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 Mittwochs von 17 bis 20Uhr



*Ebenfalls gibt es Bücherverleih, eine kleine Auswahl von
Buttons & Patches und manchmal Kaffee.
Die Openpgp-Fingerprints der Gruppen in der KTS:
Name-Adresse
Fingerprint
Koraktor - koraktor[at]kts-freiburg.org

A86F 7B3A 3185 8034 8FA6 5863 9D99 D64D 906A 9856

Autonome Antifa Freiburg - freiburg[at]autonome-antifa.org

84B6 41A1 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

53A4 5E51 1DBF C211 4FA8 CA32 06DF B01D E474 B75D

Ermittlungsausschuss Freiburg - ea-freiburg[at]linksunten.ch

ECF8 7928 00E9 C9D2 32F5 7BD9 7AF5 4088 3289 A5FC

Sambasta - info [at] sambasta.de

F88D B84E 21B6 A732 97F3 CC02 7094 2A51 3B89 8E01

Schlüssel unter zimmermann.mayfirst.org. Praxis unter kts-freiburg.org/pgp
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Freiheit für Tomas Elgorriaga Kunze!
Vor einem Jahr wurde Tomas Elgorriaga Kunze bei
einem Besuch in Mannheim verhaftet. Seitdem sitzt
er dort im Knast und muss fürchten, nach
Frankreich beziehungsweise Spanien ausgeliefert
zu werden. Tomas war früher in der linken
baskischen Bewegung aktiv und aufgrund seiner
politischen Überzeugung der Repression des
spanischen Staates ausgesetzt. Nach mehreren
Monaten in Haft und schwerer Folter, die ihn wie
hunderte weitere baskische Linke traf, verließ
Tomas Ende der 1990er Jahre das Baskenland.
Seine Flucht führte Tomas nach Freiburg, wo er bis
zu seiner Verhaftung am 31. Oktober 2014 lebte.
Hier kannten ihn alle unter dem Namen Jose
Gabriel Jimenez. Der Ingenieur und Soziologe
studierte und arbeitete unter anderem an der Uni
Freiburg und baute sich in Freiburg ein neues
Leben auf. Er wurde hier, wie schon in seiner
Heimat, von seinem Umfeld als kritischer Geist
wertgeschätzt. Für uns ist er ein guter Freund,
Kommilitone und Kollege.

Koraktor

In Frankreich wurde Tomas in Abwesenheit und
ohne die Möglichkeit sich zu verteidigen, wegen
angeblicher Unterstützung der ETA zu mehreren
Jahren Gefängnis verurteilt. Ihm droht akut die
Auslieferung nach Frankreich und er befürchtet,
von dort nach Spanien abgeschoben und erneut
gefoltert zu werden. Das muss verhindert werden!
Wir werden gut ein Jahr nach seiner Verhaftung mit
zahlreichen FreundInnen aus seiner baskischen
Heimatstadt Hondarribia, wo Tomas einst
Gemeinderat war, für seine sofortige Freilassung
und gegen seine Abschiebung aufdie Straße gehen.
FÜR EINE GESELLSCHAFT OHNE
KNÄSTE UND FOLTER!
TOMAS ASKATU! TOMAS ETXERA!

Kundgebung |
Samstag, 14.11.2015 |
12 Uhr |
Bertoldsbrunnen, Freiburg |
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#04
Mittwoch

PRESENTATION OF THE ANARCHIST
NEWSPAPER APATRIS

is an
anarchist free publication edited by a
team of about 40 people all over Greece, circulating in 15’000 free copies on
44 pages format.
It was founded in the beginning of 2009 after the
December 2008 uprising and it keeps going continuously, publishing the 31st issue this month.
APATRIS has a federal model of operation with six
different editorial groups cooperating from various
cities all over Greece.
21:00 Uhr Εφημερίδα Δρόμου «ΑΠΑΤΡΙΣ»

One member of an APATRIS editorial collective
will present the newspaper in the KTS Freiburg.
Public kitchen will start at 8 pm. Meet the punx afterwards in the KTS pub.

#06

LICHT, LUFT & LAGERFETT IN DER G19

Freitag

Cafe unbestimmt, zum basteln, chillen,
diskutieren und nichtrauchen findet jeden 1, 3. und 5. Sonntag im Monat in
der KTS statt. Es gibt ein spitzenklasse
Kuchen-Mitbringbüffet, heiße und kalte
Getränke sowie entspannte Sonntagsmittagsmusik.

#winteriscoming
Bike Kitchen Freiburg lädt euch ein am
06.11. ab 12:30 Uhr ins Polytechnikum
der Gartenstraße zu kommen.
Das Motto diesen Herbst ist: mach
dein Fahrrad Winterfest!
//Wintercheck
//Licht
//Reifen & und alles was dazu gehört!
Wir helfen dir mit möglichst kompetenter Unterstützung und damit uns auch nicht zu kalt wird,
gibts Glühwein, Sekt und Kettenfett ...

#04

KÜFA UND PUNKER*INNEN KNEIPE

...RIDE'N'RIOT!

Mittwoch

Eingeladen wird, zum gemeinsamen
Schlemmen und zur Kneipe. Kommt
vorbei! Mitkochen ab 16 Uhr einfach
vorbeikommen!
Mit Tischkicker und guter Musik.

#01

CAFÉ UNBESTIMMT

Sonntag

15:00 Uhr

20:00 Uhr
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12:30 Uhr

ORT: GARTENSTRAßE 19, 79098 FREIBURG

Koraktor

#07

LITTLE MAD TEA PARTY  A STORY

Samstag

ABOUT CHARITY AND ZEST OF LIFE

12:30 Uhr

DJs:

» USCHI & HANS (Berlin)
» KALIPO (Audiolith)
» MARTHA VAN STRAATEN(Laut&Luise)
» DON KANALIE

Stand zu machen. Selbstverständlich sind auch
selbstorganisierte Stände zugunsten der Flüchtlingshilfe herzlich willkommen!
Abends wird es dann Konzerte, Performance und
Allerlei spannendes geben. Dann sind wir auch
schon beim Rave-Teil mit vielen Dj-s aus den Sparten House und Techno.

» DUBTIST
» ALBERT CHARLES (Berlin)
» KOLLEKTIV B
» BOBSKET
» LANG&SAFTIG
» FETTER OTTER
» TSCHERNO
» FREIRAUM SUED
» JAN X NEU
» MAX BACKFISCH
» JONALISA
» ISABELLE GAULTIER B2B LEGOTECHNIK
» WERNER STRONG

»» WAS PASSIERT MIT DEM GELD?
Die Überschüsse, sowohl aus Flowmarkt, Ständen,
Getränken und Kasse werden vollständig an gemeinnützige und soziale Projekte inkl. der KTS
selbst gespendet. Es werden keine kommerziellen
Ziele verfolgt, das gilt für alle Projekte, Musiker oder
Akteure die mitwirken.

LIVE:

» ANNA KIRCHBERG (Lesebeitrag)
» MARRIT & KLAUS (Singer/Songwriter)
» MÍKE NOEGRAF (Singer/Songwriter)
» YOTAM BEN HORIN (Singer/Songwriter)
» JULIAN MAIER HAUFF (Improvised Performance)
» BUFFEN UND BREZELN (Free Jazz Electronica)

»» WAS MACHT IHR DA GENAU?
24 Stunden voll mit Lebensmut und Großzügigkeit.
Ein wilder Mix aus Musik, Kunst, gutem Essen und
Drinks. Mit Hingabe und Kreativität von unzähligen Händen und Gruppen gestaltet, gebaut und ermöglicht. Alles im Ehrenamt und aus Überzeugung
gestemmt.
»» NOCH GENAUER BITTTE!
Tagsüber gibt es einen Flowmarkt auf dem ihr Allerlei Kunst- und Selfmadegegenstände für kleines
Geld kaufen könnt. Diese haben wir gespendet bekommen und geben das eingenommene Geld an
die Flüchtlingshilfe 1:1 weiter.
Falls auch du etwas selbstgemachtes spenden
möchtest, meld dich bei uns! Außerdem sorgen
viele Soli-Stände für ein großes Angebot von Essen
und Trinken. Auch hier suchen wir noch gemeinützige Projekte, die Lust haben für ihr Projekt einen

Koraktor

#11

PUNKER*INNENKNEIPE

Mittwoch

21:00 Uhr

Jeden Mittwoch ab 21 Uhr: Punker_innenkneipe
Mehr Oi weniger Bla! Mit Tischkicker
und guter Musik.

#12

TERRAFRAID (UK) + EDGARVILLE
(UK) + THE EXHAUSTS (UK)

Donnerstag

20:00 Uhr

Lucky Booking und Sugarferry Records
präsentieren:
TERRAFRAID (Dundee, Schottland)

Schottlands wohl spannendste
Emo/Punk Band ist für 3 Monate (!)
auf Europatour und macht dabei glücklicherweise
auch in Freiburg Halt. Mit dabei ihr Überalbum
Despondent, das wir nur wärmstens empfehlen
können.
terrafraid.bandcamp.com
EDGARVILLE (Blackburn, England)

Emo/Indie Zwei Mann Projekt um den Tausendsassa Ed Hall, das erste Mal in dieser Besetzung auf
EU/UK Tour.
edgarville.bandcamp.com

5

THE EXHAUSTS (London & Glasgow, U.K.)

Feinstes Garage Pop Punk Trio das seinen Namen
alle Ehre macht.
theexhausts.bandcamp.com
Außerdem sind die wunderbaren No Metal Just
Wood mit am Start. Vor einem Jahr gegründet dürfen die Freiburger Jungs jetzt zum ersten Mal KTSBühnen Luft schnuppern. Wir freuen uns sehr sehr
(sehr).

