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Editorial

Liebe Leute,

kaum fängt die Vorlesungszeit (in diesem Jahr zugegebenerma-
ßen früh) an, steht eine Art Großereignis in Hannover an: Der 
1. Mai. In diesem Jahr haben Neonazis angekündigt, in Hanno-
ver zu demonstrieren. Derzeit wurde ihre Demo durch die Polizei 
untersagt, es ist aber davon auszugehen, dass das Verbot nicht 
aufrecht erhalten wird. Da das natürlich niemand will, haben wir 
den Tag zum Anlass genommen in dieser Ausgabe über die Hin-
tergründe des 1. Mai als Kampftag der ArbeiterInnen und von 
den Aktionen gegen die Nazis zu berichten.

Das neue Semester wird selbstverständlich auch hochschulpo-
litisch einige Veränderungen bringen. Die Ergebnisse der Uni-
wahlen findet ihr ab Seite 17. Bundesweit wird es im Juni diesen 
Jahres ein Bildungsstreik geben, der zum Ziel hat Bildungspolitik 
wieder mehr zu thematisieren und Möglichkeiten einer emazipa-
torischen Bildungspolitik aufzuzeigen (Seite 19) 

Der Bereich Kultur ist in dieser Ausgabe recht stark vertreten. 
Ihr findet Berichte über das ueberMacht Filmfestival, das Festi-
val Theaterformen im Juni (mit Verlosung) und ein Interview mit 
dem Hamburger Musiker Niels Frevert. 

Andere Themen sind z.B. der Einsatz der Bundeswehr vor der 
Küste Somalias, Rüstungsforschung an der Uni Hannover und die 
Verhaftung eines politisch engagierten Studenten der American 
University in Kairo (S.40).

Viel Spaß beim Lesen und ein erfolgreiches neues Semester 
wünscht wie immer

Euer AStA
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AStA FIndungsphase

In Kürze soll ein neuer AStA 
gewählt werden. Die Findungs-
phase läuft seit Januar. Wer 
Interesse hat, ein Referat zu 
übernehmen, ist herzlich zu 
den Findungsphasentreffen 
eingeladen. Sie werden auf der 
Homepage des AStA angekün-
digt. 

Gender Studies 2.0

Im April finden verschiedene 
Veranstaltungen zum Thema 
Männlichkeit statt. Am  �4.April 
spricht Georg Klauda zum The-
ma „Homophober Moslem – To-
leranter Westen? Europa und 
die Heteronormalisierung der 
islamischen Welt“ Am �0.April 
hält  Sebastian Winter einen 

Vortrag mit dem Tiltel „Selbst-
lose Helden. Männlichkeitsent-
würfe im Nationalsozialismus 
und ihr Nachleben in der post-
nazistischen Gesellschaft“ und 
am �7. April: spricht Dr. des. 
Regina Mühlhäuser zu „Indivi-
duelle Verleugnung und poli-
tisches Tabu. Der Umgang mit 
sexueller Gewalt durch Angehö-
rige von Wehrmacht und SS in 
der Sowjetunion (�94�-�945)“ 
Alle Vorträge finden Im Moore 
�� (Vorderhaus) statt. 

Internationale Woche 

Vom 4. bis 8. Mai organisiert 
das International Office eine 
„Internationale Woche“ an der 
Uni, bei der zum Auslandsstu-
dium und -praktika informiert 
wird. Bei den Länderabenden, 

Schnuppersprachkursen und 
Infoveranstaltungen erfahrt 
ihr alles Wissenswertes. Am 
Mittwoch den 6. Mai informie-
ren viele Stände in der Haupt-
mensa, so auch die BAFöG- und 
Sozialberatung des AStA zum 
Auslandsbafög. Außerdem prä-
sentiert der AStA am 7. Mai 
den „Erasmus-Film“ L`Auberge 
Espagnole als Open-Air-Kino 
hinter dem International Of-
fice. Die Woche endet mit einer 
Party, voraussichtlich wird sie 
in der hanOMacke stattfinden. 

Neuer Arbeitskreis

Im AStA hat sich ein neuer Ar-
beitskreis gegründet, der sich 
mit geschlechtsbezogener Dis-
kriminierung auseinandersetzt. 
Er trifft sich derzeit �4tägig 
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am Donnerstag. Interessierte 
finden aktuelle Termine auf der 
AStA Homepage.

