Juni
201 4

KTS-Bürokratie
Jeden Montag um 20 Uhr Plenum.

Veranstaltungsplenum jeden ersten und dritten Montag im Monat.
Programm und Koraktorbeiträge bitte spätestens bis zum 15.
des Vormonats per Formular: www.kts-freiburg.org/formular
KTS, Baslerstraße 103, 79100 Freiburg, 0761/4002096
http://kts-freiburg.org
Bei Politischen Angelegenheiten bitte die Gruppen kontaktieren

Infoladen

in der KTS

"Hier werden linksextremistische Informationen in Form von Zeitschriften, Broschüren,
Flugblättern, Büchern, Videos sowie Ton- und
Datenträger archiviert, diskutiert und verbreitet." [Verfassungsschutz NRW über Infoläden]

Geöffnet Mi+Do 18-20Uhr

----------------------------------------------------------------------------------------------

*Ebenfalls gibt es Bücherverleih, eine kleine Auswahl von
Buttons & Patches und manchmal Kaffee
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Die Openpgp-Fingerprints der Gruppen in der KTS:
Name-Adresse
Schlüssel-ID-Fingerprint
Koraktor - koraktor[at]kts-freiburg.org
A86F 7B3A 31 85 8034 8FA6 5863 9D99 D64D 906A 9856
Anarchistische Gruppe Freiburg - kontakt[at]ag-freiburg.org
F8E7 4D40 EF39 351 C C89F 8466 7C02 1 993 0757 9AD3
Autonome Antifa Freiburg - freiburg[at]autonome-antifa.org
84B6 41 A1 295D 946B 628C 6883 99A2 9586 B4B7 08F3
Infoladen KTS - infoladen[at]kts-freiburg.org
ECA2 756D 09CA 9DEF F9CF 9CC5 7D30 BD2F 6C56 FDA2
Webmaster KTS - webmaster[at]kts-freiburg.org
DCB7 EA9D 3248 9E38 4C87 5E60 DD3D 1 B0B 55B6 FDC6
La Banda Vaga - info[at]labandavaga.org
E350 F83A E1 20 1 F1 3 E1 37 0A0D E657 A0B9 AB3D 66CB
Ermittlungsausschuss Freiburg - ea-freiburg[at]linksunten.ch
2625 E37E 7A3A 82C7 44C7 77CA 51 90 A271 43DF 8894
Antispe Freiburg - antispe.freiburg[at]immerda.ch
6AA7 6BCB 40AD 6DA6 D368 F78E 752C F4A9 FF11 0A86
Schlüssel unter keyserver.net. Praxis unter riseup.net/en/tag/pgp
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SIG-Pressemitteilung zur Entscheidung des Gemeinderats

Pressemitteilung der Wagengruppe "Sand im
Getriebe" zum Beschluss des Freiburger
Gemeinderats bezüglich Wagenleben vom
13.05.2014...

KAMPF UM WAGENPLATZ GEHT MIT RÜCKHALT
DES GEMEINDERATES WEITER

Am Dienstag den 13.05.2014 hat der Freiburger
Gemeinderat mit großer Mehrheit einem
interfraktionellen Antrag der Unabhängigen Listen
und Junges Freiburg/Die Grünen zum Thema
Wagenleben in Freiburg zugestimmt. Seit
Jahrzehnten liegt nun endlich ein einstimmiger
Beschluss des Gemeinderats vor, der
„experimentelle Wohnformen“ grundsätzlich
begrüßt. Es wurde mit einer Mehrheit von 32 zu 14
Stimmen verabschiedet, dass die Stadtverwaltung
Flächen wohlwollend auf ihre Eignung zur
Zwischennutzung als Wagenplatz zu prüfen hat.
Dafür hat sie nun bis Ende Oktober Zeit. Die
Stadtverwaltung,
die
selbst
in
der
Gemeinderatssitzung an ihrer harten Linie gegen
Wagenleben festgehalten hat, kann sich nun nicht
mehr hinter angeblichen Beschlüssen aus den 90er
Jahren verstecken. Auch Oberbürgermeister
Salomon, der dem Beschluss eine Neinstimme
gegeben hat und sich damit in die politische Linie
der CDU einreihte, muss sich nun der Richtung des
Gemeinderats und seiner Fraktion beugen.
„Für uns ist dies ein erstes positives Zeichen in
Bezug auf die Wagenplatzpolitik der Stadt. Obwohl
wir froh darüber sind, dass der Antrag
angenommen wurde, ändert dies an unserer
momentanen Situation wenig, da unsere Wagen
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weiterhin beschlagnahmt bleiben und wir ohne
Zuhause sind“ so der Wagenbewohner Nils.
Zu diesem Punkt forderte der Gemeinderat die
Stadtverwaltung auf, unsere Wagen so schnell wie
möglich herauszugeben. Ob diese dem Apell
nachkommt ist jedoch unklar und liegt im
Ermessen des Ordnungsamtes, welches mit Herrn
Rubsamen an seiner Spitze einen aggressiven und
repressiven Umgang gegen Wagenleben pflegt.
„Wir müssen endlich einsehen, dass das
Ordnungsamt für die Stadt zum Problem geworden
ist“, so Gemeinderatsmitglied Coinneach McCabe
von der Grünen Alternativen. Dass Menschen, die
in Wagen leben Ängste schüren, bezeugte auch das
massive und behelmte Polizeiaufgebot, welches
sich zum Großteil während der Sitzung im Rathaus
versteckte und ohne Einsatz wieder abzog.
Das Ordnungsamt hat verlauten lassen, dass die
Herausgabe der Wagen erst erfolgt, wenn die
„Öffentliche Ordnung“ nicht mehr durch Parken
am Straßenrand gefährdet wird. Das bedeutet, dass
wir entweder einen festen Platz brauchen oder uns
in Luft auflösen müssen. Letzteres wird definitiv
nicht geschehen. Bis zur endgültigen Prüfung der
von uns vorgeschlagenen Flächen, die bis Oktober
2014 dauern kann, fordern wir daher ein sofortiges
Übergangsgelände auf dem wir bis dahin leben
können.
UNSERE
WAGEN
BESCHLAGNAHMT!

SIND

WEITERHIN

Wir werden nicht ruhighalten und bis Oktober
Däumchen drehen, sondern weiterhin offensiv
einen Wagenplatz und die Herausgabe der Wagen
einfordern.
Am 07. Juni werden wir bei der „Love or Hate
Parade“ zum 20 jährigen Bestehen der KTS und für
einen neuen Wagenplatz unser Anliegen in die
Stadt tragen. Denn der Bedarf an einem neuen
Wagenplatz zeigt sich nicht nur im Rathaus
sondern auch aufder Straße.
LOS GEHT’S UM
JOHANNESKIRCHE.

14

UHR

AN

DER

WIR BLEIBEN SAND IM GETRIEBE!

Freiburg den 15.05.2014
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Rock...Alternative Punk Noise Indie Hardcore..äh.
Wenn die Band in keine Schublade passt und aus
allen das Beste klaut, wirds meist gut. FRENCH
NAILS spielen ziemlich fetzigen Scheiss, es geht
immer derbe und noisig zur Sache, allerdings ist
das ganze auch unfassbar tanzbar! Explosive
Mischung, unbedingt reinhören!
Das könnt ihr hier:
kkoeter.bandcamp.com
frenchnails.bandcamp.com

#21

Samstag
1 9 Uhr

"MAG DER THRON IN FLAMMEN
GLÜH'N!" ÜBER DIE RADIKALE
VORMÄRZAUTORIN LOUISE ASTON

Szenische Aninszenierung mit eigens
komponierter
Live-Musik
zur
Würdigung
der
radikalen
Vormärzautorin Louise Aston (18141871) anlässlich ihres 200. Geburtstags. Rahmen:
-Worte sind Taten- im Literatursommer 2014.

