithilfe dieser Zahlen daher nur

eine Zunahme der

Anzeigen nachweisen.

Dies bedeutet nicht

automatisch, dass es

tatsächlich zu mehr

Straftaten kam, es könnte

auch lediglich eine erhöhte

Anzeigenbereitschaft vor-

liegen.

Die bürgerliche Presse,

von der FAZ bis hin zur

taz, übernehme die

Zahlen aber ungefragt.

Der Verfassungsschutzbericht ist also nur

ein Instrument, welches die Konservativen

nutzen um die braune Gefahr zu

verharmlosen, indem sie Dinge gleich

setzen, welche offensichtlich nicht

gleichzusetzen sind.

Die Damen und Herren in Grün bei der "Deeskalation"
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Rätselfragen

Bei diesem Rätsel geht es darum, die Fragen als richtig (r) oder falsch (f) zu identifizieren.
Welche Kästchen ihr ausfüllen müsst damit ein Bildchen entsteht, liegt also an euch ! ! !
Das Bild zum Ausmalen findet ihr auf Seite 12.

1 . Als „extremistisch“ bezeichnen Behörden/ politische Parteien jene Teile des politischen
Spektrums, von der eine Gefährdung der momentan herrschenden gesellschaftlichen
Verhältnisse ausgehen soll.

Wenn r: F8, K3, R10, G8, T12 wenn f: R4, P7, M4, I7, C4

2. Der Verfassungsschutz definiert Extremismus als „fundamentale Begrüßung des
demokratischen Verfassungsstaates."

Wenn r: Q6, N4, L5, J6, H4 wenn f: B12, O8, Q8, L4, M8

3. Ursprünglich wurde die Extremismustheorie in den zwanziger Jahren in Italien entwickelt.

Wenn r: C11, P8, S8, C8, M1 wenn f: Q4, P5, M7, P4, P6

4. Das Verbot der KPD von 1958 war das zweite Parteiverbot in den Geschichte der BRD.

Wenn r: N5, L4, H7, J4 wenn f: D8, H6, N8, S11, I8, N6

5. Der Extremismusbegriff erscheint erstmals im Verfassungsbericht von 1973.

Wenn r: E8, I1, R8, Q9 wenn f: N6, L7, J5, I4, F6

6. Berlins Innensenator Erhart Körting (SPD) sprach Ende des Jahres 2009 im Zusammenhang
mit den Autobränden von „rotlackierten Faschisten“.

Wenn r: D10, J2, O7, J8 wenn f: C7, D6, E7, F7

7. Das Bundesfamilienministerium kündigte an, zwei Millionen Euro für Projekte gegen
„Linksextremismus und Rechtsextremismus“ bereitzustellen.

Wenn r: J7, L6, H6, F5, H5 wenn f: E9, G7, I5, J4,

8. Der Extremismusbegriff gehört abgeschafft…

Wenn r: K8, H8, L8, L2, M5 wenn f: N7, F4, E4, D4, D5, D7

Spaß- & Bastelseiten
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Die Auflösung des Rätsels und das richtige Bild, was rauskommen soll, findet ihr
auf unser Homepage: www.air.antifa.de
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Der Belagerungszustand
„Die laute Stimme des
Meeres“

Im dreiteiligen Theaterstück „Der

Belagerungszustand“ von Albert Camus

und Jean-Louis Barrault, zieht ein Komet

über die spansiche, am Meer gelegene

Stadt Cádiz. Die Bevölkerung nimmt an,

dass ihnen schlimmes Unheil

bevorstünde. Wie aus dem Nichts

erscheinen ein Mann und seine

Sekretärin, welche uniformiert sind.

Beide verkörpern die allegorischen

Gestalten „Pest“ und „Tod“. Die

Fremden entreißen dem Gouverneur die

Macht und bilden die neue despotische

Regierung.

Die BürgerInnen Cádiz´ werden mit

Verboten und Anordnungen übersäht:

Männer und Frauen werden voneinander

getrennt, das Löschen aller Lichter um

neun Uhr und zu guter Letzt werden die

Tore der Stadt geschlossen.

Das Volk lässt sich versklaven - Jede(r)

BürgerIn ist gemeldet, alles ist rationiert,

sowie in Zahlen und Daten festgehalten.