Apropos AStA Homepage...

Seit Anfang April gibt es eine 
neue AStA Homepage. Ihr fin-
det sie wie üblich unter www.
asta-hannover.de

Radio Flora

Radio Flora hat seine Sendeli-
zenz verloren und es wird einen 
neuen Radiosender geben. Ein 
Großteil der  Sendungen wird 
uns jedoch erhalten bleiben: 
in Zukunft wird Flora nämlich 
über das Internet weitersen-
den. Die Adresse lautet: http://
online.radioflora.de/flora.mp�. 
Der Sendeplatz der KontrASt 
Radiosendung liegt in Zukunft 
am �. Donnerstag im Monat 
zwischen �0 und �� Uhr.

Studie zu den politischen 
Orientierungen der Studie-
renden 

Das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung hat eine 
Studie über das politische En-
gagement der Studierenden 
herausgegeben. Titel: „Wan-
del politischer Orientierungen 
und gesellschaftlicher Werte 
der Studierenden“. Ergebnis 
ist eine tendenziell stärkere 
Akzeptanz  von Leistungsprin-
zipien und weniger Bereitschaft 
für politisches Engagement. 

„Streik(t)raum“ im Kino im 
Künstlerhaus

Am Mittwoch wird der Film 
„Streik(t)raum“ von Matthieu 
Chatellier und Daniela de Feli-
ce im Kino im Künstlerhaus ge-
zeigt. Genaue Infos findet ihr 
auf Seite �5 dieses Heftes.

NHG-Novelle

Der derzeitige Entwurf für ein 
neues Hochschulgesetz in Nie-
dersachsen ist ernüchternd. 
Finanzielle Probleme der Ver-
gangenheit sollen mit Stipen-
dien aufgefangen und nicht 
durch Befreiung gelöst wer-
den. Grund: Befreiungen sind 
einklagbar, Stipendien sind ir-
gendwann einfach alle. Außer-
dem wird vorgeschlagen, dass 
ein Betrugsversuch in einer 
Prüfung als „endgültig nicht 
bestanden“ gewertet wird. 
Der Spielraum der Prüfungs-
ordnungen wird stark einge-
schränkt, Willkür wird Tür und 
Tor geöffnet. Die Stellungnah-
me der LandesASten Konferenz 
zu dem bisherigen Entwurf be-
findet sich auf der Homepage 
des AStA.

Bildungsstreik 2009

Die Projektgruppe Bildungs-
streik �009 ruft auf sich für 
eine selbstbestimmte Bildung 
einzusetzen. Während einer 
bundesweiten Aktionswoche 
vom �5.-�9.06.�009 soll in Koo-
peration mit Schülerinnen und 
Schülern im gesamten Bundes-
gebiet demonstriert werden. 
Gewerkschaften und soziale 
Bewegungen sind eingeladen 
sich anzuschließen. Weitere 
Infos auf Seite �9 dieser Kon-
trASt und unter www.bildungs-
streik�009.de

Interessenvertretung für 
FüB und Master Ed.  

Am �8.�. fand das erste Tref-
fen der StudentInnen des FüB 
und Master Ed.- Studiengänge 
statt. 

Es wurde beschlossen die Tref-
fen regelmäßig stattfinden 
lassen und eine ausreichende 
Gremienvertretung zu gewähr-
leisten. Weiterhin werden na-

türlich Studierende gesucht, 
die sich der Gruppe einschlie-
ßen würden. Mehr Informati-
onen erhält ihr bei Jana unter 
fachschaften@asta-hannover.
de

Das Wiki der Verfassten 
Studierendenschaft

Die wiki der Verfassten Studie-
rendenschaft ist „fertig“, war-
tet auf Inhalte und kann bald 
schon von allen StudentInnen 
genutzt werden. Eintragen 
kann mensch über den Studie-
renden-StuKo-E-mailverteiler: 
stuko@asta-hannover.de. 

AStA Broschüre zur Woh-
nungssuche für Studierende

Da wir regelmäßig Anfragen 
von StudentInnen auf Woh-
nungssuche bekommen, haben 
wir uns entschieden einen Fly-
er zu diesem Thema rauszu-
bringen. Er kann im AStA und 
im AStA Servicebüro, oder bei 
euren Fachschaften abgeholt 
werden.