Alleinerziehend in Berlin, politisch sozialisiert bei
den
Berliner Junghegelianern rund um Max Stirner
FRENCH NAILS / KOETER
#1 4
und Bruno Bauer, den -Freien- und gefürchteten
Samstag
slacklinecityshows zaubert euch nen Atheisten ist Aston aus dem Stand in Verrufgeraten
Mix aus Punk, Hardcore, Noise Rock, und wurde von der Polizei bespitzelt und aus 14
22 Uhr
Indie und Post-punk mit dem DIY Städten Europas ausgewiesen.
Gütesiegel
In ihren Romanen, Gedichten und Streitschriften
beklagt
Louise Aston die Ausbeutung der
KOETER aus dem gottverdammten
Köln schleppen heute ihren schweren Industriearbeiter, sie schreibt gegen den
Identitätsbierkasten in die KTS. Ihre letzte Identität politischen Rückschritt nach den revolutionären
war die schnelle Punkband NEIN NEIN NEIN , die Umwälzungen von 1848 und für das Recht auf
mit klugen Sätzen wie "We Punk You Suck" und -freie Persönlichkeit- auch für Frauen. Im
einer Split mit AMEN81 schon öfter ins Schwarze Werkraum des Freiburger Theaters präsentiert die
getroffen hat. Mit KOETER gehen die Jungs etwas deutsche -George Sand- in Hosen und Zigarre ihre
emolastiger ans Werk, doch mit nicht weniger Utopien im Dialog mit ihrer Romanfigur Alice von
Punk. Für Fans von BOXHAMSTERS, PASCOW oder Rosen: -Freiem Leben, freien Lieben bin ich immer
treu geblieben.LOVE A ne super Sache.
FRENCH NAILS kommen aus der Ecke wo man

sagt -Schöne Landschaft, aber Dorf stinkt trotzdemder Pfalz, dem perfekten Brutkasten für frustrierte
(Jung)Punks. Spätestens seit TREND oder
BURN/IT/OUT sollten wir wissen, da kommen auch
geile Bands her, aus dem Städtchen das sich
Landau schimpft. Da kommen diese FRENCH
NAILS auch her. Mitbringen werden sie ziemlich
freshen Noise Rock, halt Alternative
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AUFFÜHRUNGEN IM WERKRAUM DES THEATER
FREIBURG 21 . UND 27. JUNI UND 3. JULI 201 4 JEWEILS 1 9 UHR, EINTRITT: 1 2 / 8

Text: Jenny Warnecke
Regie: Darja Stocker
Musik: Burkhard Finckh (Komposition & LiveMusik: Trompete
Schauspiel/Lesung: Charlotte Müller und Marie
Bonnet

Koraktor

#28

Samstag
20 Uhr

OPERATION SEMTEX, DIE SHITLERS,
DIE DREI LUSTIGEN BEIDEN

Es wird an diesem Abend um Punk
gehen. DIE SHITLERS und SEMTEX
kommen aus dem Ruhrgebiet. Die
Drei lustigen Beiden kommen aus
Freiburg. Nach, vor und während des
Konzerts besteht die Möglichkeit zum
-meet 'n greet- mit den Bands. Achtet bitte darauf,
dass Ihr alle schön besoffen seid.

#29

Sonntag
21 Uhr

BEYOND THE BORDERS

Breakcore bis euch die Ohren bluten!

BEYOND THE BORDERS macht heute
eine Zwischenstation in der KTS. Seit
dem 06.Juni ist er auf seinem Rad von
Barcelona auf dem Weg nach Lettland
unterwegs. Auf seiner Tour möchte er Geld
sammeln um Waisenkinder in Ergeme neue Bikes
zu kaufen.

Also kommt zahlreich und lasst ordentlich
Schotter da!
evtl. gibt es noch support
LASST UNS DIE VÉLORUTION BEGINNEN!!!

#30

HARD CHARGER

Montag
21 Uhr

Mondays suck, so what? Es ist
Sommer, also lasst mal den Chef links
liegen und schaut euch HARD
CHARGER aus Kanada an. Hier gibt?s
dreckigsten Vollgas-Krusten-ThrashPunk-Metal mit jeder Menge
Rock´n´Roll. Kantige Riffs, gewürzt mit einer Prise
Melodie und schnellen kurzen Solos. Dazu kommt
kehliger Gesang, der kleinen Kindern das fürchten
lehrt. Die musikalischen Einflüsse erkennt ihr an
den Lederjacken der Bandmitglieder: Discharge
meets Motörhead meets Venom.
Holt die Kutten raus und kommt früh, dann geht's
auch nicht so lang.

Koraktor
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BITTE SAGEN SIE JETZT NICHTS!

Keine Aussagen bei Polizei und Staatsanwalt!
EA-Freiburg Nr.: 0761 -4097251

KTS # IMMER
1 . und 3.
Mi i. Monat 20
Uhr

KÜFA
Eingeladen wird, zum gemeinsamen
schlemmen und zur Kneipe. Kommt vorbei! AM DONNERSTAG IST PUTZTAG IN
DER KTS!

Mi
ab UNZUMUTBAR IM EXIL
21 Uhr
Punker_innen Kneipe mit mehr oi und
weniger bla!
3. Do im NÄHKNEIPE
Klamotten flicken, verschönern, selber
Monat
nähen...
Donner UMSONSTLADEN
stag 1 8- Abgeben, Abholen, Mitnehmen.
20 Uhr Alles für Nix.
Montag
1 9-20
Uhr

EA/ROTE HILFE
Hilfe bei Problemen mit der Polizei, Repression und politischen Prozessen.

Mi. & Do. INFOLADEN
Bücher und Zeitschriften, Buttons und
1 8-20
Aufnäher, T-Shirts, Kaffee, etc.
Uhr

Neues Wagen(Sand)bürgchen aufdem ehemali- 3. Fr. & FAU FREIBURG
1 . Do. im Jeden 3. Freitag in der Fabrik
gen Rhino-Gelände M1
Monat 20 J. 1 . Donnerstag gewerkschaftliche Be(Fahrraddemo 24.05.2014)

G1 9 # IMMER

MITTWOCH & BIKE KITCHEN
Fahrradselbsthilfewerkstatt
FREITAG
Polytechnikum
1 4-1 6 UHR

Uhr

ratung im Strandcafé
www.fau.org/freiburg

Dienstag OFFENES ARTISTIKTREFFEN
im ab
1 9 im Café
Uhr

G1 9
Dienstag SAMIBASTA!
Infoladen, Bücherei, Umsonstla- ab
1 9 Sambaband als politische Aktionsform.
den und Essensverteilpunkt ge- Uhr
We have everything toplay for!!!
öffnet
Bei
RECHERCHE-UND MEDIENZIMMER(RUMZ)
1 . SONNTAG OFFENES PLENUM
Bedarf Kopieren, Drucken, Recherchieren, Videos
Komm vorbei! Mach mit!
IM MONAT
schneiden, Flyer layouten, uvm.
Kein Problem, einfach Mail an
BUNTER LUXUSBRUNCH
JEDEN
rumz[at]riseup.net schreiben.
SONNTAG
OFFENE SIEBDRUCKWERKSTATT
Bei
Bedarf Ab und zu offen, einfach ne Mail an
druckeberger[at]riseup.net schreiben.
TÄGLICH
1 2-1 6 UHR
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freedom not frontex:
auftaktdemonstration in kehl und strasbourg

350 menschen demonstrierten am sonntag für die
bewegungsfreiheit aller menschen und gegen das
rassistische grenzregime der europäischen union.