Es gibt nur einen, der sich wiedersetzt,

Diego. Er entdeckt die Schwachstelle des

Systems:

Wenn der Mensch seine Angst

Albert Camus

*07.11.1913 in
Mondovi,
Algerien

†04.01.1960
nahe
Villeblevin,
Frankreich

- französischer Schriftsteller und
Philosoph
- einer der bekanntesten französischen
Autoren des 20. Jahrhunderts
- Nobelpreis für Literatur 1957

überwindet und sich auflehnt, beginnt das Räderwerk

zu hapern.

Diese Erkenntnis trägt er ins Volk, welches Hoffnung

gewinnt und sich ihm anschließt.

„O ja! Ich habe euer System gut begriffen. Ihr

habt den Menschen den Schmerz des Hungers

und der Trennung gegeben, um ihn von ihrer

Auflehnung abzulenken. Ihr hetzt sie ab, ihr

verschlingt ihre Zeit und ihre Kräfte, damit sie

weder Muße noch Kraft zur Wut haben. (...)

Ihr habt geglaubt, es könne alles in Zahlen und

Formeln ausgedrückt werden! Aber in eurem

schönen Verzeichnis habt ihr die wilde Rose

vergessen, die Zeichen am Himmel, die Gesichter

des Sommers, die laute Stimme des Meeres, die

Augenblicke herzzerreißenden Wehs und den

Zorn der Menschen!"

allegorisch, (gr); sinnbildlich, in der Art einer Allegorie, gleichnishaft
despotisch, (gr): rücksichtslos, herrisch; willkürlich bestimmend
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Mit „Pest“ und Tod“ führt er

Verhandlungen über das Schicksal der

Stadt und das seiner großen Liebe

Victoria. Die Fremden bieten ihm seine

alleinige Freiheit und Liebe an, doch

schließlich entscheidet er sich für die

Freiheit seiner Stadt. Für den Sieg bezahlt

Diego mit dem Leben, doch der korrupte

Gouverneur, welcher anfangs die Stadt den

zwei Fremden übergeben hatte, reißt die

Macht wieder an sich.

Das Theaterstück thematisiert Macht,

Widerstand und Hoffnung, Gerchtigkeit

und Gesetz, Liebe zum Menschen, wie zur

Natur, Freiheit und die Sinnlosigkeit des

Lebens.

Nicht ohne Grund wählte Camus den

Schauplatz Cádiz: Das Meer verkörpert

die Freiheit und gleichzeitig

Unberechenbarkeit und Wut. Zum

Anderen, weil die Stadt, in der die Pest

tatsächlich wütete, eine große Rolle in der

spanischen Revolution von 1823 spielte.

Dieses Drama ist sehr lesenswert und hebt

sich durch den besonderen Schreibstil von

Camus´ anderen Werken ab.

Rosa Luxemburg -
Kurzbiografie

Rosa Luxemburg wurde am 5.März 1871 in

Polen, als Rozalia Luksenburg geboren. Sie war

das fünfte Kind ihrer Eltern Lina Löwenstein und

Elias Luksenburg. Die Familie war jüdischen

Glaubens, lebte dies jedoch nicht bewusst aus.

Im Jahre 1873 zog die Familie Luksenburg nach

Warschau um. Dort diagnostizierten die Ärzte bei

der fünfjährigen Róza eine vermeintliche

Knochentuberkulose der Hüfte. Daraufhin war

sie ein Jahr lang an ihr Bett gefesselt. Diese Zeit

verbrachte sie zum Großteil mit Lesen und

bildete sich so schon frühzeitig. Bis zum Jahr

1880 wurde sie zu Hause unterrichtet und begann

erst dann das Mädchengymnasium in Warschau

zu besuchen. Ein Jahr später wurde das

Warschauer Ghetto in dem Rózas Familie lebte

durch einen Pogrom erschüttert.

Im Jahr 1887 machte Rozalia Luksenburg ihr

Abitur. Zu diesem Zeitpunkt sprach sie bereits

fließend Polnisch, Russisch und Deutsch. Schon

während ihrer Schulzeit hatte sie sich in der

polnischen Arbeiterbewegung, besonders in der

polnischen Partei "Proletariat" engagiert.