#13

SCHULEN DER MÄNNLICHKEIT 
STUDENTISCHE
KORPORATIONEN
Freitag
ZWISCHEN EXKLUSIVEM STANDES
20:00 Uhr VEREIN UND DEMOKRATISCHER
ÖFFNUNG

In den Burschenschaftlichen Blättern
von 1980 war noch zu lesen: "Unser
Burschenbrauchtum ist immer auf eine männliche
Gruppe abgestimmt. Die menschliche Weltordnung ist auf das Männliche ausgerichtet." - Damit
ist ein Prinzip zum Ausdruck gebracht, das nicht
nur in dem Dachverband "Deutsche Burschenschaft" DB, sondern auch in anderen Verbänden
(CC, Kösener/Weinheimer SC, CV, etc.) sicher häufiger unausgesprochen praktische Geltung beanspruchen kann. Zu einer Zeit, in der das Anforderungsprofil des "modernen" Mannes zwischen Erwerbsarbeit und Familie oszilliert und die traditionelle Rollenbestimmung an Gewissheit verliert,
wirken Sätze wie die obigen aus den BBL. wie ein
Anachronismus. Gleichwohl sind seit 1980 dreieinhalb Jahrzehnte vergangen, und das Bild bedarf der
Überprüfung. Was ist mit den Verbindungen in dieser Zeit passiert? Diesen und weiteren Fragen geht
Gerhard Schäfer, Publizist und Experte bzgl. der
Struktur und Ideologie von Studentenverbindungen, nach und zeigt auf, dass trotz rhetorischer Veränderungen Studentenverbindungen noch immer
als Schulen der Männlichkeit zu begreifen sind.
Veranstaltet von der Autonomen Antifa Freiburg in
Kooperation mit dem Gender-Referat, dem Regenbogen-Referat und dem Referat für politische Bildung des StuRa Freiburg
autonome-antifa.org
stura.uni-freiburg.de/gremien/referate/
[pobi|gender|regenbogen]
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#13
Freitag
22:00 Uhr

ZEIT // THE MILD // MENTALL DIS
TRESS

slacklinecityshows provided euch erneut mit total fucking hardcore destruction

ZEIT kommen aus dem HardcoreHotspot Venedig und spielen schnellen und chaotischen Hardcore mit deutlicher Metalkante. Fans
von Converge sollten definitiv mehr als ein Ohr riskieren. Melodisches Geballer! Punkerherz, was
willst du mehr?
THE MILD sind mit den Jungs von ZEIT zusammen
auf Tour und kommen auch aus Venedig. Musikalisch werden hier keine Gefangenen genommen.
Dieser Bastard aus Grindcore und Black Metal wird
allen Anwesenden die Gehörgänge freipusten.
Oder einstürzen lassen. Death oder deaf? Egal, laut!
MENTAL DISTRESS aus Straßburg spielen Hardcorepunk mit ziemlichem Fastcore-Einschlag. Spätestens mit ihrem Nihil Baxter Cover (Frankreich
Dü Opfer) werden sie auch dein Herz erobern.

Confetti rules the pit!

#13
Freitag
21:00 Uhr

HAUT & COURT UND MEHR CRUST
UND GRIND ZUM FREITAG, DEN
13TEN

Aufdem Wagenplatz Schattenparker
Drinnen - Trocken - Warm!!! Auf in die
Packhalle im IG Nord!!!

Pünktlich zum Freitag, den 13ten kommen HAUT &
COURT aus Strasbourg angereist und haben ne laute Ladung grind gecruste für Euch dabei!!!
Dazu kommen zwei, drei andre Bands mit mindestens genauso brachialen Klängen...Was noch...
könnt Ihr bei uns aufdem Blog rausfinden!!!
Drinnen - Trocken - Warm!!! Draußen Feuer und
D.I.Y.-Pizza... genug Bier und spitzen Anlage...alles
was das Herz begehrt...
ORT: SCHATTENPARKER FREIBURG AM ESEL
WINKEL 7 79108 FREIBURG

schattenparker.blogsport.de

Koraktor

#15

CAFÉ UNBESTIMMT

Sonntag

Cafe unbestimmt, zum basteln, chillen,
15:00 Uhr diskutieren und nichtrauchen findet jeden 1, 3. und 5. Sonntag im Monat in
der KTS statt. Es gibt ein spitzenklasse
Kuchen-Mitbringbüffet, heiße und kalte
Getränke sowie entspannte Sonntagsmittagsmusik.

#18

KÜFA UND PUNKER*INNEN KNEIPE

Mittwoch

Eingeladen wird, zum gemeinsamen
Schlemmen und zur Kneipe. Kommt
vorbei! Mitkochen ab 16 Uhr einfach
vorbeikommen!
Mit Tischkicker und guter Musik.

20:00 Uhr

#21
Samstag

22:30 Uhr

MAKE LOVE NOT FLÜCHTLINGSKON
TROLLE

mit Oscilador Bass, Tunche Soundsytem, Malaka Hostel

Soli Party von den üblichen Verdächtigen für die geliebte KTS und ehrenamtliche Freiburger Flüchtlingshilfe!
Die üblichen Verdächtigen laden erneut ein zu einer schweisstreibenden Nacht im tropischen Underground der KTS. Mit elektronischen Cumbia
Beats direkt aus Aguascalientes Mexico vetreten
durch Oscilador Bass von Latin Bass Records Mexico. Außerdem gibt es Live Musik von den Anarcho
Latinos aus Hamburg/Lateinamerika: El Tunche
Soundsystem sowie den Freiburgern Malaka Hostel mit ihrem wilden Mix aus dirty Ska und World
Beatz.
Salón de Baile:

<< EL TUNCHE SOUNDSYSTEM >> Hamburg

<< Live>> Cumbia/Punk

<< OSCILADOR BASS>>

<< Live>> Robot Cumbia

Aguascalientes Mexico

<< MALAKA HOSTEL>> Freiburg im Supergau

<< Live>> Dirty Ska miez World Beats
<< KUTO SELECTAH QUILLA>> Hamburg/Peru
<< Vulva Estereo>> Hamburg/Mexico

Koraktor

Rumpelkammer:

<< FELIPPO ANICCA>>
<< HERR STEINER >> Space Journal
<< GOLDFRETCHEN>> Space Journal
<< KPTN DEEP SPACE >> Space Journal

Hamburg/Berlin

<< CYRIL K UND DIE STOFFTIERE >>

Douala Ravensburg
<< KRS >> Freiburg

#22

Live <<

DEAD AND ALIVE ZOMBIEPARTY

Sonntag

Totensonntag? Tanzverbot? Nicht mit
uns...
Diese Nacht wird euch durchschütteln
bis zur Extase und darüber hinaus.
!130-200bpm! Mehr wird nicht verraten ;-)
Mit Zombieverkleidung gibt es einen Willkommens-Mexi, nur solange der Vorrat reicht
Mit POOMUCKL und TRACKSPATZ
20:00 Uhr

#25

PUNKER*INNENKNEIPE

Mittwoch

Jeden Mittwoch ab 21 Uhr: Punker_innenkneipe
Mehr Oi weniger Bla! Mit Tischkicker
und guter Musik.

21:00 Uhr

#27
Freitag

21:00 Uhr

SOLIKONZERT FÜR
RECHNUNG VOL I

DIE

STROM

Unkommerzielle Kultur kostet auch
Geld und vor allem Strom....

....deshalb werden in den nächsten
Monaten diverse Freiburger Bands, die
auf die eine oder andere Weise mit der
KTS zu tun haben, das ein oder andere Konzert auf
die Beine stellen um ein bisschen was Kohle für das
zusammen zu kratzen, was bei den zahlreichen
Gigs auch immer am meisten verbraucht wird:
Strom!
Für Auflage Nr. 1 der Stromsoliparty werden sich in
Kooperation mit Slacklinecityshows folgende Perlen aus den Probekellern dieser Stadt schleppen:
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machen brutalo D-Beat-Grind-DeathMetal-Whatever-Geballer und gehören gefühlt zum
Inventar des Hauses
(congreed.bandcamp.com).
CONGREED

sind zwar reichlich selten zu sehen, fühlen sich auf den Bühnen der KTS aber mindestens genauso heimisch wie Congreed. Eine der
seltenen Gelegenheiten sich den Bastard aus Sludge, Doom und Black Metal live zu geben
(ghostofwem.bandcamp.com).
GHOST OF WEM

machen psychedelischen Stoner
Rock mit Metal Kante und dürften, wie die anderen
beiden Bands auch, ihre ersten Gigs in der KTS gespielt haben. Mögen es noch viele mehr werden!
LOSS OF LIGHT

Quasi als solidarische Unterstützung von außerhalb kommen JUVENTUD INFINITA aus Barcelona,
und bringen ihren schnellen metallischen Punk mit
(juventudinfinita.bandcamp.com).
Wenn so viel Krach mal kein Grund ist den eigenen
Leib auch raus zu schleppen, dann lockt vielleicht
die Soli-Shotbar oder andere Gimmicks, die bestimmt noch aufgefahren werden. Wird gut!

#28
Samstag

QUADRANT #UNU
DUBTECHNO IN THE BASEMENT!

23:00 Uhr OPINION: Live;
UTOPIADUB: Vinyl only;
TARA DEEP: Digital.

Diese Veranstaltung ist die erste von
"Quadrant". Der Fokus liegt auf Dub Techno; Dub
House; Techno; Deep House. Aus Abneigung gegenüber kommerzieller und gewinnorientierter
Musik möchten wir einen Raum schaffen in dem
Mensch die tiefen Sphären deeper undergroundlastiger Musik erleben und erfühlen kann.
! Kein Rassismus; kein Sexismus; keine Homophobie; keine Prollos und kein Machoverhalten please
...und keine Parkplätze !
Ein Teil der Einnahmen gehen als solibeitrag an die
kts :)
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#29

CAFÉ UNBESTIMMT

Sonntag

Cafe unbestimmt, zum basteln, chillen,
diskutieren und nichtrauchen findet
jeden 1, 3. und 5. Sonntag im Monat in
der KTS statt. Es gibt ein spitzenklasse
Kuchen-Mitbringbüffet, heiße und kalte Getränke sowie entspannte Sonntagsmittagsmusik.
15:00 Uhr

#29

LUST FOR DEATH (F) & AFFRES (F)

Sonntag

Chai Wallah Productions present:

17:00 Uhr

Heraus zum 1. Advent!