Freedom not Frontex - Demonstration von Kehl
nach Straßbourg
nachdem es 2012 den refugee protestmarch und
den marche européenne des sans-papiers et migrant.e.s und 2013 die refugee bus tour gab, folgt in
diesem jahr der marsch für die freiheit nach brüssel
unter dem motto „freedom not frontex“. startpunkt
sollten kehl und strasbourg sein und hier sollte
auch der erste grenzübertritt erfolgen
liefen die vorbereitungen für den gesamten
marsch schon seit einigen monaten, kamen die
lokalen aktivist*innen in strasbourg und der
ortenau eher knapp vor kurz in die pötte und so
hatten sie nur etwa sieben wochen zeit, sich
zusammenzufinden und den auftakt des marsches
zu organisieren: schlafplätze, voküs, legal team,
demo-sanitäter*innen, schutz, die demo in kehl
und strasbourg anmelden, den grenzübertritt mit
den behörden aushandeln, den rahmen des
aktionstages abstecken und das alles zu berwerben.
wie immer klappte das ganze auf den letzten
drücker und der 18. mai stand vor der tür.
nach und nach trafen ab 10 uhr morgens auf dem
kehler bahnhofsvorplatz immer mehr menschen
ein:
flüchtlinge,
migrant*innen
und
unterstützer*innen versammelten sich um den
infopoint und bereiteten sich auf die
demonstration und den ersten grenzübertritt vor.
am infopoint lagen stadtpläne, legal-teaminformationen und flyer in verschiedenen sprachen
bereit. eine samba-band spielte sich warm, der
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lebenslaute-chor sang, begleitet von einer gitarre,
ein paar lieder und verschiedene redner*innen
gingen auf organisatorische und inhaltliche details
ein. die anwesende bereitschaftspolizei aus
freiburg hielt sich im hintergrund, filmte aber ohne
anlass die teilnehmer*innen der demo.
um 13:10 uhr ging es dann los in richtung
europabrücke über den rhein, dessen mitte als
staatsgrenze herhalten muss. auf der brücke wurde
eine schweigeminute abgehalten: so konnte jede*r
auf seine/ihre art den an den außengrenzen der eu
gestorbenen menschen gedenken. als bleibende
mahnung wurden schuhe von geflüchteten
menschen am brückengeländer angebracht. bei
knallender sonne wurde die staatsgrenze
überschritten und es ging weiter, am nicht mehr
existierenden zollgebäude und ibis-hotel vorbei, in
richtung city (diese wurde von der martialisch
ausgerüsteten französischen bereitschaftspolizei
crs gegen zutritt abgesichert…angeblich um den
stattfindenden marathon zu schützen…), zum
rathaus, zum place d’austerlitz und schließlich zum
museum für moderne kunst, wo auf dem place
hans-jean arp zum abschluss ein konzert mit
verschiedenen musiker*innen und bands stattfand.
danach ging es entweder zur veganen vokü der
genialen maulwürfe aus freiburg in der nähe des
autonomen kulturzentrums molodoï oder zur
theateraufführung der bühne für menschenrechte,
die im cinema odyssee die "asyl-monologe"
aufführten.
die stimmung während der demo war sehr gut
und ausgelassen: der erste grenzübertritt war
geschafft und der erfolg des tages machte vielen
mut für den weiteren marsch. es wurden wegen
dem guten wetter viele passant*innen angetroffen
und über den marsch und dessen ziele informiert.
am darauffolgenden aktionstag wurde auf dem
place kléber in der innenstadt eine banderole mit
tausenden namen von an den eu-außengrenzen
dem tod überlassenen menschen ausgerollt. im
anschluss fand eine demonstration statt und in
zwei kleineren aktionen wurden die siedlung der
roma und das abschiebegefängnis in geispolsheim
besucht. an letzterem wurden die aktivist*innen
von der nervösen paf (police aux frontières:
französische grenzschutzpolizei, eine abteilung der
police nationale, welche ungefähr der deutschen
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bundespolizei entspricht) umzingelt, weil sie
angeblich am knastzaun plakate angebracht hatten.
nach einer anwaltlichen intervention, konnten sie
unbeschadet wieder gehen.
am heutigen dienstag setzte sich der marsch mit
ca. 60 menschen in richtung furdenheim in
bewegung. über verschiedene stationen und mit
drei weiteren grenzübertritten wollen sie ende juni

und nach über 500 km brüssel erreichen.
aktuelle informationen findet ihr während des
marsches auffreedomnotfrontex.noblogs.org.
SOLIDARITÄT MIT DEN MUTIGEN MENSCHEN
DES MARSCHES.
NO NATION, NO BORDER! FIGHT LAW AND
ORDER!

Gefeiergebiet um den 1 . Mai

Über 1.000 Menschen beteiligten sich in diesem
Jahr in Freiburg an Festen und Protesten rund um
den 1. Mai.

Die Stadt scheiterte trotz Drohungen und Hetze
im Vorfeld darin ihre eigene Allgemeinverfügung
durchzusetzen. Neben den angemeldeten
Aktivitäten der Jos-Fritz-Passage musste trotz
massivem Bullenaufgebot auch ein großteil der
selbstorganisierten und anti-kommerziellen
Festbeiträge geduldet werden.
An einer revolutionären Demo beteiligten sich
über 400 Menschen und unzählige Feierten an
beiden Tagen im Grün und im Stühlinger. Bei den
Räumungen der Kreuzungen und im Umfeld des
besonders im Visier stehenden Grether-Geländes,
nahmen die Bullen 12 Menschen vorübergehend in
Gewahrsam. Die Bullen beklagten sich über
Angriffe mit Flaschen und Feuerwerk. Tatsächlich
wurde ein entschlossenes Straßenfest durchgesetzt
und die Überflüssigkeit der repressiven Linie der
Freiburger Stadtverwaltung entlarvt.
IM VORFELD: VERBIETEN, VERBIETEN, VERBIETEN

Das Klima in Freiburg ist Schlecht. Seit Jahren
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steht
Verbotspolitik
durch
Rubsamens
Ordnungsamt und die Herren Salomon, Neideck
und Co. im Rampenlicht. Wohnen muss ordentlich
Laufen. So werden Bauwagen von der Gruppe
Sand-im-Getriebe geklaut und verwahrt. Freiburg
soll ruhiger werden und das nimmt sich das
schwarz-grüne Spießertum zu Herzen. Besonders
das traditionelle und größtenteils alternative MaiFest im Grün wurde auch in diesem Jahr nicht
ausgespart, das dritte Mal in Folge.
Fünf Tage zuvor gab es eine Allgemeinverfügung,
die jegliches Feiern auf den Straßen des
Sedanviertels, wie es seit über einem dutzend
Jahren weitgehend problemlos von statten ging,
untersagte. Nur einige angemeldete Events wie die
Veranstaltungen vom Jos Fritz-Café in der
Spechtpassage, die Veranstaltungen in der
Wilhelmstraße, eine Straßenkunstaktion für Kinder
und ein Infostand an der Ecke Belfort/Wilhelmstraße waren erlaubt worden.
Die Stadt drohte letztlich sogar damit das
Grethergelände mit Bullen anzugreifen und wollte
eine Anmeldung auf Privatgelände eines garnicht
geplanten Festes aufdem Grether erzwingen.
Wochen zuvor hatten linke Gruppen in einem
gemeinsamen Aufrufden Willen artikuliert das Fest
und die Demonstrationen trotz der absurden
Auflagen durchsetzen zu wollen. Auch wurde
betont sich an einen im Viertel erarbeiteten "LärmKonsens"
und
notwendigen
Sicherheitsmaßnahmen (Rettungswege) zu halten.
Die Stadt liess dennoch das gesamte Sedanquartier
mit mehreren Hundertschaften der Bullen aus
Freiburg, Offenburg, Lahr und Bruchsal besetzen.
Bereits gegen Mittag zeigten sich erste Trupps in
den Straßen und am frühen Nachmittag des 30.
April besetzten die Hundertschaften das
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Konzerthaus, die Schnewlinstraße, die Adlerstraße,
die Wilhelmstraße, den Theatervorplatz und die
Kronenbrücke. Später folgten Belfortstraße,
Gretherstraße, Glacisweg und Moltkestraße. So
wurde das gesamte Viertel, mit Schwerpunkt rund
um das schwer belagerte Grether, von Bullen
besetzt. Nichts schien so richtig durchsetzbar.

der Wilhelmstraße. Jenseits der Blauen Brücke
entstand eine Rave-Party, die bis in die frühen
Morgenstunden andauerte. Das Fest wurde gegen
ein völlig unverhältnismäßiges Aufgebot
durchgesetzt. Die Bullen gingen agressiv gegen
Feiernde vor, waren doch insgesamt vom
dezentralen Konzept überfordert.