Kurze Zeit nach ihrem Abitur emigrierte sie aus

Polen, da sie aufgrund ihres politischen

Engagements verfolgt wurde, in die Schweiz. An
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der Universität Zürich, welche als einzige

Universität in Europa auch Frauen die Möglichkeit

zum Studium bot, studierte sie Botanik und

Zoologie, Mathematik, Staats- und

Wirtschaftswissenschaften sowie Geschichte. Seit

diesem Zeitpunkt bevorzugte sie auch die

Schreibweise ihres Namens als Rosa Luxemburg.

An der Züricher Universität traf sie auch ihre erste

Liebe, Leo Jogiches, der wie sie

Wirtschaftswissenschaften studierte.

Mit ihm zusammen gründete sie 1 883

die Zeitschrift "Sprawa Robotnicza"

(die Sache der Arbeiter), wie auch die

Partei "Sozialdemokratie des

Königreichs Polen". Die Zeitschrift

musste jedoch 1886 wieder aufgelöst

werden, aufgrund massiven

polizeilichen Drucks.

Im Folgenden schrieb sie für die

deutsche, sozialistische Zeitung "Neue

Zeit". Schließlich zog sie 1892 nach

Berlin um, da sie sich dort, mit

Aufhebung der Sozialistengesetze

1890, ein Erstarken der sozialistischen

Bewegung erhoffte. Um endgültig

nach Deutschland umziehen zu können und die

deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten, musste sie

1 898 eine Scheinehe mit Gustav Lübeck, dem Sohn

eines deutschen Emigrantenpaares, eingehen. Ein

Jahr vor ihrer endgültigen Auswanderung

promovierte* sie über "Die industrielle

Entwicklung Polens" mit der

Bewertung "magna cum laude".

Wenige Tage nach ihrem Eintreffen in

Berlin wurde sie 1898 in die Partei

(SPD) aufgenommen. Sie übernahm die

Agitation* in Oberschlesien, einem der

schwierigsten Gebiete für die Partei,

und vollführt ihre Aufgabe mit

durchschlagendem Erfolg. Schon bald

profilierte sie sich auf Parteitagen und

Sozialistenkongressen als Expertin für

Russland und Polen. Außerdem schrieb

sie für die führenden sozialistischen

promovieren, (lat): den Doktorgrad erlangen oder verleihen
"magna cum laude" , (lat): mit großem Lob
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Medien "Sächsische Arbeiterzeitung",

"Leipziger Volkszeitung", sowie für den

"Vorwärts".

Doch nicht nur außerhalb der Partei regte

sie Diskussionen an und wurde

agitatorisch aktiv. Auch innerhalb der

Partei warf sie neue Fragen auf, eine der

wichtigsten hierbei "Reform oder

Revolution?". Sie stieß dabei allerdings

auch oft auf Gegenwehr. So wurde sie

1904 das erste Mal aufgrund von

Majestätsbeleidigung inhaftiert.

Die Revolution 1905 in Russland regt sie zu

ihrer Schrift "Über die russische Revolution"

an, in welcher sie sich kritisch mit dem

Revolutionsprozess in Russland und den

Bolschewiki auseinandersetzt und stellte als

politisches Mittel der Arbeiterbewegung den

Massenstreik heraus.

Auf dem Internationalen Sozialistenkongress in

London lernt sie 1907 Lenin kennen. Im

gleichen Jahr beginnt sie als Lehrerin an der

sozialdemokratischen Parteischule,als einzige

Frau, in Berlin zu arbeiten.

Als die SPD 1913 die

Rüstungsvorbereitung für den ersten

Weltkrieg unterstützt, wird Rosas

Verhältnis zu ihrer Partei tief

erschüttert.

Mit Kriegsbeginn 1914 lehnt sich Rosa

durch viele Antikriegsreden öffentlich

gegen das staatliche Vorgehen auf und

wird alsbald zu einer Gefängnisstrafe

verurteilt. So lernt sie auch ihre nächste

Liebe, Paul Levi, kennen, welcher ihr

Strafverteidiger in diesem Prozess ist.