Neue Fachschaft katho-
lische Theologie

StudentInnen der katholischen 
Theologie haben sich entschie-
den eine Fachschaft zu grün-
den. Sie ist zu den Uniwahlen 
�009 eingetreten und hat � 
Sitze im Fakultätsfachschafts-
rat erworben. Nachdem sich 
alle Gremien in Kürze konstitu-
iert haben werden, können sie 
nun offiziell zu einer Fachschaft 
werden. Homepage: www.fach-
schaft.virtualpixel.de
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Angefangen hat alles mit der Forderung nach 
der Einführung des Achtstundentages. Obwohl 
er in den USA schon im �9. Jahrhundert ge-
setzlich festgelegt war, wurde dies von den Ar-
beitgeber_innen in der zweiten Hälfte des �9. 
Jahrhunderts weitestgehend ignoriert. Die Ar-
beiter_innen mussten in der Regel �� Stunden 
pro Tag arbeiten. Für einen solchen Zwölfstun-
denarbeitstag wurden �886 durchschnittlich � 
Dollar gezahlt. 

Nachdem sich in Chicago drei Wochen zuvor 
die Arbeiter_innen einer Fabrik erfolgreich ge-
gen Massenaussperrungen gewehrt hatten, fand 
am �. Mai �886 am Haymarket, dem Chicagoer 
Heumarkt, eine Arbeiter_innenversammlung 

statt. Ein allgemeiner Streik wurde ausgerufen. 
Die Wahl des Datums für diese Versammlung ist 
wahrscheinlich darauf zurück zu führen, dass 
der �. Mai in den USA traditionell als  sog. Mo-
ving Day bekannt ist. An diesem Tag liefen viele 
Arbeitsverträge aus bzw. wurden gekündigt und 
die Arbeiter_innen, die ihren Job verloren haben, 
zogen weiter um sich neue Arbeit zu suchen.

Im Laufe des Streiks kam es immer wieder zu 
Auseinandersetzungen zwischen den Arbei-
ter_innen und der Staatsgewalt.  Bei einer Ver-
sammlung am �. Mai wurden schließlich meh-
rere Arbeiter_innen von der Polizei erschossen.  
Dies hatte zur Folge, dass massiv für eine Pro-
testveranstaltung mobilisiert wurde, welche am 

Die Bombe vom Haymarket
Warum der 1. Mai zum Internationalen Kampftag der Arbeiter_innen wurde

von Jens RösemeieR

Zeitgenössische Darstellung der Ereignisse am Haymarket

Die Bombe vom Haymarket
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nächsten Tag stattfinden sollte. Insbesondere 
die „Chicagoer Arbeiter Zeitung“ und deren 
Herausgeber August Spies druckten Flugblätter, 
die zu der Versammlung aufriefen mit dem Un-
tertitel „ Arbeiter, bewaffnet Euch und erscheint 
massenhaft!“. Der Aufruf zur Bewaffnung wurde 
später wieder gestrichen. Jedoch sind trotzdem 
einige Flugblätter in der militanten Version in 
Umlauf gekommen.

So versammelten sich am 4. Mai ca. �000 Ar-
beiter_innen zunächst friedlich auf dem Hay-
market. Nachdem sich die Reden hin und Ge-
witterwolken auf zogen, verliessen immer mehr 
Menschen die Veranstaltung. Als nur noch etwa 
�00 Personen anwesend waren, explodierte eine 
Bombe in den Reihen der Polizei, welche darauf 
hin sofort das Feuer eröffnete. Es starben sieben 
Polizist_innen und eine unbekannte Zahl von Ar-
beiter_innen. Wie viele der Opfer der Bombe und 
wie viele den Schüssen der Polizei zu zurechnen 
sind, ist nicht mehr rekonstruierbar.

Auch ist bis heute nicht geklärt, wer die Bombe 
warf. Während in Kreisen der Arbeiter_innenbe-
wegung das Gerüchte kursierte, dass ein agent 
provocateur, also ein Zivilpolizist oder Privatde-
tektiv, der angeheuert war als Demonstrant ver-
kleidet die Lage eskalieren zu lassen, auf diese 
Weise seine Arbeit erledigt hatte, wurden in der 
Allgemeinheit Anarchist_innen für die Bombe 
verantwortlich gemacht. 