Zum Abschluss des fulminanten Konzertwochenendes heute ein buntes
Potpourri an alkoholischen und nicht alkoholischen Heißgetränken am Kuchenbuffet.
Mit am Start das Dunkle-Jahreszeit-Getränk der
Saison: Chai-Brandy.
Dazu kredenzen die in den benachbarten Vogesen
beheimateten LUST FOR DEATH und AFFRES ein
beschauliches, erbauliches, frühabendliches Stenchcore- und CrustGewitter.
Seit 2011 und nicht zum ersten mal in Freiburg
schreddern L.F.D. alles was der Bühne zu nahe
kommt. Mit auf Tour haben sie die freundlichen,
wenn auch gut aussehenden, Jungens von AFFRES.
Hört rein:
lustfordeath.bandcamp.com
Kommt vorbei:
Heißgetränke ab 17.00 Uhr
Showtime: 18.30 Uhr straight!
ORT: SCHATTENPARKER FREIBURG AM ESEL
WINKEL 7 79108 FREIBURG

schattenparker.blogsport.de

Koraktor

KTS # IMMER
Donner UMSONSTLADEN
stag 18 Abgeben, Abholen, Mitnehmen.
20 Uhr Alles für Nix.

G19 # IMMER
MITTWOCH & BIKE KITCHEN
FREITAG
Fahrradselbsthilfewerkstatt
1416 UHR
Polytechnikum

im

TÄGLICH
1418 UHR

G19
Infoladen, Bücherei, Umsonstla
den und Essensverteilpunkt ge
öffnet

FREITAG
19:30

ANARCHAFEMINIST
CIRCLE

READING

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

Mi. 17
20 Uhr

INFOLADEN
Bücher und Zeitschriften, Buttons und
Aufnäher, TShirts, Kaffee, etc.

3. Fr. &
1. Do. im
Monat 20
Uhr

FAU FREIBURG
Jeden 3. Freitag in der Fabrik
J. 1. Donnerstag gewerkschaftliche
Beratung im Strandcafé
www.fau.org/freiburg

Dienstag OFFENES ARTISTIKTREFFEN
ab 19
im Café
Uhr
Dienstag SAMIBASTA!
Sambaband als politische Aktionsfor
ab 19
m. We have everything toplay for!!!
Uhr
Bei
Bedarf

RECHERCHEUND
MEDIENZIMMER(RUMZ)
Kopieren, Drucken, Recherchieren, Vi
deos schneiden, Flyer layouten, uvm.
Kein Problem, einfach Mail an
rumz[at]riseup.net schreiben.

Bei
Bedarf

OFFENE SIEBDRUCKWERKSTATT
Ab und zu offen, einfach ne Mail an
druckeberger[at]riseup.net schreiben.

(English & Deutsch)

1. SONNTAG OFFENES PLENUM
IM MONAT
Komm vorbei! Mach mit!
SONNTAG

Koraktor

1. & 3.
Montag
1920
Uhr
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Den NPDBundesparteitag in Weinheim verhindern!
Rassismus und völkischem Nationalismus entgegentreten!
Am 21. und 22. November 2015 will die
neofaschistische „Nationaldemokratische Partei
Deutschlands“
(NPD)
erneut
ihren
Bundesparteitag im nordbadischen Weinheim
durchführen. Bereits in den Jahren 2013 und 2014
hatte die Nazi-Partei ihre Bundesparteitage in
Weinheim abgehalten. 2014 hatte die Stadt
Weinheim zunächst die Vermietung ihrer
Stadthalle an die NPD verweigert. Dagegen hatte
die Partei geklagt und war zunächst vor dem
Verwaltungsgericht
und
dem
Verwaltungsgerichtshof
gescheitert.
Der
Staatsgerichtshof Baden-Württemberg verpflichtete
dann mit einer endgültigen Entscheidung die
Stadtverwaltung dazu, der NPD die Halle zur
Verfügung zu stellen.
Im April 2013 war die Partei ebenfalls in
Weinheim zusammengekommen. Damals hatten
die Rechten ihren Bundesparteitag in einem
Gasthaus im Stadtteil Sulzbach abgehalten. Am
selben Ort hatte sich am 17. März 2013 schon der
baden-württembergische NPD-Landesverband zu
seinem
Parteitag
getroffen.
Zum
Landesvositzenden wurde damals der langjährige
Nazi-Aktivist, ehemalige Posträuber und KroatienSöldner Alexander Neidlein gewählt.
Die NPD hatte 2014 bereits angekündigt, zukünftig
ihre
Bundesparteitage
in
Weinheim
durchzuführen. Zumindest eine Anfrage für das
Jahr 2016 liegt offenbar bereits vor. Der
Kreisvorsitzende der Nazi-Partei, Jan Jaeschke,
schwärmte im Internet bereits von Weinheim als
der „Stadt der Parteitage“.
Die etablierten Parteien distanzieren sich zwar
von der NPD und rufen gegen Nazi-Kundgebungen
und -Demos zu halbherzigen, symbolischen
Aktionen auf, selten folgt daraus aber eine
fundamentale Kritik an den Inhalten der NaziPartei. Das große Potenzial an rechten
Einstellungen und rassistischen Ressentiments in
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der Bevölkerung ist nicht nur für die NPD
Anknüpfungspunkt, sondern auch für alle anderen
rechten Parteien und Gruppierungen. Hier sind vor
allem die CSU und die „Alternative für
Deutschland“ (AfD) zu nennen. Wir leben in einer
Zeit, in der komplexe Probleme gerne auf
vermeintlich einfache Ursachen zurückgeführt und
einfache Lösungen angeboten werden, in der
soziale Unsicherheit und Perspektivlosigkeit Alltag
geworden sind. In diesem Klima nehmen vor allem
Wohlstandschauvinismus und Sozialdarwinismus
zu. Weit verbreitete rechte Einstellungen in der
Bevölkerung stellen eine große Gefahr dar, weil das
politische System seinen Blickwinkel offensichtlich
nicht langfristig ausrichten kann. Im Vordergrund
muss daher immer die Auseinandersetzung mit
rechter Ideologie stehen. Das heißt Rassismus,
Antisemitismus, Nationalismus, Chauvinismus,
Antiziganismus, Homophobie, Sexismus und deren
Wurzeln müssen konsequent benannt und
bekämpft werden, nicht nur, wenn offensichtliche
Nazis in Erscheinung treten, sondern immer und
überall.
Die Straße ist noch nicht verloren, solange es
Menschen gibt, die protestieren, die sich
einmischen, sich den Nazis entgegenstellen und
die nicht zulassen, dass die NPD Fuß fassen und
sich als „normale“ Partei gerieren und etablieren
kann.
Zeigen wir der NPD, den Stadtoberen,
Lokalpolitiker*innen und den Jurist*innen, dass
nicht alles, was gerichtlich erlaubt wird, auch
politisch legitim ist!
Zeigen wir, dass sich antifaschistische Aktivitäten
nicht auf ein symbolisches „Wir sind dagegen“
beschränken lassen.
Zeigen wir auch, dass sich antifaschistischer
Protest — egal in welcher Ausprägung — nicht
spalten lässt!
Entscheidend für antifaschistisches Handeln darf
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nicht die Frage sein, was durch Justiz und Polizei
erlaubt ist. Vielmehr muss der altbekannte Satz
„Faschismus ist keine Meinung, sondern ein
Verbrechen“ zugrunde liegen. Dementsprechend
werden wir auch dem NPD-Bundesparteitag in
Weinheim entgegentreten.
Die Nazis sowie selbsternannte „Wächter der
Demokratie“, allen voran einige regionale
Medienhetzer, sehen in den Aufrufen, den NPDBundesparteitag zu blockieren und zu verhindern,
ein undemokratisches Anliegen. Die NPD sei
schließlich eine legitimierte Partei wie viele andere
auch. Dem ist nicht so: Die „Meinung“ einer Partei,
deren Ideologie die Menschenrechte nicht nur
missachtet, sondern sie offen hinterfragt und mit
Füßen tritt, kann nicht durch eben jene
Menschenrechte gedeckt werden. Toleranz heißt
nämlich nicht, die eigene Verfolgung und
Abschaffung tolerieren zu müssen. Nein! Sie
bedeutet, dass mensch sich gegen alle, welche die
grundlegenden Menschenrechte abschaffen
wollen, aktiv zur Wehr setzen muss. Die NPD steht
in direkter Tradition der NSDAP, und das heißt,
dass sie konsequent, auf allen Ebenen und mit
allen Mitteln bekämpft werden muss.
Wir als Antifaschist*innen sehen es als unsere
Pflicht an, dem rassistischen, völkischnationalistischen,
antisemitischen
und
menschenverachtenden Treiben der Nazi-Partei
unseren
entschlossenen
Widerstand
entgegenzusetzen. Sei es durch Blockaden,
Demonstrationen, Kundgebungen oder direkte
Aktionen.
In den vergangenen Jahren konnte die NPD ihre
Bundesparteitage nahezu ungestört durchführen.
Verschiedene regionale Antifa-Gruppen und
Strukturen wie auch bundesweite AntifaZusammenhänge hatten der Veranstaltung zu
wenig Bedeutung beigemessen oder hatten
schlichtweg versagt. Der NPD-Bundesparteitag hat
jedoch mehr Relevanz als jeder regionale NaziAufmarsch. Die NPD beschließt dort ihre
politischen Strategien, steckt ihre Ziele ab und
versucht, neue Bündnispartner zu gewinnen. Mit
der Wahl eines neuen Vorstands werden außerdem
Richtungsentscheidungen für das zukünftige
öffentliche und verdeckte Agieren der Nazi-Partei
getroffen.
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Und genau deshalb müssen wir als
Antifaschist*innen dazu aufrufen, den NPDParteitag in Weinheim zu verhindern. Auch und
gerade dann, wenn wir wissen, dass staatliche
Stellen und etablierte Politiker*innen alles daran
setzen werden, der Nazi-Partei durch Repression,
Spaltung und „friedlichen Protest“ einen
„ordnungsgemäßen Ablauf“ zu garantieren.
Um den Protesten den nötigen Nachdruck zu
verleihen, rufen wir zu vielfältigen, kreativen und
entschlossenen Aktionen auf.
Bereits am Morgen des 21. November soll es den
NPD-Delegierten mit Blockaden unmöglich
gemacht werden, den Veranstaltungsort zu
erreichen.
Am Nachmittag findet dann die große
antifaschistische Demonstration unter dem Motto
„Gegen den NPD-Parteitag vorgehen! Rassismus
und völkischem Nationalismus entgegentreten!“
statt. Die Demo findet bewusst um 13 Uhr statt, um
Kundgebungen und Blockaden am Morgen zu
ermöglichen.
Zudem wollen wir mit der Demonstration eigene
Inhalte jenseits des bürgerlichen und
lokalpolitischen Mainstreams in die Öffentlichkeit
tragen.
BLOCKADEN