WALPURGISNACHT IM GRÜN: GRILLFEST MIT
KONTROLLVERLUST

1 . MAI - STRAßE VOLL

Im Laufe des Nachmittags sammelten sich mehr
und mehr Leute. Im kleinen Stil war hier und da ein
Hauch von Straßenfest zu spüren, doch die
Stimmung war durch die massive Bullenpräsenz
getrübt. Auf einigen "Privatgeländen" wurde gegrillt,
dass sehr wechselhafte Wetter half nicht bei der
Mobilisierung. Am frühen Abend spielte dann die
Straßensambaband
"SamBasta"
in
der
Moltkestraße. Die Bullen blockierten die
Musiker_innen und erzwangen Verhandlungen um
eine "Demo gegen Demoverbote". Etwa 200
Menschen sammelten sich an der Kreuzung
Moltkestraße/Belfortstraße und tanzten. Es gab
einige Cocktails und viel Bier und plötzlich kam
auch musikalische Unterstützung aus umliegenden
Wohnungen. Die Menge wuchs an, während die
Bullen verschiedene Straßen abriegelten oder
einseitig
passierbar
machten.
Weitere
Soundsysteme
kamen
dazu:
Die
Punker_innenKneipe öffnete ihre Flaschen und
Boxen und über 500 tanzten gegen Mitternacht in
der Belfortstraße bei Feuerwerk.
Nach und nach wurden
die Bullen stressiger. Es
gab
eine
erste
Ingewahrsamnahme. Als
sich eine Räumung der
Kreuzung abzeichnete,
hatte sich die Party doch
bereits zu einem weiteren
Elektro-Soundsystem an
der Ecke Wilhelmstraße
verlagert. Eine der
Anlagen war zwischenzeitlich beschlagnahmt
worden. Die ausgelassene
Feier kulminierte in der
sanften Räumung von
hunderten Feiernden in
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Bei
weiterhin
wechselhaftem
Wetter
demonstrierten am Vormittag des 1. Mai etwa 700
Menschen beim DGB rings um den StühlingerKirchplatz. Ein antikapitalistischer Block begleitete
die Gewerkschafts-Demo. Ab 12:30 Uhr sammelte
sich die linksradikale Szene zur zweiten libertären
1. Mai Demo, diesmal als "Revolutionäre
Demonstration" deklariert. Bis zu 400 Menschen
beteiligten sich an der unangemeldeten Demo
durch den Stühlinger in die Innenstadt und über
Umwege ins Grün. Nachdem die Demo in der
Moltkestraße gestoppt wurde, begannen Leute
dezentral das autonome Straßenfest zu
organisieren. Die Demo löste sich in mehreren
Spontis auf. Erneut konnten mehrere
Soundsysteme,
mobile
Essensund
Getränkeinitiativen, Tanzgruppen, Infostände und
eine bekannte Punk-Band auf einem bekannten
Balkon das Festverbot zunichte machen. Die
Bullen wirkten nach wie vor überfordert und
verstellten bizarr verschiedene Wege im Stadtteil.
Verdutzte Passant_innen und zahlreiche Feiernde

Ein feministisches Statement am sonst typisch "männlich"
dominierten 1. Mai
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ignorierten die Allgemeinverfügung und holten
sich die Straße zurück. Der Abzug des
Soundsystems "kosmisches Huhn" führte zu einem
sehr frühen Ende des diesjährigen Straßenfest.
Dennoch konnte durch die Anzahl der Initiativen
und unsere Entschlossenheit ein selbstverwaltetes
Straßenfest am 1. Mai durchgesetzt werden.

populistische Propaganda gesetzt, nicht auf Dialog.
Der Einsatz der letzten Tage stieß jedenfalls auf
breites Unverständnis in der Bevölkerung. Es gilt
den Druck weiterhin aufzubauen, damit Freiburg
eine Stadt für alle wird - keine Stadt nur mit
Kommerz und Bullen.

ACHTUNG, ACHTUNG, HIER SPRICHT DER ORDNUNGSWAHN

In den nächsten Wochen wird hier die
Auseinandersetzung mit der repressiven Politik
weitergehen. Neben der noch immer andauernden
Beschlagnahme der Wagen der Gruppe Sand im
Getriebe steht weiterhin die Debatte um den KOD
im Raum. Und seit der überdimensionierten
Bullenparade in den letzten Tagen auch das
andauernde Verbieten und versuchte Verhindern
von harmlosen selbstverwalteten Straßenfesten. In
wenigen Wochen werden Demos und Aktionen im
Rahmen des KTS-Jubiläums statt finden. Am 7. Juni
gibt es eine Love-or-Hate-Parade für mehr
Wagenplatz und gegen den Ordnungswahnsinn...

Nach einer Reihe von Verbotsoffensiven hat sich
die Stadtverwaltung Freiburg in den vergangenen
Tagen erneut blamiert. Doch die herrschenden
Politiker_innen und Bürokrat_innen schlagen
weiterhin in die Verbotskerbe, als gäbe es nur
rechtes Wahlvolk. Nach der Schlappe um das
gescheiterte "Alkoholverbot" und einer sehr kritisch
rezipierten Festverbotswelle in den Jahren 2012
und 2013, geht die Offensive der Spießer_innen
und Freund_innen des Polizeistaates weiter. Angst
wird
geschürt,
gegen
Flüchtlinge,
Wagenbewohner_innen, Straßenkriminelle, Punx...
Allgemeine Überwachung des öffentlichen
Raumes und des ÖPNV wird kaum noch hinterfragt.
Das neu gelegte Ei der Scheißratsfraktionen ist der
Kommunale Ordnungs-Dienst (KOD), bestehend
aus 18 bewaffneten Gemeinde-Bullen, die helfen
sollen die Verbotspolitik mit Gewalt durchzusetzen.
Das Monopol-Presseblatt BZ kolportiert weiterhin
dass militante Autonome und gewaltbereite
Anwohner_innen in einer Tour gegen die armen
völlig unterbesetzten Einsatzkräfte vorgehen und
ihre Präsenz somit unerlässlich ist. Die neue
Debatte um NoGo-Areas im Stühlinger und das
Anfeuern einer rassistischen Debatte gegen
nordafrikanische Flüchtlinge sprechen eine klare
Sprache: Im Wahlkampf wird auf Repression und
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WOHIN GEHT DAS?

Doch wenn Oberbürgermeister Dieter Salomon
nun eine "Sicherheitsdebatte" heraufbeschwört
und damit die andauernde Repression gegen
"Randgruppen" übertönt, ist Vorsicht angebracht.
Schon morgen kann die Stadt mit solchen Mitteln,
sollte deren Akzeptanz sich verfestigen, all das
unterbinden, was für uns eine offene Stadt
ausmacht.
Wir werden wieder kommen, immer und immer
wieder.
Und
wir
werden
euren
Allgemeinverfügungen trotzen bis euch die
Trommelfelle platzen und euch das AlNaturaMenü zur Nase rausläuft!
BASS DOWN GREEN-CITY!
DON'T VOTE – DO-IT-YOURSELF!

Koraktor

Wer sind eigentlich diese bunten menschen?
Und was machen die in der Gartenstraße?

Wahrscheinlich habt ihr es schon mitbekommen:
Die G19 ist wieder offen!

Programms. Jeder Mensch kann diesen Raum
nutzen. Die G19 ist für alle da!

Wir, die bunten menschen, haben mehrere
Wochen aufgeräumt und mittlerweile gibt es
wieder regelmäßige Öffnungszeiten.

Weitere Ausführungen gibt es in einem Interview
auf Radio Dreyeckland unter dem Titel -Bunte
Menschen beleben das besetzte Haus -G19- wieder-.