1 915 schreibt sie unter dem Pseudonym

"Junius" die als "Junius Broschüre" bekannt

gewordene Reaktion zum Vorgehen

Deutschlands im ersten Weltkrieg. Noch im

gleichen Jahr gründet sie mit Karl Liebknecht

und anderen Kriegsgegnern ihrer Partei die

Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg

Agitation, (lat), weibl. , -en: 1 .aufreizende politische Werbung, politische Propaganda, 2. aufklärende
politische Werbung
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Eine Linke Geschichte - ein Theaterstück ohne

Ende? So könnte man meinen, denn die linke

Geschichte ist eine „never ending story“. „Sie

beginnt 1966 und sie endet heute“ - wenn man

das so genau sagen könnte. Betrachtet man

sich die Tragweite dieses so dahin

geschriebenen Satzes im Programmheft zur

Uraufführung 1980, könnte man meinen, dass

sich Volker Ludwig und Detlef Michel eine

Menge Arbeit eingebrockt haben. So ist es

auch. Bis zum Jahr 2004 haben sie die

Schlussszene neunmal neu aufgezogen und

doch ist die Geschichte immer noch nicht zu

Ende.

Erzählt wird aus der Perspektive von drei jun-

gen, durch die Studentenbewegung geprägten,

AkademikerInnen.

In einer schmuddeligen WG-Wohnung

schimpfen sie gegen das System und setzen

sich mit Mord und Terror der RAF auseinander

und natürlich mit freier Liebe und der vollen

Fassung der Internationalen. Mit Ironie und

Klischee wird hier ein übertriebenes, aber auch

passendes, Bild einer 68er Studenten WG dar-

gestellt.

Eine Linke Geschichte
- ein Theaterstück mit Kabarett -

von Volker Ludwig und Detlef

Michel

Internationale, welche ein Jahr später zum

"Spartakusbund" wird.

Von 1916 bis 1918 ist sie über zwei Jahre in

den Gefängnissen Berlin, Wronke und

Breslau inhaftiert. Zu dieser Zeit hatte sie

regen Briefkontakt mit Sophie Liebknecht,

der Frau von Karl Liebknecht, welcher

während dieser Jahre teilweise selbst im

Gefängnis war. Der Schriftwechsel ist heute

als die "Briefe aus dem Gefängnis" bekannt.

Nachdem sie 1918 ihre Haft verbüßt hat ist

sie sehr aktiv in der Novemberrevolution,

gibt mit ihrem Mitstreiter Karl Liebknecht

die "Rote Fahne" heraus und gründet

ebenfalls mit ihm die Kommunistische

Partei Deutschlands (KPD).

Schon seit langem war sie den

konservativen Kreise politisch unbequem

geworden und sollte aus dem Weg geschafft

werden. Am 15. Januar 1919 ermordeten

konterrevolutionäre Reichswehreinheiten

Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht und

warfen ihre Leichen in den Berliner

Landwehrkanal.
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Doch der Wohlstand und Konsum zehrt

auch an den besten IdealistenInnen. Die

alt gewordenen RevoluzzerInnen haben

sich langsam im Wohlstand, Politik,

Kinderläden oder Unis zur Ruhe gesetzt

und haben ihre Illusionen aufgegeben.

Geschmückt wird dieses Verhängnis

immer wieder durch einfallsreiche Kaba-

retteinlagen.

Aber wie jede Geschichte spiegelt auch

dieses Theaterstück nicht die ganze

Realität wieder.

Vielleicht sollte man sich vor Augen

führen, wie diese Geschichte erfolgreich

zu Ende geschrieben werden kann und

den Autoren neue Inspiration für ihr

ansehnliches Werk zu geben.

Zu sehen im

GRIPS Theater

Altonaer Straße 22

10557 Berlin,

Direkt am U-Bhf. Hansaplatz (U9)

www.grips-theater.de
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Wir sind eine vor 3 Monaten gegründete antifaschistische Jugendgruppe, die reinickendorfer
Jugendlichen eine Plattform für den Austausch von politischem Wissen und Interessen bieten
will.

Wir wollen uns gegenseitig bilden und Aktionen/Initiativen gegen Nazis planen und
durchführen! Wir wollen uns Alternativen zum reinickendorfer Spießertum schaffen und eine
linke Gegenkultur aufbauen!
Außerdem wehren wir uns gegen eine ungerechte Bildungspolitik und organisieren den nächsten
Schulstreik mit.

Kommt einfach mal zu unserem Plenum und schaut ob es euch gefällt! Egal ob ihr total verrückt
oder einfach nur stinknormal seid, wir sind offen für jeden von euch! !