Samstag, 21. November 2015
ab 8.00 Uhr
Rund um die Stadthalle
DEMONSTRATION

Gegen den NPD-Parteitag vorgehen! Rassismus
und völkischem Nationalismus entgegentreten!
Samstag, 21. November
13.00 Uhr
Weinheim Bahnhof
FÜR EINEN AKTIVEN ANTIFASCHISMUS!
FÜR EINE WELT OHNE RASSISMUS UND MEN
SCHENVERACHTUNG!
HOCH DIE INTERNATIONALE SOLIDARITÄT!
NAZISTRUKTUREN AUFDECKEN UND AN
GREIFEN!
NPD, JN, „DRITTEN WEG“ UND FREIE
NATIONALISTEN ZERSCHLAGEN!

blocknpd2015.blogsport.de

11

Hammerskin Roland: Tod eines Spitzels

Roland Sokol, geboren am 19.06.1972 und zuletzt
wohnhaft In den Schneidergärten 79 in 76307
Karlsbad bei Karlsruhe, war seit Ende der 1980er
Jahre einer der Protagonisten der badischen Naziskinhead-Szene. Er starb am 22.09.2015 an Krebs.
In pathetischen Nachrufen vor allem auf FacebookPinnwänden beklagten seine „Kameraden“ sein
Ableben und rühmten ihn als einen der letzten Naziskinheads, der der „Bewegung“ über lange Jahre
hinweg treu geblieben sei. Roland Sokols Nazikarriere verlief über seine Sozialisation im NaziskinMilieu der frühen 1990er Jahre und als Bassist der
Szeneband „Triebtäter“, über Hooliganaktivitäten
von „Destroyers Karlsruhe“ bis HoGeSa, als Besucher und teilweise Organisator von hunderten Nazikonzerten im In- und Ausland, über Aktivitäten
bei der „Karlsruher Kameradschaft“, bei „Blood &

Honour“ und der „Endstufe-Crew“ bis hin zu seiner
Mitgliedschaft bei den „Hammerskins“. Sokol pflegte regen Kontakt zu hunderten von Bekanntschaften auch überregional und international, darunter
dutzende Szenegrößen in ganz Deutschland und
war stets auf dem aktuellen Stand der Entwicklungen und Diskussionen der NazikameradschaftsSzene. Was bisher nicht bekannt ist: Roland Sokol
war V-Mann des Verfassungsschutzes.

Autonome Antifa Freiburg
autonome-antifa.org
Communiqué vom 04.10.2015

DAS BEBILDERTE COMMUNIQUÉ ZUM WEITER
LESEN FINDET IHR UNTER:

linksunten.indymedia.org/de/node/154693

"Die Nazis Dirk
Metzner, Steffen
Hammer, Klaus
Heib und Malte
Redeker schubsen
den Sarg des V
Mannes Roland
Sokol"

Maurice Konstantinov:
Nazihetzer in FreiburgHerdern
Rund 10 Minuten vom Bertoldsbrunnen entfernt
wohnt im gutbürgerlichen Freiburger Stadtteil Herdern einer der schlimmsten Nazihetzer, der uns bei
unseren Recherchen bisher begegnet ist: Maurice
Konstantinov. Wir bemerkten den „Kind Lampshade Maker“ bereits vor einigen Jahren auf dem mittlerweile abgeschalteten Naziportal thiazi.net und
versuchten ihn danach zu identifizieren. Trotz
zehntausender Hetzpostings und multiplen Online-Identitäten konnte er seine reale Identität jahre-
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lang schützen. Selbst als er 2010 postete, dass er
flüchtig mit der Pressesprecherin der Stadt Freiburg bekannt sei, führte dies nicht zu einem Ende
der Hetze, da sie lediglich die Polizei über seine
wahre Identität informierte. Noch immer schreibt
Konstantinov täglich seine mordgierigen Hetzpostings, noch immer bereitet er ganz im Stile des historischen Nationalsozialismus einen neuen Holocaust propagandistisch vor.
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Folgende Zeilen veröffentliche Konstantinov in einem US-amerikanischen Naziforum. Sie vermitteln
einen Eindruck von seinem abgrundtiefen Hass
und seiner nationalsozialistischen Überzeugung:
„Zigeuner haben dieses typische Pferdehaar, diese
Kamelnase und Meuchelmörderaugen. Du kannst
davon ausgehen, dass sie dich im Schlaf tötet und
mit deinem Geldbeutel flieht. Da sie vom indischen
Subkontinent stammen, sind gewisse körperliche
Eigenschaften offensichtlich. Typisches Beispiel:
die Krümmung des Rückgrats nach vorne oder die
den eng zusammensitzenden Brüste. Beachte die
Tönung ihrer exkrement-farbenen Haut. Und stell
dir einen großen roten Punkt zwischen ihren asiatisch aussehenden Augenbrauen vor, die wahrscheinlich vom Zupfen ihrer zusammengewachsenen Augenbrauen stammen. Wahrlich ein Untermensch. Wie Juden lieben es Zigeuner schmückende Juwelierarbeiten zu tragen. Allerdings tragen Juden verschiedene Arten von Schmuck. Mehr Edelsteine. Ich wette, dass man Goldzähne sehen kann,
wenn sie ihre Schnauze öffnet. Du weißt schon, die
Art, die gerissene Gebrauchtwagenhändler tragen
oder Jahrmarktbudenbesitzer. Sie sind allerdings
für eine Sache gut. Goebbels hielt sich eine spezielle Rasse von ihnen, die er für medizinische Zwecke
züchtete. Die Rasse hatte Gene irgendwo zwischen
unseren und denen von Schimpansen. Das machte
sie ausreichend brauchbar für Experimente.“
DER „TUERKENJAEGER“ AUS HERDERN

Maurice Konstantinov wohnt in der Stefan-MeierStraße 165 in 79104 Freiburg, seine Telefonnummer ist 0761/2924544. Er lebt mit seiner Partnerin
in einer Wohnung im ersten Stock eines Gebäudes
der „Wohnnungbaugenossenschaft Heimbau
Breisgau eG“. Seine Partnerin ist Diplom-Pädagogin, arbeitet als „Erwachsenenbildnerin, Mediatorin
und Psychodramatikerin“. Sie war bis vor Kurzem
Vorstandsmitglied der „freien demokratischen
Schule Kapriole“. Ihre Tochter hat die Schule abgeschlossen, ihr Sohn besucht noch immer die Kapriole. Irritierenderweise machen alle drei nicht
den Eindruck, das Gedankengut von Maurice Konstantinov zu teilen. Gleiches gilt auch für die Kapriole, die einen eindeutig linken Hintergrund hat,
was Konstantinov jedoch nicht davon abhält, die
Schul-Computer für seine Hetze zu benutzen. In
einem Naziforum schrieb er: „Ich benutze heute
Abend einen Computer in der Schule meiner Kinder und die Seite zeigt alle Dateien, von denen ich
bereits einige heruntergeladen habe.“
Autonome Antifa Freiburg
autonome-antifa.org
Communiqué vom 01.10.2015

DIESES COMMUNIQUÉ ZUM WEITERLESEN,
GIBT ES AUF DEUTSCH, AUF ENGLISCH UND IM
ORIGINAL AUF DEUTSCH MIT ENGLISCHEN ZI
TATEN:

linksunten.indymedia.org/en/node/154513

Maurice Konstantinov  "the kind lampshade maker"
Koraktor
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Pressemitteilung der FAU Freiburg zum
skandalträchtigen Studentenwohnheim Campo Novo
Um das Freiburger Studentenwohnheim Campo
Novo kommt es nicht zur Ruhe.
Inzwischen wurde bekannt, dass Studenten mittels illegaler Maklergebühren abgezockt werden
sollen, die ihnen als Service-Leistung verkauft werden. Derweil schwelt nach wie vor ein alter Konflikt um Lohnraub am Bau aus der Errichtungszeit
von Campo Novo.
Die Basisgewerkschaft FAU Freiburg unterstützt
deswegen immer noch 14 polnische Bauarbeiter,
die beim Bau von Campo Novo 2014 um ihren
Lohn betrogen wurden.
Im Juni 2014 wandten sich 14 polnische Bauarbeiter an die FAU Freiburg, die seit Monaten auf der
Baustelle in der Zollhallenstraße arbeiteten. Teilweise erhielten sie für einen ganzen Monat weniger
als 100 € Lohn pro Person und gingen auch in
Streik gegen die Vorkommnisse aufder Baustelle.
Der Generalunternehmer des Studentenwohnheims war die Züblin AG, die wiederum einige Gewerke dem Subunternehmen Klum GmbH aus Bad
Camberg übergeben hatte. Um diese Arbeiten zu
errichten engagierte diese Firma ein polnisches
Unternehmen, dessen Arbeiter, um die es hier geht,
nicht bezahlt wurden.