Wir sind bereits seit drei Jahren in Freiburg aktiv
und haben in unregelmäßigen Abständen
verschiedene Aktionen im öffentlichen Raum
durchgeführt. Dazu gehört Street Art, drei
Umsonstflohmärkte,
mehrere
Straßenperformances und Flyer am letzten 1. Mai
mit einer Kindergeschichte zur herrschaftslosen
Gesellschaft und dem Tag der Arbeit.
Unser Ziel ist es, Berührungsängste und
Vorbehalte in der Bevölkerung gegenüber der
linksalternativen Szene (bzw. unseren Aktionen)
abzubauen. Wir wollen Menschen aus
verschiedenen
Kontexten/Lebensrealitäten
ansprechen und motivieren, sich auszutauschen
und politisch aktiv zu werden.
Das versuchen wir mit unserer multipolaren,
offenen und horizontalen Struktur zu erreichen, die
es den Menschen so einfach wie möglich machen
soll, sich bei uns einzubringen oder mit eigenen
Projekten aktiv zu werden. Das besetzte Haus in
der Gartenstraße (G19) ist der Ort dafür!
Denn wir sehen in der G19 einen Freiraum mit viel
ungenutztem Potential, das ausgeschöpft werden
sollte. Neben den bestehenden Einrichtungen, wie
dem Umsonst- und Infoladen, die weiter ausgebaut
werden sollen, gibt es jetzt auch einen
Lebensmittelverteiler des Foodsharing-Netzwerks
in Freiburg. Damit wird in Kooperation mit
Supermärkten und z.B. Bäckereien, gegen die
Lebensmittelverschwendung
pragmatisch
vorgegangen.
Wir hoffen, dass sich die G19 nach der kleinen
Renovierungsaktion ab dem 17.05 zu einer
lebendigen, politischen Plattform entwickeln wird.
Dabei setzen wir auch auf Impulse aus der linken
Szene zum gemeinsamen Aufbau eines
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Wir planen:

Kaffeküche & Vokü
Politischer Lesekreis
Vortrag (Antipsychiatrische Anlaufstelle)
Vortrag (Freie Arbeiterinnen- und Arbeiter-Union)
Plenum (Stadt-von-unten)
Plenum (Initiative Schlüsselmensch)
Diskussionsgruppe (Gegenmaßnahme)
Polit-Café (Anarchistische Gruppe Freiburg)
bunte menschen Kinoabende (im Jos Fritz ab Juni:
06 & 18)
Workshops zu rechtlichen Aspekten politischen
Aktivismus (EA & Rote Hilfe)

Ein konkretes Programm wird noch bekannt gegeben.
Bock drauf? Komm vorbei oder schreib uns an:
bunte menschen
Gartenstraße 19
79098 Freiburg i. Br.
bunte.menschen[at]gmail.com
buntemenschen.wordpress.com
BIS BALD IN DER G1 9,

eure bunten menschen

1. Geburtstag der Gartenstraße 19 am 23.04.2011
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70 Jahre Bomben auf Freiburg

Am 27. November 2014 jährt sich zum 70. Mal der
Luftangriff auf Freiburg durch die Royal Air Force.
Dies dient dem Rombach-Verlag zum Anlass, einen
Gedenkband für die Getöteten des Angriffs
herauszugeben. Die Freiburger Bevölkerung wird
dazu aufgerufen, Namen und andere
Informationen zu Getöteten und Vermissten an
den Verlag zu senden. Das selbst erklärte Ziel
dessen ist es, eine möglichst vollständige
„Opferliste“ des Angriffs zu erstellen und diese in
einem Gedenkband zu illustrieren.
DER GEDENKBAND UND DIE INITIATORIN
CAROLA SCHARK

Eine der engagiertesten Fürsprecherinnen und
Organisatorinnen dieses Vorhabens ist die freie
Mitarbeiterin der Badischen Zeitung Carola
Schark[1]. Seit Jahren publiziert sie in der BZ vor
allem zu dieser Thematik, hält Vorträge und gibt
Stadtführungen. In ihrem neuesten Beitrag mit
dem Titel „Luft-Angriff auf Freiburg: ‚Ich will mich
erinnern, dass ich nicht vergessen will‘“[2] vom 5.
Februar 2014 wirbt sie erstmals für das geplante
„Gedenkbuch“, das an einen „der schwärzesten
Tage der Freiburger Stadtgeschichte“[3] erinnern
soll. Wichtig ist ihr die persönliche Form, die der
Band erhalten soll, wofür Geschichten, „welche die
Persönlichkeit des Genannten erlebbar machen“,
gesucht werden. Mit ihren genannten Beispielen
„war Stadtrat und engagiert für Soziales“ sowie „war
blond und spielte gerne Ball“ entwirft sie ein Bild
unschuldiger Opfer und bewundernswerter Menschen.
Ende November 2013, als Schark, noch ohne
Unterstützung des Rombach-Verlags, auf der Suche
nach Namen von Getöteten der Luftangriffe war,
stellte sie in der BZ fest: „Und hinter jeder Zahl steht
ein Menschenleben, jede Ziffer birgt ein
Schicksal.“[4] Schon zum Jahrestag der
Bombardierung 2010 veröffentlichte Schark in der
Badischen Zeitung einen Text über das „Schicksal“
der durch den Luftangriff getöteten
Freiburger*innen.[5] Mit dem bestenfalls
geschmacklosen Vergleich, dass sich "durch die
Hitze in den Kellern [...] oft Vorgänge wie in einem
Krematorium" abgespielt hätten, versucht Schark,
im selben Artikel bei der Leser*innenschaft auf die
Tränendrüse zu drücken. Dass zur selben Zeit in
den Vernichtungslagern im Osten die Krematorien
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tatsächlich auf Hochtouren liefen, dass die
Deutschen bemüht waren, auch noch die letzten
europäischen Jüdinnen und Juden, Sinti, Roma,
Homosexuelle, Menschen mit Behinderungen,
politische Gegner*innen und viele andere
wahnhaft zu ermorden, bleibt, warum auch immer,
unerwähnt. Dass der Tod dieser Menschen eben
nicht durch göttlich vorherbestimmte Ereignisse
oder bloße Zufälle – also Schicksal – zustande kam,
sondern durch konkrete politische Konstellationen,
Entscheidungen und Handlungen, blendet sie in
allen Artikeln aus. Deshalb wird bei ihr
konsequenterweise aus jedem bei den
Bombenangriffen getöteten Menschenleben ein
Opfer. Schlussendlich bedeutet eine solche
Beschreibung – wie ist das entlarvende Beispiel
"War Stadtrat und engagierte sich für Soziales" auch
anders zu verstehen? –, dass auch bei den
Bombenangriffen
getötete
NSDAPParteifunktionäre, SS-Männer, Blockwärte etc. so zu
Opfern des Zweiten Weltkriegs werden.
ENDLICH AUCH OPFER SEIN DÜRFEN

Mit ihrer einseitigen und gleichmacherischen
Darstellung des Luftangriffs auf Freiburg ist Carola
Schark bei der Badischen Zeitung nicht allein.
Auch Stefan Hupka bemüht sich in einem Artikel
aus dem Jahr 2004 zum 60. Jahrestag der
Bombardierung darum, die Bombennacht losgelöst
von allen historischen, politischen und
gesellschaftlichen
Zusammenhängen
darzustellen.[6] Er beschränkt sich in seiner
„Auseinandersetzung“ auf die Sammlung von
Zeitzeug*innen-Aussagen, ein probates Mittel,
wenn es einem ausschließlich darum geht,
Emotionen bei der Leser*innenschaft zu wecken.
So verwundert es wenig, dass in dem Artikel allen
Ernstes davon gesprochen wird, dass „der Zweite
Weltkrieg, bis dahin weit weg, irgendwo im Osten
oder Nordafrika – am 27. November 1944 […]
plötzlich da [war], am Himmel über Freiburg.“
Vergessen scheint hier der Luftangriff auf Freiburg
am 10. Mai 1940 durch die deutsche Luftwaffe oder
die Deportation der jüdischen Bevölkerung am 22.
Oktober desselben Jahres. Diese wurde zuerst in
das französische Konzentrationslager Gurs
verschleppt und später, ab August 1942, in die
Vernichtungslager im Osten, hauptsächlich nach
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Auschwitz. Nicht nur für die Angehörigen der
Deportierten dürfte die Beschreibung des 27.
Novembers 1944 in Freiburg als „furchtbarste
Nacht seiner Geschichte“ ein Schlag ins Gesicht
sein. Aussagen wie diese passen zur in
Deutschland
heutzutage
vorherrschenden
Auffassung, dass nach der "vorbildlichen"
Aufarbeitung
der
nationalsozialistischen
Vergangenheit die Deutschen nun ebenfalls
endlich Opfer sein dürfen und letztendliche alle
irgendwie gleichermaßen Opfer des Krieges seien,
dieser gewissermaßen aus dem Nichts über Europa
hereingebrochen sei. In diesem Zusammenhang
dürften dann auch die zwei vom Herder-Verlag
gestifteten Gedenksteinplatten vor dem
Kollegiengebäude II der Universität Freiburg zu
verstehen sein, die aus „Dank für die Bewahrung
von Stadt und Münster am 27. November 1944 und
im Gedenken an die Synagoge“ errichtet worden
sind.
DER DEUTSCHE TÄTER-OPFER-DISKURS