So kam es zu willkürlichen Hausdurchsuchungen 
und Festnahmen. Insgesamt wurden acht Per-
sonen aus dem anarchistischen Spektrum, die 
am Streik mitgewirkt hatten, verhaftet: August 
Spies, Samuel Fielden, Michael Schwab, Ge-
org Engel, Adolph Fischer, Oskar Neebe, Louis 
Lingg und Albert R. Parsons.

Obwohl sich sechs der Verhafteten zum Zeit-
punkt der Explosion nachweislich nicht einmal 
in der Nähe des Haymarkets aufhielten, wurde 
gegen alle Acht der Prozess eröffnet. Das es hier-
bei um einen politischen Schauprozess handeln 
sollte, der der Gesinnung der Angeklagten und 
nicht den Angeklagten galt, gab die Chicagoer 
Staatsanwaltschaft von Anfang an offen zu:

„Das Gesetz klagt die Anarchie an! Diese Män-
ner wurden anstelle von tausenden vor Gericht 
gestellt, nicht etwa weil sie schuldiger sind, 
sondern weil sie deren Anführer waren. Gentle-
men! Statuiert ein Exempel an ihnen, hängt sie! 
Nur so retten wir unsere Institutionen, unsere 

Gesellschaftsordnung!“[1]

So wurden dann auch trotz fehlender Beweise 
alle Angeklagten, bis auf Oskar Neebe, der �5 
Jahre Haft bekam, zum Tode durch den Strick 
verurteilt. Louis Lingg entzog sich dem Ur-
teil durch Selbstmord. Die Todesurteile gegen 
Adolph Fischer, August Spies, Georg Engel und 
Albert Parsons wurden vollstreckt und die Ur-
teile gegen Michael Schwab und Samuel Fielden 
wurden von Gouverneur Richard James Oglesby 
in eine lebenslängliche Gefängnisstrafe umge-
wandelt. Einer der Hingerichteten, Adolph Fi-
scher, äußerte sich über seine Verurteilung fol-
gendermaßen:

„Wie das Gericht und die Staatsanwaltschaft 
öffentlich erklärt haben, wurde das Todesurteil 
verhängt, um die anarchistische und sozialisti-
sche Bewegung zu zerschlagen. Ich freue mich, 
da diese barbarische Maßnahme das genaue Ge-
genteil bewirkt hat. Tausende von Arbeitern sind 

Die Sieben der „Märtyrer vom Haymarket“, die 
zum Tode verurteilt wurden (nicht abgebildet: 
Oscar Neebe)

1. Mai
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durch unsere Verurteilung erst dazu gekommen, 
sich mit dem Anarchismus eingehender zu be-
schäftigen. 

Wenn wir hingerichtet werden, können wir das 
Schafott mit dem befriedigenden Gefühl bestei-
gen, daß wir durch unseren Tod die Sache, die 
uns allen so am Herzen gelegen hat, weiter vo-
rangetrieben haben, als es uns möglich gewesen 
wäre, wenn wir so alt wie Methusalem gewor-
den wären.“[2]

Der skandalöse Prozess und seine Urteile lös-
ten weltweit Empörung in der Arbeiter_innen-
bewegung aus. Um an diese Niederschlagung 
und Kriminalisierung berechtigter Arbeiter_in-
nenproteste zu Gedenken, beschloss die �. In-
ternationale Arbeiterassoziation �889 in Paris 
den �. Mai zum Internationalen Kampftag der 
Arbeiter_innen zu erklären.

Die drei letzten Inhaftierten, Oskar Neebe, 
Samuel Fielden und Michael Schwab, wurden 
schließlich noch rehabilitiert und �89� vom neu-
en Gouverneur John Peter Altgeld begnadigt.

[�] zitiert in Der �. Mai – Ursprung und Gegenwart, http://fastrasbg.
lautre.net/?Der-�-Mai-Ursprung-und-Gegenwart
[2] zitiert in http://deu.anarchopedia.org/Adolph_Fischer

 
Flugblatt zur Veranstaltung am 4. Mai 1886

Die Bombe vom Haymarket
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 Es ist müßig, dem Aufruf der Faschist_innen[�] 
besondere Widerlichkeit zu attestieren. Inhalt-
lich bieten die Nazis nichts neues: Gegen „Verar-
mung und Überfremdung“ wird ein national- „re-
volutionärer“ Standpunkt in Stellung gebracht, 
es geht um „volksfeindliche Globalisierungspoli-
tik“ und den Aufruf, das Kapital zu „bändigen.“ 
Die „Autonomen Nationalisten“ verstehen sich 
tatsächlich als „revolutionäre“ Alternative zum 
Kapitalismus.