Im Laufe eines Jahres bis zum Juli 2015 wurden für
sechs der von der FAU Freiburg als Prozessbevollmächtigte vertretenen Arbeiter rechtskräftige Urteile erwirkt, die sich insgesamt auf Forderungen
über 14.000 € belaufen.
Interessanterweise hat das polnische Subunternehmen noch Ausstände von der Firma Klum offen, die es gerichtlich an die Bauarbeiter abgetreten
hat.
Herbert Maier von der FAU Freiburg meint dazu:
„Wir haben dem Subunternehmen Klum sämtliche
rechtskräftigen Urteile zugesandt und um Stellungnahme gebeten, aber bislang kam es zu keiner Reaktion. Es ist für unsere Mandanten und für uns als
Prozessbevollmächtigte unverständlich, dass Unternehmen wie die Klum GmbH und die Züblin
AG, die im deutschsprachigen Raum Großbauten
errichtet haben, keinerlei Verantwortung übernehmen, wenn es um die Entlohnung ihrer mit den
Prachtbauten beauftragten Beschäftigten geht.
Anscheinend ist der geschuldete Betrag für die
Unternehmen zu geringfügig oder das Anliegen der
Arbeitnehmer aufEntlohnung zu irrelevant.“
FAU Freiburg

G19  Ein Lagebericht
Die Gartenstraße 19 ist ein seit 5 Jahren besetztes
Häuschen in der Freiburger Innenstadt. In dieser
Zeit ist viel geschehen. Wir wollen in diesem Text
aber nur die Entwicklung im letzten Jahr beleuchten.
Letztes Jahr im Herbst haben sich Einzelpersonen
und verschiedenen aktive Gruppen (anarcha-feministischer Lesekreis, bunte menschen, InfoladenGruppe) aus unterschiedlichen Gründen stückweise aus der Orga der G19 zurückgezogen.
Als Resultat dessen haben sich neue Personen in
die G19 eingebracht, und einiges anders gemacht.
Doch nach den Erfahrungen der letzten Monate
fragen wir uns nun: Was ist mit diesem Haus pas-
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siert? Linke Politik? Fehlanzeige! Stattdessen trifft
mensch auf Stammtischparolen und kleinbürgerliche Vorurteile. Vom Geist eines besetzten Hauses
ist nicht viel übrig geblieben.
Solidarität? Nein! Stattdessen klar rassistische Ansichten und krasses Misstrauen gegenüber Refugees. Es gab mindestens einen Vorfall, bei dem Migranten der Zutritt verwehrt wurde mit den Worten
-Ausländer wollen wir hier nicht- (!), Begründung:
-die stehlen-.
Freiraum? Schwierig bzw. nicht mehr vorhanden!
Stattdessen abweisende Stimmung, verschlossene
Türen und autoritäres Auftreten. Ein unsichtbares
Regelwerk an Ordnungsgeboten, dass einladende
Stimmung längst erstickt hat.
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Hierarchielosigkeit & Diskussionskultur? Verhaltensweisen und Vorschriften die kein Stück mit
dem Selbstverständnis der G19 vereinbar sind und
nie im Plenum besprochen wurden. Eine Abneigung, überhaupt Dinge über Plena zu regeln, und
nicht zuletzt ein omnipräsenter "Chef".
Die Situation ist dramatisch und absurd für ein
von links besetztes Haus, die Stimmung vor und im
Haus so schlecht, dass sich nun endlich etwas ändern muss!
Dabei hat dieses Haus so viel Potenzial: Es gibt
einen großen und vorbildlich sortierten Umsonstladen, einen sehr beliebten Lebensmittel-Verteiler
der viel genutzt wird, eine Selbsthilfewerkstatt im
Hinterhof (die "Bike Kitchen") welche unabhängig
von der G19 organisiert wird.
Die G19 hat eine genial zentrale Lage innerhalb
Freiburgs. Dadurch gibt es die Möglichkeit, Laufkundschaft der Innenstadt für linksalternative Ideen zu begeistern und einen Raum fern von Kommerz und Diskriminierung zu schaffen.
Wir wünschen uns, dass die G19 wieder ein offener und beliebter Treffpunkt wird, wo Menschen
sich wohlfühlen können. Die G19 braucht Leute,

auch Dich, die ins Haus kommen und den Raum
wieder mit Inhalten und Action füllen!
Daher geht wieder hin! Stellt unbequeme Fragen
zu den Verhältnissen vor Ort!
Ab November wird der anarcha-feministische Lesekreis freitags um 19:30 wieder regelmäßig in der
G19 stattfinden. Bereits um 18:00 wollen Wir uns
daher jeden Freitag in der G19
mit anderen interessierten Menschen zum gemütlichen Austausch treffen, um vorläufig an einem
Tag solidarischen und antirassistischen Spirit in
das Haus zurück zu bringen.
Am Sonntag, 8.11. wird es im Erdgeschoss des Asta (Belfortstr. 24) ein Treffen von uns um 16:00 geben, bei dem Fragen zu den Verhältnissen und Vorfällen gestellt werden können. Außerdem soll dieses Treffen interessierte und motivierte Menschen
miteinander verbinden, um die G19 wieder neu zu
beleben.
NUTZT DAS BESETZTE HAUS, NUTZT DIE G19!

Der G19 nahestehende Menschen
g19[at]riseup.net

Was „Merkels kurzer Sommer der Menschlichkeit“
über die deutsche Realität aussagt
Am 04.09.2015 öffnet Deutschland nicht nur die
Grenzen für Flüchtlinge, sondern organisiert sogar
zeitweilig mit Sonderzügen unkompliziert die Reise
von Ungarn nach Deutschland. In der internationalen Presse bekommt Merkel recht ungewöhnliche
Namen wie „mildtätige Mutter Angela“ und es wird
von einem „Flüchtlingssommermärchen der Kanzlerin“ gesprochen. Dafür muss sie sich in der CSU
und Teilen der CDU verteidigen. DER SPIEGEL interpretiert den Willen der Kanzlerin so: „Die Deutschen sollen nicht ihren Interessen folgen, sondern
ihrem Herzen (..)“ und attestiert Merkel ansonsten
weitestgehend einen Realitätsverlust. Auch in der
Linken gibt die Aktion einiges an Rätselraten auf.
Die Verwunderung beruht natürlich darauf, dass
Deutschland in den letzten Jahrzehnten viel dafür
getan hat, dass erstens Flüchtlinge Deutschland gar
nicht erst erreichen können und zweitens die
Flüchtlinge hier so schlecht behandelt werden,
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dass sich das bei zukünftigen Flüchtlingen abschreckend rumspricht. Es hat 1992/93 sein
„Flüchtlingsproblem“ so gelöst, dass es nach Art.
16a GG fast alle Flüchtlinge auf die Nachbarstaaten
abgeschoben hat, weil außer über die Nordsee oder
per Flugzeug es fast unmöglich war, nicht über
einen „sicheren Drittstaat“ in die BRD zu kommen.
Innerhalb der EU hat sich Deutschland für das Dublin-System eingesetzt und auch durchgesetzt:
Flüchtlinge müssen in demjenigen Land des Dublin-Systems Asyl beantragen, in dem sie zuerst angekommen sind. Flüchten diese dann in weitere
Staaten, wie Deutschland, führen sie die Flüchtlinge in das Erstankunftsland zurück. Gemeinsam
sorgen die EU-Staaten dafür, dass die Außengrenzen „geschützt“ werden. Spanien hat seine afrikanischen Enklaven Ceuta und Melilla mit einem
Grenzzaun umgeben, der Ungarn alle blutige Ehre
machen würde: immer wieder sterben Leute beim
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Versuch ihn zu überwinden, viele verletzen sich.
Proteste der Bundesregierung sind nicht überliefert. Immer mehr Menschen flohen über das Mittelmeer. Italien hat zunächst – Leichen an Stränden
sind schlecht für den Tourismus – mit „Mare nostrum“ versucht, die Flüchtlinge zu finden, bevor sie
ertrinken, und ist dafür vom Rest Europas abgestraft worden. Die EU gibt weiter afrikanischen
Ländern „Entwicklungshilfe“ bzw. Militärhilfe dafür,
dass sie Flüchtlinge schon bei sich abfangen.1
Diese Politik der Abschottung und Abschreckung
hat System: Flüchtlinge gelten für kapitalistische
Nationalstaaten nicht als neue willkommene Mitglieder der gesellschaftlichen Kooperation, sondern als Abtrag für die konkurrierende Klassengesellschaft. Wo der politische Zweck, die Förderung
einer Wirtschaftsweise ist, in der Unternehmen gegeneinander antreten zum Zwecke der Geldvermehrung, gelten alle, die dafür nicht gebraucht
werden als Last. Als ökonomische Last gelten in
solchen Gesellschaften auch andere Figuren, etwa
Langzeitarbeitslose oder Arbeiter, die für zu hohe
Löhne streiken. Flüchtlinge haben hier für die Politik den zusätzlichen Makel, dass ihnen als Ausländer die Fähigkeit zur unbedingten Loyalität zu
Deutschland abgesprochen wird, also der richtige
Nationalismus. Die Politik will eine Bevölkerung,
die berechnend ihr Glück schmieden will, also in
der Konkurrenz ihr Glück sucht. Zugleich will sie,
dass alle im Zweifelsfall die Berechnung sein lassen
und sich bedingungslos hinter Deutschland stellen.
Die Regierung mag man Scheiße finden und dauernd über einzelne Gesetze meckern, aber das
„wir“ eine Gemeinschaft bilden würden und ohne
diese Gemeinschaft nichts ginge und daher auch
Opfer fällig seien, das soll eine Bevölkerung schon
drauf haben: my country, right or wrong. Flüchtlinge haben hier den doppelten Makel: Erstens stehen
sie unter Verdacht genau diesen Nationalismus
drauf zu haben, aber für ein anderes Land. Zweitens haben sie ihr Land verlassen anstatt es wie die
deutschen Trümmerfrauen selbstlos wieder aufzubauen. Da schlägt ihnen die Frage entgegen, ob sie
eigentlich überhaupt jemals so selbstlos werden
können, wie Deutschland es verlangt. Das ist der
eklige Gehalt von „Integration“. Diesen prinzipiellen
Zweifel gegenüber Ausländern und damit eben
auch Flüchtlingen gibt es in Nationalstaaten ständig. Besonders angeheizt wird der Zweifel in Zeiten,
in denen Deutschland aktiv in Kriegen gegen politisch aktive Islamisten mitmischt (Afghanistan,
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Irak, Mali, Somalia) und dafür eine sichere Heimatfront will.
DAS ASYLRECHT – KEIN ALTRUISMUS, SONDERN
DER ANSPRUCH IN DER WELT MITZUMISCHEN