Schark, der Rombach-Verlag und die Badische
Zeitung stehen mit ihrer Version der Geschichte
nicht alleine da. Überall in Deutschland wird der
Zweite Weltkrieg zur beliebten Quelle nationaler
Identität und deutschem Selbstbewusstsein.
Grundlage ist dabei meist noch nicht einmal die
vorgebliche moralische Überlegenheit der
Deutschen wegen ihrer Auseinandersetzung mit
Auschwitz, was als Projekt der nationalen
Inszenierung als das „gute Deutschland“ à la Gauck
schon abstoßend genug wäre. Im „guten
Deutschland“ aber ist beim Blick auf die „eigenen“
Toten die Shoah zumeist ebenso wenig
Thema wie die deutsche Gesellschaft
der Jahre 1933-1945[7]. Wie bei
Stefan Hupkas Gerede von der
„furchtbarste[n] Nacht“ erscheinen
die alliierten Bombardierungen
deutscher Städte überall, von
Pforzheim bis Dresden, als
ahistorische Ereignisse, welche
durch die vielen Toten als der
endgültige Beweis dienen sollen, dass
die Deutschen selbst Opfer des
Nationalsozialismus wurden.
Die makabere Gleichsetzung deutscher
Bombentoter mit den Opfern des deutschen
Vernichtungskriegs und den Verfolgten des
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nationalsozialistischen Deutschlands ist dabei die
Spitze der Ausblendung gesellschaftlicher und
politischer Umstände. Im „besten Deutschland, das
es je gab“ (Gauck) ist das einzig vorhandene
historische Bewusstsein das, dass Krieg schrecklich
ist. Nicht erst seit dem ZDF-Dreiteiler „Unsere
Mütter, unsere Väter“ ist dieser Krieg dabei etwas,
das schicksalhaft einfach passiert, keinerlei
Vorgeschichte hat und wobei man entsprechend
danach fragen kann, ob die Toten „Stadtrat“ waren
und sich „für Soziales“ engagierten – ohne danach
zu fragen, was das im nationalsozialistischen
Deutschland bedeutete. Im Gegenteil: Die
historische Leistung soll gerade darin bestehen, das
angeblich dysfunktionale „Täter-Opfer-Schema“
aufzubrechen, um endlich über das deutsche Leid
sprechen zu können. Dass dieses Tabu ein herbei
phantasiertes ist und die Deutschen seit Ende des
Krieges sich, wo immer es ging, als die eigentlichen
Opfer Hitlers, des Krieges und der Geschichte zu
inszenieren versuchten, spielt dabei keine Rolle
mehr.
HISTORISCHE EINORDNUNG

Dieser NS-Verkitschung, wie sie in der BRD gang
und gäbe ist, gilt es ein Geschichtsverständnis
entgegenzusetzen, das den 2. Weltkrieg und die
Bombenangriffe auf Freiburg nicht zu einer Art
Naturkatastrophe verklärt, sondern diese
Ereignisse im historischen Kontext betrachtet und
nach ihren tatsächlichen Ursachen fragt. Es ist
daran zu erinnern, dass es die deutsche Luftwaffe
war, die Flächenbombardements von zivilen Zielen
ob in Guernica, Rotterdam oder Coventry erst
als Mittel der Kriegsführung etablierte.
Es ist daran zu erinnern, dass es
Deutschland war, das einen
Vernichtungskrieg bis dato nicht
gekannter Brutalität vom Zaun
brach, dem allein knapp 30 Million
Staatsbürger*innen
der
Sowjetunion zum Opfer fielen. Die
Bombardierungen
deutscher
Städte waren eine direkte Reaktion
auf die deutsche Aggression. Sie sind
letztlich das Resultat deutscher
Handlungen.
Die Bombardierung von deutschen Städten war
eine militärische Strategie mit dem Ziel, die
deutsche Terror- und Vernichtungsherrschaft über
Europa zu brechen. Doch die deutsche
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Bevölkerung hielt in weiten Teilen trotz der ab
Anfang 1943 absehbaren und ab Juni 1944 nicht
mehr abwendbaren Niederlage fest zum
Nationalsozialismus. Die Bombardements stellen
einen Versuch der Alliierten dar, diese mörderische
Allianz zu brechen. Jedoch zeigt die Tatsache, dass
die Bombardements sich nicht in dem erhofften
Maße auf den Kriegsverlauf auswirkten, nicht, dass
diese falsch waren. Sie unterstreicht vielmehr den
Fanatismus weiter Teile der deutschen Bevölkerung.
Natürlich sind bei den Luftangriffen nicht nur
Unterstützer*innen des Nationalsozialismus ums
Leben gekommen, was bedauerlich ist.
Selbstverständlich lässt sich diskutieren, ob die
Alliierten den Fanatismus der deutschen
Bevölkerung unterschätzt haben und eine
Konzentration auf militärische Ziele effektiver
gewesen wäre. Man kann auch die Frage stellen, ob
die – verglichen etwa mit der Belagerung
Leningrads – geradezu rücksichtsvolle Behandlung
deutscher Städte durch die Alliierten zu behutsam
war. Es steht jedoch außer Frage, dass die
Bombardements das Resultat des deutschen
Vernichtungskriegs und der breiten Unterstützung
des Nationalsozialismus waren. Auf dieser
grundlegenden Bestimmung von Ursache und
Wirkung muss jedes Geschichtsbild fußen.
FAZIT

Im Jahr 2014 stehen wir an der Schwelle zu einer
historisch neuen Situation; die letzten
Überlebenden des Holocausts werden bald
verstorben sein. Diesen Umstand nehmen die
Deutschen zum Anlass, endlich mal wieder ihrem
„gesunden“ Patriotismus zu frönen und die gleiche
nationale Sache zu feiern, die heute kein Stück
weniger widerwärtig ist, als sie es damals war.
Damit einher geht der Versuch, die Geschichte des
2. Weltkriegs grundlegend umzudeuten. Die
Luftangriffe auf Freiburg brechen aus einem
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scheinbar heiteren Himmel über den vermeintlich
friedlichen und vom Krieg unberührten Breisgau
hinein. Kein Wort von Deportationen, kein Wort
vom Vernichtungskrieg, kein Wort von Auschwitz.
Die Reaktionen auf den Nationalsozialismus und
die Versuche, diesen niederzuringen, nicht seine
unfassbaren Gräuel, werden als das ultimative Böse
hingestellt. Die Krematorien in den
Vernichtungslagern werden flugs in Freiburger
Keller hinein phantasiert. Diesem Geschichtsbild,
in dem niemand für irgendetwas verantwortlich ist
und alle nur Opfer eines ungewollten,
schrecklichen Zustandes sind, in dem das Prinzip
„Ursache und Wirkung“ über Bord geworfen wird,
gilt es entgegenzutreten.
Heute am 8. Mai jährt sich der Tag der Befreiung
vom Nationalsozialismus und das Ende des 2.
Weltkriegs in Europa. Während man eigentlich
davon ausgehen müsste, dass dies für jeden
vernünftigen Menschen ein Tag zum Feiern ist, so
gibt es auch tatsächlich noch heute Menschen, die
diesen Tag als Niederlage empfinden. Wir, die
Antifaschistische Initiative Freiburg, feiern heute
das Überleben jener, die dem deutschen
Vernichtungskrieg entkommen sind, und gedenken
der Millionen Menschen, die der deutschen Raserei
zum Opfer gefallen sind und aller, die, in welcher
Form auch immer, zum Niedergang des
Nationalsozialismus und seiner Helfer*innen
beigetragen haben.
Antifaschistische Initiaitive Freiburg
aif.blogsport.de
Die Fußnoten findet ihr unter: linksunten.indymedia.org/node/113210
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Gegen alle Männerbünde - Den Burschentag in Eisenach
zum Desaster machen! Diskriminierung entgegentreten!