Dem ist nicht so – ganz im Gegenteil. Nazis sind 
nicht das Gegenteil der bürgerlichen Gesell-
schaft, sondern denken die bürgerliche Logik 
von Staat und Nation zu Ende. Damit soll nicht 
den aufrechten Demokrat_innen, Oberbürger-
meister_innen und Polizeipräsident_innen ihr 
ehrlich gemeinter Widerwille gegen „Rechts-
extreme“ abgesprochen werden. Keine Frage: 
Nazis sind ein Image- und Sicherheitsproblem. 
Der strukturellen Verbundenheit der bürger-
lichen „Mitte“ mit den Nazis tut das freilich kei-
nen Abbruch:

Vermeintlich „antirassistische“ Initiativen aus 
der „Mitte der Gesellschaft“ (re-)produzieren in 
ihrer exotisierenden Konstruktion des Anderen 
einen Ethnopluralismus, den die Nazis lediglich 
schärfer formulieren müssen. In der hochgehal-
tenen „Toleranz“ wird die vermeintliche Anders-
artigkeit bestimmter Menschen erst konstruiert 
und dann konserviert – nichts anderes passiert 
beim von der NPD organisierten „Fest der Völ-
ker“. Dies ist keine neumodische Erscheinung 
(„Fest der Völker“ hieß bereits der �9�8 erschie-
nene Olympia-Film von Riefenstahl) oder, wie so 
oft unterstellt, als eine „Taktik“ von Faschist_in-
nen zu verstehen, sondern ist bezeichnend für 

das Verhältnis von bürgerlichen Kräften und 
Faschist_innen. Wer also meint, den Nazis ein 
schmissiges „Bunt statt braun“ entgegenwerfen 
zu können, rennt in Wirklichkeit offene Türen 
ein. Das Verhältnis von bürgerlicher Gesell-
schaft und Faschist_innen lässt sich aber noch 
weiter erklären:

Die Realität in der wir leben, richtet die Men-
schen übel zu. Eingeteilt in Staaten und Natio-
nen ist jeder Mensch des Anderen Konkurrent_in 
und damit Feind. Jede gesellschaftliche Bezug-
nahme ist vermittelt durch ein warenförmiges 
Verhältnis: Was sich nicht in Geldwert angeben 
lässt, muss hart um seine Anerkennung kämpfen 
und bleibt immer zweitrangig. Zum Gelderwerb 
gezwungen ist ein wesentlicher Teil der eigenen 
Tätigkeit, die eigene Lohnarbeit, subjektiv sinn-
los. Sie ist nur Mittel zum Zweck und oft genug 
uninteressante Zeitverschwendung. Vereinzelt 
und verunsichert konkurriert jede_r mit jede_m, 
um seine oder ihre Arbeitskraft zu verkaufen. 
Das eigene Leben folgt einer Logik, in der die 
Bedürfnisse einer Gewalt unterworfen sind, die 
am Ende sogar die Bedürfnisse selbst in Be-
schlag nimmt und sie nach ihrer widersinnigen 
Logik verdreht. Der ideologische Kitt aus Sexis-
mus, Nationalismus, Rassismus und Antisemitis-
mus muss diese zerrissene Gesellschaft zusam-
menhalten. Diese irrationale Idee ist der einzige 
Halt, den es in der nach Geld bemessenen Welt 
geben kann.  Volk und Nation verkörpern die 
Vorstellung von „natürlicher“ Gemeinschaft, 
welche die Widersprüche verleugnet und, um 
als Gemeinschaft gelten zu können, das Außen 
braucht. Als scheinbar naturgegeben verinner-
licht, ist nicht nur die Ausbeutung der Arbeits-
kraft, sondern auch das demokratische Prin-

Hannover calling - am 1. Mai 

von deR AntifAschistischen Aktion hAnnoveR (AAh)