Flüchtlinge sind für die kapitalistische Nation
Deutschland eine ökonomische und eine politische
Last. Entsprechend brutal geht Deutschland in aller
Regel mit den Prinzipien Abschottung und Abschreckung gegen sie vor. Nur vor diesem Hintergrund kann man sich über die Aktion von Merkel
überhaupt wundern. Anstatt ihr aber Barmherzigkeit und Selbstlosigkeit zu bescheinigen, ist daran
zu erinnern, dass das Asylrecht einen politischen
Zweck hat, der nicht minder brutal ist.
Das Asylrecht sortiert Flüchtlinge erstmal grundsätzlich. Wirtschaftliche Not ist demnach kein legitimer Grund nach Deutschland zu kommen. Politische Verfolgung muss der Flüchtlinge glaubhaft
nachweisen. Jetzt ist es aber so, dass es keinen Staat
in der Welt gibt, der nicht irgendwen aus seiner Bevölkerung politisch verfolgt, da muss man nicht nur
an die RAF oder an die Berufsverbote in Deutschland denken. Jeder Staat kennt Verfassungsfeinde
und hält sie mit unterschiedlich harten Mitteln in
Schach. Wenn ein Staat nun Flüchtlingen politisches Asyl gewährt, dann ist das erstens ein praktisch gemachter Vorwurf an die anderen Staaten:
Ihr seid keine Herrschaft, die dem Menschen gemäß ist. Übersetzt heißt das: „Ich, Deutschland, kritisiere deine Art zu herrschen.“ Asylgründe sind mit
der Zeit erweitert worden. Nicht nur der Staat kann
politisch verfolgen, sondern auch Gruppierungen
aus der Bevölkerung heraus. Wird dieser Fluchtgrund anerkannt, dann ist das auch eine Kritik an
den regierenden Staat: „Ich, Deutschland, kritisiere
deine Unfähigkeit oder den mangelnden Willen, eine Verfolgung aus der Bevölkerung heraus zu unterbinden.“ So oder so sind Flüchtlinge hier das
Material für die Kritik eines Staates an dem anderen Staat. Mit dieser Kritik ist zugleich ein Anspruch in die Welt gesetzt: Der Asyl gebende Staat
gibt sich das Recht in fremde Staatsgewalten reinzureden und sich da diplomatisch bis militärisch
einzumischen. Das nennen die Politiker dann
„Verantwortung“.2
Das Asylrecht ist als unhintergehbares Individualrecht formuliert. Damit stellt sich Deutschland in
die Position überall in der Welt als ein Hüter und
Mithelfer für eine „gerechte“ und „gute“ Herrschaft
zuständig zu sein, quasi als Selbstverantwortung
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vor der ganzen Menschheit. An den Gruppen, die
das Asylrecht dann auch tatsächlich bekommen,
kann man aber in aller Regel das aktuelle Feindschaftsverhältnis (in Deutschland: Eritrea, Syrien)
des asylgebenden Staates zum anderen Staat ablesen; oder aber die Unzufriedenheit mit den dortigen politischen Zuständen (Afghanistan). Denn ob
z.B. afghanische Islamisten Freiheitskämpfer sind,
wenn sie gegen eine sowjetfreundliche afghanische
Regierung kämpfen (bis 1989) oder aber dann als
Terroristen gelten, weil sie sich nicht dem Westen
unterordnen wollen, hat nichts damit zu tun, ob sie
dafür politisch verfolgt werden. Sondern damit, was
der Westen mit dem Landstrich vor hat.
DEUTSCHLANDS POLITISCHER WILLE: ASYL
SOLL ES GEBEN, DIE LASTEN DAGEGEN NICHT

Das Asylrecht ist also ein imperialistisches Machtinstrument und auf das will Deutschland nicht verzichten. Der deutsche Staat sieht zugleich in
Flüchtlingen eine ökonomische und politische
Last. Diesen Widerspruch hat Deutschland mit
dem europäischen Dublin-System eine lange Zeit
relativ erfolgreich für sich gelöst. Asyl gibt es, die
Kosten und der Aufenthalt der Flüchtlinge wurde
von den Grenzstaaten getragen. So sollte die gemeinsame europäische Asylpolitik funktionieren.
Diese Rechnung klappt für Deutschland seit einiger Zeit nicht mehr. Seit 2011 werden Menschen,
die in Griechenland zum ersten mal registriert wurden und dennoch nach Deutschland gekommen
sind, nicht mehr nach Griechenland abgeschoben.
Auf Grundlage von Gerichtsurteilen wurde beschlossen, dass in Griechenland systematisch kein
geregeltes und willkürfreies Asylverfahren mehr gesichert ist (einfaches Abweisen an den Grenzen –
sogenannte „push backs“, Misshandlungen durch
Polizeikräfte, besonders miserable Aufenthaltsbedingungen in Lagern, ewig verzögerte Verfahren).
Hier hat sich die deutsche Regierung auf den
Standpunkt gestellt, Asyl soll es geben, daher wird
nicht nach Griechenland zurückgeführt.
Überwiegend wurden Flüchtlinge aber schon gar
nicht mehr in Griechenland registriert und
Deutschland und Österreich haben sich alle Mühe
gegeben, dann eben Ungarn als Erstankunftsland
zu behandeln, um die Flüchtlinge dorthin abzuschieben. Wenn Ungarn nicht nachweisen kann, ob
die Flüchtlinge nun aus Griechenland oder Bulgarien eingereist sind, so der Standpunkt, dann ist eben
Ungarn zuständig für die Abwicklung des Asylver-
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fahrens. Es war lange bekannt, wie besonders brutal Ungarn mit Flüchtlingen umgeht, aber lange
Zeit haben sich die Gerichte auf den Standpunkt
gestellt, dass es keine systematischen Mängel gäbe.
Ab Juli 2015 gab es aber eine sich verstärkende
Wechselwirkung. Ungarn wehrte sich gegen Rückführungen aus Deutschland und Österreich und
diese Länder übten Druck auf Ungarn aus, seinen
Verpflichtungen nach zu kommen. Dabei wurde
die Behandlung von Flüchtlingen in Ungarn seitens
der anderen Staaten stärker kritisiert. Gerichte stützen sich bei ihren Urteilen, ob in einem anderen
Land systematische Verletzungen des Asylrechts
stattfinden oder nicht, auf die Lageeinschätzungen
der Politik und ihrer diplomatischen Institutionen.
So ist es vermutlich zu erklären, dass ausgerechnet
ab Juli 2015 einige Gerichte die Rückführung von
Asylbewerbern nach Ungarn wegen gravierender
Mängel im Asylverfahren untersagt haben. Das
wiederum beflügelte den Zorn der deutschen und
österreichischen Politik auf Ungarn und stärkte die
Kritik an dem dortigen Umgang mit Flüchtlingen.
Zudem hat die Kritik an Ungarns Umgang mit
Flüchtlingen auch noch eine Seite, die gar nicht direkt etwas mit dem europäischen Asylsystem zu
tun hat. Mit dieser Kritik drückt Deutschland seine
generelle Unzufriedenheit mit der ungarischen Euro-Krisenpolitik und dem mangelnden Unterordnungswillen innerhalb der EU aus.
APROPOS UNGARN

In Ungarn ist seit einiger Zeit eine Regierung an
der Macht, die aus der Finanzkrise ganz andere eklige Schlüsse gezogen hat als Deutschland es sich
mit seinem ekligen Programm für die EU wünscht.
Wenn die überwiegend ausländischen Kapitale in
der Krise massenhaft Leute entlassen, dann rollt
man ihnen in Ungarn keinen roten Teppich aus mit
Lohnkürzungen usw., sondern besteuert sie und
sorgt für eine Renationalisierung von bestimmten
Wirtschaftsbereichen. Wenn das Kapital die Leute
nicht benutzen will, dann muss der Staat nach Ansicht der ungarischen Regierung Arbeitsprogramme aufziehen und die Bevölkerung so zur Nützlichkeit für die Nation zwingen. Außerdem sieht die
Regierung den Nutzen der EU im Rückblick generell als recht gering an, interpretiert die Lage Ungarns in der Krise als durch das Ausland verschuldet und legt sich mit allerlei EU-Gesetzen und den
Führungsmächten innerhalb der EU an. Ungarn
hat ein Recht auf Erfolg, so der nationalistische
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Standpunkt („Recht auf Erfolg“ ist übrigens auch
der Standpunkt der deutschen Politik, nur eben in
Bezug auf Deutschland). Der ungarische Misserfolg
wird der EU und der Anwesenheit von vermeintlichen „nicht echten ungarischen Bevölkerungsanteilen“ angelastet. Entsprechend hart geht Ungarn
gegen Flüchtlinge vor und radikalisiert das System
der Abschreckung, das Deutschland ansonsten
auch gut beherrscht.
Doppelt reagiert Ungarn auf die Versuche von
Deutschland und Österreich, das Land als Erstankunftsland zu behandeln und Flüchtlinge dorthin
abzuschieben. Erstens baut es einen Grenzzaun
nach Serbien auf und versucht, dass erstmal so wenig wie möglich Flüchtlinge nach Ungarn hinein
kommen. Im Gegensatz zu Spanien erntet Ungarn
dafür Kritik. Deutschland hält riesige Grenzanlagen
am Rand der EU für sehr sinnvoll, mitten in Europa
einen Zaun hochzuziehen, der sich gegen einen
EU-Beitrittskandidaten (Serbien) richtet, dagegen
nicht. Das sei dann keine sinnvolle Abschottung.
Ungarn ist wiederum auch realistisch und weiß,
dass die Abschottung relativ zur Not und Masse der
Flüchtlinge nicht vollkommen klappen kann. Daher ergänzt Ungarn seine Ausländer-raus-Politik
mit der Praxis, wie sie in Griechenland und Bulgarien stattfindet: Flüchtlinge, die es dennoch nach Ungarn schaffen, werden nicht registriert. Ungarn ist
sich ziemlich sicher, dass kein Illegaler in Ungarn
bleiben will und toleriert eine Transportkultur (sogenannte Schlepper), die für 200€ den Weg für
Flüchtlinge nach Österreich und Deutschland eröffnen.3
DER SOMMER DER MENSCHLICHKEIT ALS RE
SULTAT DER FLÜCHTLINGSABWEHR