Gegen alle Männerbünde! Die Deutsche
Burschenschaft zerlegt sich selbst. Auch nach dem
vergangenen Burschentag in Eisenach ebbt die
Austrittswelle nicht ab: Fast die Hälfte aller Bünde
hat den Verband in den letzten drei Jahren seit dem
Skandal um den sogenannten „Arierparagraphen“
und der damit einhergehenden Eskalation der
Flügelkämpfe verlassen. Die verbliebenen
Verbindungen sind die offen völkischen und
faschistischen,
ausgetreten
sind
die
nationalkonservativen und die, denen ihr Image
dann doch wichtiger war als die Tradition. Kurz:
Der
einst
bedeutendste
studentische
Korporationsverband ist nicht mehr das, was er
einmal war.
Eines jedoch ist geblieben: Die Mitgliedsbünde der
Deutsche Burschenschaft sind Männerbünde –
und mit ihnen auch die angeblich „liberalen“
Bünde, die die DB in den letzten Monaten und
Jahren verlassen haben, und überhaupt nahezu alle
deutschen
und
österreichischen
Studentenverbindungen.
Die Idealisierung martialischer Männlichkeit,
Homophobie, völkischer Nationalismus, Sexismus
und antifeministische Agitation sind noch immer
Gang und Gäbe in sämtlichen Burschenschaften.
YOU CAN'T GET OUT OF THE MÄNNERBUND
AND THE MÄNNERBUND CAN'T GET OUT OF YOU

Es ist keine harmlose Freundschaftsclique, die sich
auf den Verbindungshäusern versammelt, sondern
ein elitärer Männerbund. Deutsche Freundschaft,
zu Goethes und Schillers Zeiten noch als
romantisch und zärtlich gedacht, entwickelte sich
im Laufe des 19. Jahrhunderts zu einem Bund, der
sich ganz der Nation verschrieb. Fortan waren und
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sind individuelle Gefühle nicht mehr Ausdruck
einer gegenseitigen Zuneigung, sondern dem
einenden Nationalen unterzuordnen und auf
dieses ausgerichtet. An der Spitze dieser Bewegung
standen
die
Burschenschaften
und
Studentenverbindungen, die sich seit eh und je
männerbündisch organisierten. Die Freundschaft,
von der die Burschen auch heute noch so
ehrfürchtig daher reden, ist in diesem Sinne vor
allem erstmal nationalistisch aufgeladen.
Wenn sich die Bundesbrüder ihre Liebe schwören,
von wahrhafter Kameradschaft und ewiger
Freundschaft des Lebensbundes schwärmen,
wenn sie in der reinen Männergesellschaft sich
bierselig in den Armen liegen, sich ganz nahe
kommen und emotional ergriffen sind, dann stellen
sie rauschhaft eine enge Gemeinschaft her.
Dennoch, da sind sie sich einig, hat das nicht im
geringsten etwas mit Homoerotik zu tun. Es gilt
jeden noch so kleinsten Verdacht der
Homosexualität abzuwehren und zu verdrängen –
denn Schwulsein bedeutet in ihren Augen wenig
mehr als den Verlust von Männlichkeit und
Selbstbeherrschung. Um sich dessen zu
vergegenwärtigen bedarf es allerdings noch nicht
einmal des Blickes auf die Studentenverbindungen,
ist eine solche Abwehr von Homosexualität bei
gleichzeitigem
Ausleben
innigster
gleichgeschlechtlicher Gemeinschaft doch auch in
den ganz alltäglichen Männerrunden ebenso wie in
sonstigen männerbündisch organisierten Gruppen
zu finden.
Der Männerbund ist durch eine Hierarchie der
einzelnen
Mitglieder
untereinander
gekennzeichnet. Im Unterschied zum Kegelverein
um die Ecke ist diese in den Verbindungen aber
derart eingerichtet, dass sie strikt institutionalisiert
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sich auf alle Lebensbereiche der Männerbündler
ausweitet. Opferbereitschaft und Fügsamkeit
werden so als Teil eines autoritären Charakters
besonders gefördert. Um von der Macht des
Bundes profitieren zu können, gilt es zunächst in
diesem aufzugehen. Individualität und eigene
Bedürfnisse müssen im Männerbund hinter den
zentralen Werten von Gemeinschaft und
Brüderlichkeit zurückstehen. Kein Wunder also,
dass die Verbinder auf besonders gewaltsame
Zurichtung stehen: Die Ideale soldatischer
Männlichkeit werden in besonderer Härte vor
allem gegen sich selbst eingeübt. Ziel dieser
Männlichkeitsrituale – allen voran der Mensur – ist
das völlige Aufgehen in der Gemeinschaft. Die
Belohnung für Härte und Selbstaufgabe ist die
Teilhabe an der Macht des Männerbundes und das
Bewusstsein zur rangüberlegenen Gruppe zu
gehören. Diese „natürliche Berufung und Eignung
zur Führung“ können Frauen und „weibische“
Männer – so das Denken der Verbinder – nicht
inne haben. Elitedenken at its best!
Es könnte uns ja eigentlich herzlich egal sein,
wenn die Burschen sich beim Fechten die
Gesichter aufschlitzen oder nach dem x-ten
Trinkritual durch ihre Häuser stolpern – doch all
das – Schwäche, Sinnlichkeit, Passivität – , was sie
bei sich verleugnen und mühsam aus ihrem
Charakter verbannen müssen um ihrem eigenen
Männlichkeitsbild gerecht zu werden, werten sie
bei denen ab, denen sie diese Eigenschaften
andichten. Deswegen sind sie homophob und
sexistisch und deswegen finden wir sie nach wie
vor zum Kotzen!
Gerne wird Verbindungen „Frauenfeindlichkeit“
vorgeworfen – wir sagen: Das greift zu kurz! Zwar
bringen
Verbindungen
eine
besonders
dramatisierte Männerrolle und heldische
Männlichkeit hervor, diese fällt aber ja nicht einfach
vom Himmel, sondern ist vielmehr eine Zuspitzung
dessen, was bürgerliche Männlichkeit ohnehin
schon ausmacht. Während sich Geschlechterrollen
aber heutzutage verändern, während neue
Entwürfe von Familie und Zusammenleben Einzug
halten und gar homosexuelle Ehen mittlerweile
möglich sind, veranschaulichen Burschen und
Verbinder dennoch, worauf diese Gesellschaft
noch immer ideologisch und historisch aufbaut.
Studentenverbindungen im Allgemeinen und die
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Deutsche Burschenschaft im Besonderen sind
Ausdruck des patriarchalen Prinzips der
bürgerlichen Gesellschaft. Mal mehr und mal
weniger offensichtlich und mal mehr und mal
weniger überzeichnet lassen sich an ihnen
Kennzeichen der patriarchalen Normalität ablesen
– sind sie doch schließlich so alt wie die bürgerliche
Gesellschaft selbst.
ALL THESE DIRTY LITTLE BOYS THAT THINK
THAT THE GIRLS WERE ONLY MADE FOR TOYS

In der Vorstellung der Männerbündler wendet sich
ihr Bund gegen übermächtige emanzipatorische
und feministische Überzeugungen, die – schon
längst Mainstream geworden – den Verlust
männlicher Identität nach sich zögen. Aus dieser
vorgestellten Bedrohungssituation speist sich die
Aggressivität
und
Kompromisslosigkeit
männerbündischer Ideologie. So glauben etwa die
Burschen
der
DB,
die
tradierten
Geschlechterrollen, ja eigentlich das gesamte
Abendland gegen „Gender-Wahn“ verteidigen zu
müssen.