Für den 1. Mai 2009 hat Dennis Bührig von der „Kameradschaft 73“ aus Celle einen Naziauf-
marsch in Hannover angemeldet. Dies wird die zentrale 1. Mai-Demonstration der selbster-
nannten „Autonomen Nationalisten“ („ANs“) in diesem Jahr. Sogar aus dem Ausland haben 
sich Faschisten angekündigt. Seit Herbst letzten Jahres laufen unsere Vorbereitungen von 
Gegenaktionen. Verschiedene Bündnisse haben sich gebildet, um mit unterschiedlichen Mit-
teln dafür zu sorgen, dass die Nazis gestoppt werden. Unser Ziel geht weiter: Nicht nur den 
Nazis keinen Meter Straße zu überlassen, sondern den 1. Mai allgemein und den besonderen 
Anlass im Speziellen dafür zu nutzen, als radikale Linke eine klare Postion gegen Kapital und 
Nation zu vertreten.

1. Mai
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zip. In seiner Wahl zwischen Pest und Cholera 
lässt es dem Einzelnen „alle“ Freiheiten. Diese 
Herrschafts- und Ausbeutungsmechanismen er-
scheinen unveränderlich und in perfider Art und 
Weise legitim. Die rassistische Konstruktion des 
„Volkes“ und das antisemitische Ressentiment 
liefern die argumentative Schützenhilfe, um die 
bestehenden Ungleichheiten zu rechtfertigen. 
Wer nun nach dem Volks- und Führerstaat ruft, 
wer nachrechnet, dass „die Ausländer“ „uns“ 
die Arbeitsplätze wegnehmen, folgt der bürger-
lichen Ideologie, um weiterhin dem Widerspruch 
von Kapital und Arbeit zu verleugnen. Um den 
Preis des letzten Restes menschlicher Vernunft 
wird das zu Ende gedacht - und viel zu häufig in 
die Tat umgesetzt - was als herrschaftssichernde 
Maßnahme bürgerliche Propaganda ist. 

In vollständiger Verkennung der Tatsachen muss 
das Irrationale in blinder Praxis wahr gemacht 
werden, um nicht das Letzte zu verlieren, was 
der vereinzelte Mensch in dieser Welt noch hat 
- seine Nation. Dies ist eine  Möglichkeit ideo-
logischer Praxis, die der Kapitalismus, die die 
bürgerliche Gesellschaft selbst hervorbringt. 
Und so dramatisch die Unterschiede sind, die 
dieses System produziert, so grausam gleich ist 
der Zwang, dem alle unterliegen und den alle re-
produzieren - die Möglichkeit der faschistischen 
Ideologie ist kein Schicht- oder Klassenproblem. 
Diese Verhältnisse, die es Menschen plausibel 
erscheinen lassen, der bürgerlichen Ideologie 
ihre barbarische Spitze aufzusetzen, müssen 
nicht nur der Nazis wegen überwunden werden. 
Entgegen allem Anschein ist die Gesellschaft, 
in der wir leben, eine menschengemachte und 
kann von uns verändert werden. Wir kämpfen 
für eine Gesellschaft ohne Lohnarbeit, Nation 
und Unterdrückung. Als Antifaschist_innen be-
kämpfen wir mit den Nazis ein besonders wider-
wärtiges Produkt der bürgerlichen Gesellschaft. 
Ausgehend von dem Wissen um den Zusammen-
hang stellen wir uns am �. Mai �009 den Nazis 
entgegen. Der Naziaufmarsch wird von uns ver-
hindert werden.

[1] „Wir verwenden (...) den Unterstrich, wie z.B. bei ‚Scheißpolizist_in-
nen‘, um die herrschende Zweigeschlechtlichkeit der deutschen Spra-
che aufzubrechen. So eröffnet der Unterstrich einen Raum für alle, die 
sich nicht den beiden Polen hegemonialer Geschlechtlichkeit unterord-
nen wollen.“ Fast Forward Hannover, März �008.

Rund um den 1. Mai finden eine ganze 
Reihe von Aktionen statt:

Am Vorabend, dem �0.4., findet, ausgehend 
von verschiedenen Gruppen und Einzelper-
sonen, eine feministische Walpurgis-Demo 
für FrauenLesbenTrans statt. Weitere Infos: 

www.walpurgisdemo-hannover.de.vu.