Am 25.08.2015 wird eine interne – rechtlich nicht
bindende – Leitlinie des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) bekannt, nach der syri-
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sche Bürgerkriegsflüchtlinge erstmal prinzipiell
nicht mehr zurückgeführt werden sollten. Das
BAMF hat mit dieser Entscheidung zunächst nur
die faktische Lage entbürokratisiert. Die Flüchtlinge
kommen eh und wenn sie da sind, dann ist es aufgrund der gerichtlichen Entscheidungen in
Deutschland nicht mehr so einfach, Syrer nach Ungarn abzuschieben. Das soll natürlich kein dauerhafter Zustand werden, sondern eine Ausnahme
sein, bis die Politik mit Druck auf Ungarn oder anderweitig wieder für andere Maßnahmen Platz
schafft. Auf den Erstickungstod von 72 Flüchtlingen
am 27.08.2015 in einem LKW, der südlich von Wien abgestellt war, reagiert Österreich mit der verschärften Fahndung nach sogenannten Schleppern. In der Regel produziert genau eine solche Repression oft mehr Tote, weil manche illegalisierten
Transportunternehmer im Zweifelsfall auf ihre eigene Haut gucken, als auf die Haut der Flüchtlinge.
In dieser Zeit bringt die Repression den Transport
von Flüchtlingen von Ungarn in den Westen aber
zum Erliegen und so kommt es zu den Ansammlungen an den Bahnhöfen in Ungarn, die in Bildern
um die Welt gingen.
Ungarn wird dabei von Österreich und von
Deutschland einerseits für ein zu hartes Vorgehen
gegenüber Flüchtlingen kritisiert. Zugleich wird
Ungarn andererseits darauf verpflichtet, die Flüchtlinge bei sich zu behalten.
Ungarn reagiert mit Härte gegenüber den Flüchtlingen und revanchiert sich für die Kritik damit,
Flüchtlinge auch weiterziehen zu lassen. In dieser
Situation machen sich tausende Flüchtlinge zu Fuß
auf der Autobahn auf den Weg gen Westen und die
Bilder gehen erneut um die Welt. Und in dieser Situation einigen sich Ungarn, Österreich und
Deutschland für den Zeitraum von 04.09. bis
13.09.2015 darauf, dass die Flüchtlinge relativ ungehindert mit Zügen nach Wien und vor allem
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nach Deutschland reisen können.
DIE RÜCKKEHR ZU „GEORDNETEN BAHNEN“