Der Männerbund muss vor Frauen und ihrem
negativen Einfluss geschützt werden. Und da diese
Bedrohung gemäß der männerbündischen
Vorstellung überall ist, müssen dagegen beständig
Dämme errichtet werden. Der Mann muss sich mit
einem Panzer versehen, muss sich so sehr
verhärten, dass er gegen die weibliche Verführung
gewappnet ist. Die Angst vor dem Weiblichen
erstreckt sich dabei auch auf die Sexualität, die als
Gefahr für den Zusammenhalt und die
Produktivität des Männerbundes wahrgenommen
wird. Durch die weibliche Sexualität nämlich
würden die
männerbündischen Ideale
aufgeweicht, die emotionale Bindung von der
Gemeinschaft und ihrem höchsten Zweck
abgezogen und Energien, die sich in Leistung
umsetzen ließen, verschwendet. Die vermeintlich
rein pragmatischen Begründungen, mit denen
Männerbündler den Ausschluss von Frauen
rechtfertigen – in gemischtgeschlechtlichen
Gemeinschaften drohten „Beziehungsdramen“
oder „Verführung“ – sind lediglich Ausdruck der
Angst vor dem Weiblichen.
Da der häusliche Schauplatz der Familie weiblich
dominiert sei, dient der Männerbund als
lebenslanger Familienersatz in der öffentlichen
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Sphäre. Er ermöglicht eine gewissermaßen
„geschlechtslose“
Reproduktion
der
Männergemeinschaft ohne Frauen. Und doch
stellen Frauen als Gäste auf Kommersen und
Festen, als Balldamen und „Freundinnen des
Hauses“ mehr dar als das oft zitierte „schmückende
Beiwerk“. Sie sind ein notwendiger Teil des
männerbündischen Lebens. Erst durch diese
Verbindung von Familie und Männerbund wird der
Mann zu einem „ganzen Mann“. Die Rolle der Frau
ist deshalb keine beliebige, sondern sie ist für den
Männerbund unabdingbar. Insofern tragen Frauen
allzu oft willentlich zu dessen Funktionieren bei.
Männerbündisches Denken ist dabei durchaus
widersprüchlich. Einerseits gilt ihm die Familie als
Ort der Verweichlichung, deren negativer
sozialisatorischer Einfluss durch den Männerbund
überwunden werden soll, andererseits aber als
„Keimzelle“ der Volksgemeinschaft und
Rückzugsort
vor
der
erbarmungslosen
kapitalistischen Konkurrenz.

Regel weniger stark ideologisiert bzw. wird der
Begriff des Männerbundes nicht mehr so
hochgehalten wie es zuvor noch der Fall war.
Stattdessen wird auf Kritik mit dem Verweis auf
Pluralität und Meinungsfreiheit reagiert: Man stehe
in einer jahrhundertealten Tradition, es gebe ja
auch rein männliche Fußballvereine oder
Stammtische, und außerdem sei ja jedem
Menschen freigestellt, wie er oder sie leben wolle.
Der Männerbund – heute also nur noch eine Frage
des Geschmacks? Nein, denn nur weil die
Männerbündler keinen Begriff von sich selbst
haben, heißt das nicht, dass die spezifischen
Merkmale des Männerbunds nicht trotzdem weiter
bestehen. Tradition wird als Leerformel
herangezogen um Frauen auszuschließen. Damit
ist und bleibt der Charakter des Männerbunds
antidemokratisch und elitär. Bürgerlichen Medien
wie SPIEGEL und Co., die sich lediglich empören,
wenn es Verbindungen zwischen Neonazis und
Burschenschaften aufzudecken gibt, und den
„liberalen“ Bünden eine weiße Weste ausstellen,
Seit Anfang des 20. Jahrhunderts, als sich die muss daher vehement widersprochen werden:
Ideologie des Männerbunds in Reaktion auf Nichts ist liberal am Männerbund!
gesellschaftliche
Emanzipationsbestrebungen
entwickelte, hat sich der Charakter des GEGEN ALLE MÄNNERBÜNDE!
Männerbundes kaum verändert. Auch heute noch
warnen Redner auf den Verbindungshäusern FEMINISTISCHE GESELLSCHAFTSKRITIK
regelmäßig vor dem Aussterben der Familie und STATT MÄNNERKLÜNGELEI!
der „Volksgemeinschaft“.
Seit dem Ende des Nationalsozialismus sind
Argumentationen
zur
Verteidigung
männerbündischer Organisierungsformen in der
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DEN BURSCHENTAG
DESASTER MACHEN!
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Bündnis gegen den Burschentag in Eisenach
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Bericht zum Blockupy-Kongress in Freiburg

Im Vorfeld der europaweiten, dezentralen
Aktionstage vom 15. bis 25. Mai hat das Bündnis
Blockupy Freiburg am 9. und 10. Mai einen
Blockupy-Kongress an der Universität Freiburg
veranstaltet. Damit wird auch in Freiburg diskutiert,
wo sich der Widerstand gegen die europäische
Krisenpolitik mit den Kämpfen und Erfahrungen
im Alltag verbinden lässt und es wird festgestellt:
Blockupy ist mehr als nur die Aktionstage in
Frankfurt. Zum Kongress gab die Antifaschistische
Linke Freiburg (ALFR) zudem ein Interview bei
Radio Dreyeckland.

Bereits
die
internationalistische
Eröffnungsveranstaltung am Freitagabend stieß auf
großes Interesse bei den Gästen. Die europäische
Dimension des Protestes gegen die Krisenpolitik
machten Podiumsgäste aus Italien und Spanien
deutlich. Ein Aktivst des italienischen
GlobalProject-Netzwerkes und ein Aktivist der
M15-Bewegung aus Spanien berichteten von den
Folgen der Austeritätspolitik, aber auch von ihren
Kämpfen vor Ort und diskutierten gemeinsam mit
einem Vertreter der interventionistischen Linken
über Perspektiven des Widerstandes, die sich mit
Blockupy 2014 und den europäischen, dezentralen
Aktionstagen bieten. Dabei wurde deutlich, dass
eine europäische Perspektive auf die Krise
notwendig ist und somit auch eine
Transnationalisierung der Kämpfe gegen Troika,
Krisenpolitik und Kapitalismus unerlässlich bleibt.

Sozialsysteme zerstört, Familien aus ihren
Wohnung vertrieben, wird jungen Menschen die
Ausbildung verwehrt, Menschen auf der Flucht
verfolgt und abgeschoben – hier in Deutschland,
überall in Europa, an jedem Ort der Welt. Der
wachsende Reichtum der Wenigen entspringt der
Armut der Vielen. Gemeinsam als Teil einer
europwaweiten Bewegung sagen wir: Die Krise des
Kapitalismus wird nicht durch noch mehr
Kapitalismus gelöst. Der Kapitalismus selbst ist die
Krise.“
Am Samstagvormittag wurden unter dem Titel
„Der EZB den roten Teppich wegziehen“ die Pläne
gegen die Eröffnung der Europäischen Zentralbank
im Herbst 2014 vorgestellt, Einblicke in den
zapatistischen Aufstand in Mexiko gegeben und
die Situation sozialer Bewegungen in Italien
diskutiert. Das Nachmittagsprogramm drehte sich
um Krisentheorien, Formen und Entwicklungen
der Selbstorganisierung in Griechenland wurden
vorgestellt und die fortwährende Ökonomisierung
des Gesundheitswesens war Thema. Schließlich
wurde sich der Frage gestellt, was Strategien gegen
eine wachsende (neue) Rechte in der Krise sein
können und neue Gewerkschaftsansätze
vorgestellt. Ein Workshop zu Pflege- und
Sorgearbeit unterstrich die besondere Betroffenheit
dieses Sektors durch die aktuellen Krisenpolitik.

Blockupy ist Teil einer europaweiten Vernetzung
von Aktivist_innen, Gewerkschafter_innen,
„Die Krisenpolitik der Europäischen Union schafft Parteien und Flüchtlingsinitiativen. Das
Grenzen, die uns gegeneinander ausspielen, bundesweite Blockupy-Bündnis wird getragen von
spalten und erpressen sollen.“ so Tina Brankovic, einer Vielzahl von Einzelpersonen sowie Gruppen
Pressesprecherin
des
Bündnisses,
„die und
Organisationen,
darunter
die
Bundesregierung und viele Medien sagen, Interventionistische Linke, Attac, Gewerkschaften,
Deutschland sei mit diesem „Erfolgsmodell“ als Jugend- und Studierendenverbände, das
Gewinnerin durch die Krise gekommen. Aber wer Erwerbslosenforum, Die Linke, das Netzwerk
hat auf wessen Kosten etwas gewonnen? Mitten im Friedenskooperative
und
das
Bündnis
reichen Europa stehen Kinder morgens hungrig auf „…umsGanze!“. Der Kongress wurde u.a. organisiert
und gehen abends hungrig ins Bett, steigt die von: ALFR – Antifaschistische Linke Freiburg,
Selbstmord- und Burnoutrate, ist medizinische Anarchistische Gruppe Freiburg, Die Linke SDS
Versorgung eine Frage des Geldbeutels, werden und die Linksjugend [‘solid].
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