Außerdem veranstaltet die Antifaschistische 
Aktion Hannover hinter dem Welfenpalast 
(Uni-Hauptgebäude) ein Konzert, hierzu 
gibt’s alle Infos unter 

www.antifa-hannover.de.

Auch Fast Forward Hannover hat eine Veran-
staltung geplant, weiteres unter 

www.fastforwardhannover.net.

Am �. Mai selbst rufen wir dazu auf, sich an 
den Blockaden rund um den Naziauftakt-
kundgebungsort, dem ZOB hinter dem 
Hauptbahnhof, zu beteiligen. Außerdem ru-
fen wir dazu auf, mit dezentralen Aktionen 
dafür zu sorgen, dass dieser Tag ein Desas-
ter für die Nazis und ein Sieg für die radika-
le Linke bedeutet.

Alle Infos: www.mai-hannover.de.vu

Hannover Calling
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Prä- BND: Die Organisation 
Gehlen

Am 7. Juli �946 trat Gehlen 
die Rückreise nach Deutsch-
land an, wo er die „Operation 
Rusty“,  so der amerikanische 
Deckname für den neuen Nach-
richtendienst, vorantrieb. Inof-
fiziell setzte sich ihrem großen 
Antreiber zu Ehren ein neuer 
Name für die „OP Rusty“ durch: 
„Organisation Gehlen“, kurz 
„Org“ genannt.

Mit Gehlens Rückkehr nach 
Deutschland wurde die ameri-
kanische Militärspionage G� 
bis Mitte �949 Geld- und Auf-
traggeber der Org, die mit Hilfe 
von �,4 Mio. $ im ersten Jahr 
aufgebaut werden sollte.

Basis für die neue Spionageor-
ganisation war zunächst das 
zentrale Vernehmungszentrum 
der Amerikaner, „Camp King“ 
in Oberursel im Taunus. Als 
Gehlen die ersten Aufklärungs-
orders erteilte, zählte die Orga-
nisation 50 Mitarbeiter, die bei-
leibe nicht ausreichten, um sein 
ehrgeizige Programm zur Errei-
chung der Ziele der G� zu ver-
wirklichen. So ließ er im Herbst 
�946 seine Werber ausschwär-
men, um neue Mitarbeiter aus 
den Kreisen der ehemaligen 
Abwehr- und FHO- Offiziere an-
zuheuern. Trotz der manchmal 
besseren materiellen Angebote 
der konkurrierenden Geheim-
dienste aus dem Ausland - der 
britische und der französische 
Geheimdienst waren ebenfalls 
nicht untätig - hatten Gehlens 
Werber größeren Erfolg: sie 
verstanden es, an die national-

konservativen Instinkte und 
den Korpsgeist der ehemaligen 
Offiziere zu appellieren. Beson-
ders wussten sie den tief ver-
wurzelten Antikommunismus 
der Ehemaligen anzusprechen, 
der in den meisten Fällen ei-
ner Verquickung des totali-
tären Antibolschewismus der 
vergangenen NS-Ära mit dem 
niederdrückenden Erlebnis 
sowjetischer Militärerfolge und 
Ausschreitungen russischer Sol-
daten entsprach. Was die ehe-
maligen FHO-Mitarbeiter nach 
�945 zu Gesicht bekommen 
hatten, entsprach voll und ganz 
ihrem antibolschewistischen 
Weltbild: Die sowjetische Poli-
tik in der SBZ, der sowjetische 
Umgang mit den nichtkommu-
nistischen Regierungssystemen 
in Osteuropa, die Erweiterung 
der sowjetischen Machtsphäre 
hinter dem „eisernen Vorhang“ 
- so hatten sie sich den Bolsche-
wismus immer vorgestellt. Ent-
sprechend fielen die Argumente 
aus, mit denen Gehlens Werber 
in Gefangenen- und Flücht-
lingslagern, in Kneipen und 
Privatwohnungen potentielle 
Org-Mitarbeiter zu überzeugen 
suchten.