Was ist also passiert? Drei Staaten haben entgegengesetzte Interessen in Sachen Asylpolitik: Ungarn will absolut keine Flüchtlinge bei sich.
Deutschland und Österreich halten das Asylrecht
für ein unverzichtbares Machtinstrument, wollen
die Kosten und die Flüchtlinge aber möglichst anderen Staaten aufdrücken. Auf dieser Grundlage
(eingedenk der Situation in Griechenland) funktioniert für alle drei Staaten das Dublin-System nicht
mehr und sie tragen ihre gegensätzlichen Interessen an den Flüchtlingen aus. Unter dieser Situation
leiden erstmal die Flüchtlinge zusätzlich, wenn sie
nicht wissen, ob sie weiter können oder nicht und
von der jeweiligen nationalen Polizei je nach tagespolitischer Streitkonjunktur mal so oder so traktiert
werden. Und mit der Verzweiflung machen sie Migrations-Aktionen, die alle drei Staaten nicht bestellt haben (z.B. Zäune einreißen, Marsch auf der
Autobahn, Notbremse im Zug ziehen und abhauen).
Merkel hat immer wieder unterstrichen, dass es
sich um eine Ausnahmesituation handelte. Der Innenminister sieht das ganze pragmatisch: „Hätten
wir anders gehandelt, wären genauso viele Flüchtlinge gekommen – nur später.“ (Spiegel 39/2015, S.
28) Die kurzeitig „offenen Grenzen“ haben für
Deutschland den Bonus, dass sie über die brennenden Flüchtlingsheime in Deutschland, die zuvor in
der westlichen Presse Thema waren, hinwegsehen
lassen und ein anderes Bild präsentieren.
Deutschland geht in Sachen Aufnahme von syrischen Flüchtlingen in Vorleistung, um nun die EU
auf ein neues Flüchtlingsregime mit Quotensystem
für die Durchführung von Asylverfahren zu verpflichten. In „Hot Spots“, also von der EU finanzierte
große Auffanglager in Griechenland oder Italien
(mit der Türkei wird ähnliches geplant) sollen die
Flüchtlinge zentral registriert, vorsortiert und dann
auf die EU-Länder verteilt werden, wo dann der
Asylantrag geprüft wird. Gegen ein solches System
hat sich Merkels Deutschland bei den Verhandlungen zu Dublin III im Jahr 2013 noch erfolgreich gewehrt. Damals war die Einschätzung, dass die
Grenzländer die Flüchtlinge schon überwiegend
von Deutschland abhalten werden. Heute wird realistisch Bilanz gezogen: Die Rechnung geht nicht
auf. So oder so kommen die Flüchtlinge nach
Deutschland und mit einem Quotensystem inklusi-
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ve Hot Spots kommen dann weniger Flüchtlinge in
Deutschland an als mit einem nicht funktionierenden Dublin-System.
Die Quote wollen die osteuropäischen Staaten
partout nicht und damit ist die Machtfrage in Europa gestellt. Das hat sich in Bezug auf Ungarn schon
länger angekündigt, ist jetzt aber noch dringlicher
geworden. Deutschland will in Sachen Flüchtlingspolitik zeigen, wer hier die Spielregeln setzt. An
dem Dublin-System hängt das Schengen-System,
also die Freizügigkeit innerhalb der EU. Denn nur
wenn nach außen hin alles kontrolliert ist und für
nicht gewollte Ausländer dicht ist, gewähren die
EU-Staaten nach innen hin die Freizügigkeit. An
der Freizügigkeit wiederum hängt dann auch ein
Stück der Binnenmarkt. Das macht Deutschland
den anderen Ländern nochmal klar, wenn es am
13.09.2015 wieder Grenzkontrollen nach Österreich einführt, Zugverbindungen deswegen nicht
mehr gehen und kilometerweise Stau an den
Grenzen hängt. Da geht es dann nicht um die Urlauber, sondern um den Transport, die Sicherheit
der Lieferungen und die Geschwindigkeit des Verkaufs über die Grenzen hinaus. Außerdem wird
mal wieder daran erinnert, wer hier die meisten
Beiträge zahlt und wer auf finanzielle Unterstützungen durch die EU angewiesen ist.
Einig werden sich die EU-Staaten halbwegs bei der
Definition der Balkan-Länder: Da sind die Menschen zwar überwiegend absolut wirtschaftlich am
Arsch, aber das ist ja kein Problem für die deutsche
Politik und die EU. In Sachen Fluchtgründe werden
sie als sichere Herkunftsländer eingestuft. Deutschland sortiert die Flüchtlinge neu durch. Unkomplizierter soll es für Syrer werden, für andere soll es
verkürzte Verfahren und neue Abschreckungsmaßnahmen geben.
Einigkeit besteht in der EU auch darin, dass man
sogenannte Schlepper bekämpfen muss. Einigkeit
besteht auch, dass man die Fluchtursachen bekämpfen muss, in Sachen Syrien besteht allerdings
Uneinigkeit, was das heißt. Polen und Frankreich
plädieren dafür die Luftangriffe auf ISIS zu verstärken und halten zugleich daran fest, dass Assad weg
muss. Deutschland meint auch dass Assad weg
muss, findet die militärische Option für voreilig –
wie so oft, wenn Deutschland dabei noch nicht
nennenswert mit eigenem Militär mitmischen
kann. Hinterbänkler aus der CDU und CSU halten
eine verstärkte deutsche Kriegsbeteiligung aber
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durchaus für richtig.
So geht deutsche Humanität: Deutschland will als
erfolgreiche kapitalistische Nation Einfluss auf die
Welt nehmen, damit sie nutzbar wird oder bleibt
für die Steigerung des in Geld bemessenen deutschen nationalen Reichtums. Dafür engagiert es
sich im Bündnis des freien Westens überall in der
Welt und schafft Fluchtursachen. Das fängt beim
freien Weltmarkt an, der lauter Verlierernationen in
der Konkurrenz schafft. Eine verarbeitende Industrie hat da in vielen Teilen der Welt von vorneherein keine Chance. Die westlichen Firmen sind in
Sachen Produktivkraft, die an der vorhandenen Kapitalausstattung und der Kreditwürdigkeit hängt,
konkurrenzmäßig maßlos überlegen. Der Westen
lässt auch da nichts anbrennen, wenn den Verlierer-Staaten der Bankrott droht. Mit der „Hilfe“ des
IWF können diese Staaten weiter in der WeltmarktKonkurrenz mitmachen. Dafür müssen sie nur einige Auflagen einhalten: keine kostspieligen nationalen Projekte, freien Handel nicht beschränken
und Subventionen von Lebensmitteln für die eigene Bevölkerung streichen. Ob mit oder ohne IWF
werden ganze Staaten und Regionen auf ihre Funktion als Rohstofflieferanten für den kapitalistischen
Westen festgelegt, deren Bevölkerung relativ für
diesen Zweck dann überflüssig ist und im Weg
steht. Daraus resultierende Bürgerkriege oder abweichende Regierungsprogramme in aller Welt
werden vom Westen als Ordnungsprobleme gesehen und die „Verantwortung für die Welt“ wird dann
mit Kriegen oder Unterstützung von Bürgerkriegen
wahrgenommen.4 Die meisten Leute, die aus diesen Zuständen fliehen, sollen aus der EU draußen
gehalten werden oder durch miese Behandlung abschreckt werden. Ausgewählte Flüchtlinge sollen
Asyl bekommen. Und damit verschafft sich
Deutschland die moralischen Titel „Verantwortung,
Pflicht und Recht“, um mit denen – und so schließt
sich der Kreis - in der Welt Einfluss zu nehmen.
jimmy boyle
(Gruppen gegen Kapital und Nation)
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#1
Dass es viele Leute gibt, die gute Gründe haben,
ihren Vaterländern good bye zu sagen und in andere Länder zu gehen, ist wahrlich nichts Neues. Der
freie Westen schafft durch seinen Einsatz für die eigenen Kapitale große Landstriche, in den sich ökonomisch nichts (mehr) tut, zerstört durch seine
Wirtschafts- und Außenpolitik die Lebensgrundlagen von Hundertausenden von Leuten und halst
diese überflüssig gemachten Gestalten Staatsgewalten auf, die weder die Mittel noch das Interesse
haben, diese Leute am Leben zu halten (Nord- und
Westafrika). Weiterhin hat der Westen seit dem 11.
September 2001 tatkräftig Staatsgewalten zerrüttet
und zerschlagen, die er als feindlich ausgemacht
hat, ohne an deren Stelle neue Gewaltmonopole
setzen zu können. Die Folge sind Bürgerkriege und
weiteres zusätzliches Elend (Syrien, Irak, Afghanistan, Libyen) und weitere tausende Flüchtlinge. Ein
Spezialfall ist hier noch das Regime in Eritrea, ein
Überbleibsel des Kalten Kriegs gegen das frühere
sowjetfreundliche Äthiopien.
#2
In diesem Sinne warnt EU-Ratspräsident Donald
Tusk die EU-Staaten, dass andere Staaten die Behandlung der Flüchtlinge zum Material nehmen
könnten, in die EU-Staaten reinreden zu wollen:
„Sonst werden uns in Kürze Theokratien belehren,
was religiöse Toleranz bedeutet. Und diejenigen,
die für diesen Massenexodus verantwortlich sind,
werden uns sagen, wie wir Flüchtlinge zu behandeln haben.“ (FAZ, 07.10.2015, S. 1)
#3
Siehe den Bericht auf bordermonitoring.eu/ungarn/2015/09/of-hope/
#4
Siehe dazu exemplarisch den Artikel zu Mali oder
Gaddafi (Libyen) unter gegner.in, Tag – Krieg und
Frieden
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Weltbewusstsein
von Philipp Nihil
Teil II
Nachdem er die Hände gewaschen hatte, wollte er zurück in den Kneipenraum. Durch
die Tür jedoch kam ein stark angetrunkener Kerl gewankt. Obwohl er versuchte dem
Betrunkenen auszuweichen stieß er aufgrund des unkontrollierbaren Schwankens des
anderen gegen ihn.
Sofort ahnte er, dass es Ärger geben würde. Der Betrunkene baute sich zwischen ihm
und der Tür auf.
„Hey du Penner pass auf wo du hinläufst, sonst schlag ich dir die Fresse ein.“ sagte
der Betrunkene mit schwerer Zunge.
„Ich will keinen Ärger lass mich einfach gehen, dann hast du deine Ruhe vor mir.“
erwiderte er und versuchte an dem anderen vorbei zur Tür zu gelangen. Der
Betrunkene stieß ihn zurück.
„Du hast aber Ärger. Ich kann dich nicht leiden“ lallte dieser.
„Du kennst mich doch gar nicht.“
Den Bruchteil einer Sekunde später traf ihn die Faust des Betrunkenen ins Gesicht.
In den letzten Tagen hatte sich einiges an Wut in ihm aufgestaut, ohne zu Zögern
schlug er zurück.
Einige Schläge später hatte ihn der Betrunkene im Schwitzkasten und drückte ihm den
Atem ab. Bunte Schlieren bildeten sich vor seinen Augen. Dann verstand er, dass der
andere bereit war ihn zu töten. Seine Kraft reichte nicht aus um sich aus dessen Griff
zu befreien.
Das bizarre war, dass er alles plötzlich so klar wahrnahm. Der Druck den der Arm des
anderen auf seinen Kehlkopf ausübte, die gedämpften Stimmen aus dem
Kneipenraum, der bierschwangere Mundgeruch des Betrunkenen, das leichte Flackern
der Neonleuchte über ihm und das leise Gefühl nicht zu wissen wo er war.
Kurz bevor er das Bewusstsein verlor, lockerte sich der Griff. Zwar konnte er sich noch
immer nicht befreien, aber er bekam wieder genug Luft.
Der Atem des Betrunkenen war dicht an seinem Ohr zu spüren. Diese Empfindung
irritierte ihn so sehr, dass er erst gar nicht merkte, dass ihm ins Ohr geflüstert wurde.
„Was?“ fragte er noch immer nach Luft ringend.
„Wir spüren dich nicht mehr“ der andere flüsterte kaum hörbar aber der schwere
Zungenschlag war plötzlich verschwunden.
Irgendetwas war mit dem Betrunkenen passiert.
„Was?“ konnte er nur erneut fragen.
„Du wurdest von uns getrennt. Wir spüren dich nicht mehr. Darum hassen wir dich.“
„Wovon redest du?“ keuchte er und versuchte sich aus dem Griff des anderen
herauszuwinden.
„Warum spüren wir dich nicht mehr?“
„Ich weiß es nicht. Wen meinst du mit wir?“
„Wir sind ihr. Ihr alle. Wir hassen dich weil wir nicht wissen warum wir dich nicht mehr
spüren können.“
Der Betrunkene schnaubte wie ein Tier und verstärkte wieder den Druck. Was immer
gerade passiert war es war vorbei.
Wieder bekam er keine Luft mehr. Mit einem Ruck riss er seinen Kopf nach hinten und
rammte dem Betrunkenen seinen Schädel mitten ins Gesicht. Der Schmerz war so
schrecklich, dass er am liebsten geschrien hätte, jedoch war es der Betrunkene der
einen Schrei von sich gab und ihn los lies.
Sofort versuchte er zu entkommen, riss die Tür auf und war fast schon in Sicherheit als
ihn ein Schlag ins Kreuz von den Beinen riss und in den Kneipenraum fallen ließ.
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Sofort stand er auf und rannte unter den Blicke aller Gäste zur Tür die ins Freie führte.
Kurz bevor er nach draußen stürmte, drehte er sich noch einmal um und sah den
Betrunkenen mitten im Raum stehen. Seine Nase blutete.
„Ich bring dich um“ schrie dieser den Blick zwischen dem Flüchtenden und dem Blut an
seinen Fingern hin und her schwenkend.
Der dem diese Drohung galt, bemerkte noch, dass alle Anwesenden ihm Blicke
zuwarfen in denen sich Hass widerspiegelte.
„Wir hassen dich, weil wir dich nicht mehr spüren können“ schoss es ihm durch den
Sinn. Er riss die Tür hinter sich auf und rannte aus dem Raum in dem alle schwiegen in
die Nacht hinein.
Hallo,
vielleicht ist es unhöflich mich mit dieser Bitte in einer Email an dich zu wenden, aber
ich habe Gründe die mich hierzu zwingen. Ich erkläre sie dir sobald ich kann
persönlich. Ich bitte dich morgen Abend zu mir zu kommen. Ich weiß du hast darauf
absolut keine Lust. Aber ich erinnere dich an dein Versprechen, das du mir vor einigen
Jahren gegeben hast. Du sagtest ich dürfte dich um einen Gefallen bitten, ganz gleich
welcher Art. Dies ist er. Sei morgen Abend um 19 Uhr bei mir. Dann erkläre ich dir alle
und vielleicht auch warum du nicht herkommen willst.
Bis morgen.
Er blickte auf die Uhr, frühestens in fünf Stunden würde sein Freund hier ein. Er hasste
diese Warterei. Die Nacht über war er wach gelegen. Nur gelegentlich versank er kurz
in unruhigen Schlummer.
Im Geiste hörte er immer wieder die Worte des Betrunkenen. Kurz vor der
Morgendämmerung war er zu dem Schluss gekommen, dass es nicht der Betrunkene
War der zu ihm gesprochen hatte, sondern etwas anderes durch ihn. Doch was?
Ungeduldig ging er in seiner Wohnung umher. Er musste abwarten bis sein Freund
kam um zu überprüfen was er vermutete. Inzwischen war er sich nicht mehr sicher ob
die Idee die seiner Vermutung zu Grunde lag von seinem Verstand oder vom
Wahnsinn einer durchwachten Nacht diktiert wurde.
Dieser Freund auf den er wartete, hatte damals Psychologie studiert und einige Jahre
als Therapeut gearbeitet. Ironischer Weise hatte er gerade nach einer schweren
Depression seinen Beruf an den Nagel gehängt. Dieser Freund kannte sich mit dem
aus was im Verstand von Menschen vor sich ging. Würde er ihm nicht weiterhelfen
können würde es wohl niemand können.
Er hoffte die Erinnerung an das vor langem gegebene Versprechen, reichte aus ihn
dazu zu bewegen hier her zu kommen.
Der Freund würde wohl nicht gerne kommen, aber vielleicht war noch sein Ehrgefühl
noch stärker als das was Blockaden in ihm aufbaute.
Vier Stunden vor der geplanten Ankunft hielt er es nicht mehr aus. Er zog sich einen
Pullover über den Kopf. Seine Beule schmerzte noch immer. Während er seine
Schuhe zu band versuchte er wie schon in den letzten Stunden das Gefühl, das er als
Orientierungslosigkeit definierte an etwas Konkretem fest zu machen. Dazu und um
Sicherheit über etwas Bestimmtes zu erlangen musste er seinen Verdacht überprüfen.
Und dazu musste er unter Menschen.
Stunden später wusste er es. Er hatte Recht. In den Gesichtern der anderen war es zu
lesen. In ihren Blicken die sie ihm auf dem Weg durch die Stadt zuwarfen. Man wich
ihm aus, wechselte die Straßenseite. Flüchtige Blicke über seine Schulter zeigten ihm,
dass man ihm hinterher blickte. Alle Gesichtsausdrücke spiegelten dasselbe wieder.
Ablehnung. Aber in den Blicken lag noch etwas anderes, Unsicherheit. Sie wusste
nicht was sie an ihm störte. Für sie war es ein sehr diffuses Ahnen. Viele hinterfragten
diese Ahnung nicht. Doch einige schien etwas an diesem Gefühl zu stören. Nur schien
irgendetwas sie davon abzuhalten dahinter zu kommen was genau es war.
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