Reinickendorf, aufgepasst!

Die Jugend Antifa Reinickendorf stellt sich vor.



Reinickendorf ist ein ruhiger und etwas

konservativer Bezirk im Norden Berlins.

Das ist die Vorstellung, die die meisten

BerlinerInnen im Kopf haben, wenn man

sie aufReinickendorfanspricht.

Doch entgegen dieser Annahme ist es hier

gar nicht ruhig. Schon seit einiger Zeit

sammeln wir, die Antifaschistische

Initiative Reinickendorf, Meldungen

rechter Vorkommnisse. Dies können

sowohl mehrere Aufkleber mit rechter

Propaganda sein, als auch Parolen die

Schon wieder ein Nazi-Sticker auf dem

Schulklo? Ein Plakat für den nächsten

Naziaufmarsch bei dir um die Ecke? Oder

wurde dein bester Kumpel von Faschos an-

gepöbelt?

Schreib uns eine E-Mail, mit Ort, Datum, Zeit

und was passiert ist an:

antifa_ini_r@riseup.net

Das Ausmaß und die Intensität solcher

Ereignisse wird nur deutlich, wenn sie

Chronik
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gesprüht oder gar ausgerufen werden, und

im schlimmsten Fall körperliche

Übergriffe. Doch natürlich ist es schwer in

einen so großen Bezirk wie Reinickendorf,

jede Nazipropaganda zu finden. Deswegen

sind wir auf eure Hilfe angewiesen.

Nazischmiererei in Reinickendorf

konzentriert zusammengefasst werden. Genau

das ist unser Anliegen. Denn erst so können

wir gezielt gegen die Rechten vorgehen und

nur so wird erst klar, wie viel in Reinickendorf

eben doch passiert.

Sei aufmerksam und melde dich bei uns!

Antifaschistische Initiative Reinickendorf

[A.I.R.]

Hakenkreuz am Tegler Hafen April 2007



Termine

09.06 Bildungsstreik

Treffpunkt Reinickendorf:

11 .00 Wittenau

Treffpunkt offiziel:

1 2.00 Rotes Rathaus

12.06 Krisendemo 12.00

Treffpunkt: Alexanderplatz

Freiraumdemo 16.00

Treffpunkt: Brücke am Kottbusser Damm

Ecke Maybachufer

12.06. Gedenkdemonstration: Alberto Adriano

Treffpunkt: 1 3.00 HBf. Dessau

20.06 Voll Extrem! Tagesseminar zur

Totalitarismustheorie: 1 0:00 - 1 8:00

Helle Panke - Kopenhagener Str. 9
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Wer wir sind!
Wir, das Redaktionskollektiv, sind Teil der Antifaschistischen Initiative
Reinickendorf [A.I.R.] . Die [A.I.R.] ist eine Gruppe junger Menschen, die linke
Politik und eine alternative Subkultur im Norden Berlins ermöglichen will. In
Zeiten der globalen Wirtschaftskrise, der sozialen Ungerechtigkeit und
zunehmendem Nazi-Terror ist dies notwendiger denn je. Die etablierte Politik hat
darauf keine Antwort, bekämpft aber alles, was die herrschende Ordnung verändern
könnte. Aber genau das wollen wir! Wir wollen den Kapitalismus mit seinen
Kriegen, seinen Krisen und seinen antidemokratischen Strukturen überwinden!
Denn eine bessere Welt ist möglich – die Zukunft liegt in unseren Händen!
Natürlich wollen wir die Agit. . . ! für euch verbessern, darum schickt eure Kritik und
neuen Anregungen an unsere e-mail Adresse: antifa_ini_r@riseup.net

Die [A.I.R.]

V.i.S.d.P. : Konstantin Opel, Brunnenstraße 1 83, 1 011 9 Berl in

Location in und um
Reinickendorf

Hausprojekt Scherer 8:

Schererstr.8 1 3347 Berlin,

S+U Wedding (U6, Ringbahn) U9

Nauener Platz

Antikriegsmuseum:

Brüsseler Straße 21

1 3353 Berlin

Fuchsbau:

Thurgauer Str. 66, 1 3407 Berlin

U8 Paracelsus-Bad

Weitere Termine und Locations in
Berlin findet ihr für den Sommer auf:
www.stressfaktor.squat.net