Von der SS in die Dienste 
der „freien Welt“

Bereits unter den ersten 50 Of-
fizieren der Org befanden sich 
mindestens sechs ehemalige 
SS-, SD- und Gestapo-Angehö-
rige, die angesichts der Tatsa-
che, dass diese Institutionen 
vom Alliierten Oberkommando 
in Europa zu „verbrecherischen 

Organisationen“ erklärt worden 
waren, unter Decknamen und 
mit falschen Papieren einge-
stellt wurden. Möglich wurde 
dies mittels Verwendung von 
amerikanischen Blanko-Entlas-
sungspapieren. 

Personalpolitisch hatte Geh-
len also weitgehend freie Hand 
und suchte dementsprechend 
seine zukünftigen Mitarbeiter 
ausschließlich nach dem Krite-
rium des Nutzens für seine Or-
ganisation aus. Die Folge dieses 
Handlungsspielraumes war eine 
enge fachliche wie personelle 
Verknüpfung mit dem einschlä-
gigen Personenkreis aus dem 
Dritten Reich. 

Im Sommer �949 kamen etwa 
400 von bis dato 4000 Mitarbei-
tern in der Org aus der SS, dem 
SD oder der Gestapo. Besonders 
die höheren Ränge waren bald 
mit einer Reihe von ehemaligen 
SS-Leuten gespickt.

Unter diesen befand sich bei-
spielsweise der SS-Brigadefüh-
rer Dr. Franz Six, der ab �94� 
das „Vorkommando Moskau“ 
des SD befehligte, das in Smo-
lensk �00 Jüdinnen und Juden 
erschossen hatte. Innerhalb der 
Org übernahm er die Kontrol-
le über die Organisationen der 
emigrierten Kollaborateure aus 
Osteuropa. Von Beginn an bei 
der Org als Anwerber tätig war 
Wilhelm Krichbaum, SS-Stan-
dartenführer und ehemaliger 
Feldpolizeichef der Wehrmacht. 
Auch SS-Standartenführer Emil 
Augsburg, der im SD darauf 
spezialisiert gewesen war, SS-
Männer mit jüdischen Vorfah-

„... die alte Arbeit im gleichen Sinne“ - Reinhard 
Gehlen und der BND (Teil 2)

von JAn hoffRichteR
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ren zu denunzieren und darü-
ber hinaus „außergewöhnliche 
Ergebnisse“ bei der Leitung 
eines Erschießungskommandos 
in der Sowjetunion erzielt hat-
te, fand in der Org eine neue 
Wirkungsstätte. 

Schon sehr früh setzte die Or-
ganisation Gehlen erfahrene 
Kräfte als Repräsentanten 
im Ausland ein, die Mehrzahl 
von ihnen rekrutierte sich aus 
ehemaligen Angehörigen des 
Reichssicherheitshauptamtes, 
der Wehrmacht bzw. der FHO.

In Österreich begann die Orga-
nisation �948, eine Residentur 
aufzubauen. Verantwortlich da-
für waren Dr. Bruno Kauschen 
und Josef Adolf Urban. Kau-
schen war ab Mai �94� im RSHA 
Berlin beim Amt IV (Gegnerer-
forschung und  -bekämpfung/ 
Gestapo) tätig und gehörte zum 
Führungspersonal der „Ope-
ration Zeppelin“, Urban war 
während des Nationalsozialis-
mus als SD-Führer in Wien und 
Balkanexperte im Amt VI des 
RSHA tätig, zuletzt war er Chef 
der SD-Leitstelle Budapest. Er 
war, wie sich später herausstell-
te, in punkto Geheimdienst an 
mehreren Fronten aktiv. Zum 
einen arbeitete er als bezahlter 
Nachrichtenagent sowohl des 
amerikanischen CIC, als auch 
des britischen Field Security 
Service (FSS), des israelischen 
Nachrichtendienstes (!), des 
französischen militärischen Ge-
heimdienst Deuxieme Bureau 
und des Nachrichtendienstes 
der Sicherheitsdirektion im 
österreichischen Innenminis-
terium. Zusätzlich war er als 
Sicherheitschef der faschisti-
schen Werwolfgruppe des Dr. 
Theodor Soucek tätig, weshalb 
er �948 in Österreich inhaftiert, 
jedoch aufgrund seiner Aktivi-
täten für den österreichischen 
Nachrichtendienst nach weni-
gen Monaten wieder freigelas-

sen wurde. Nach Berichten des 
Friedrich Wilhelm Heinz Diens-
tes (Konkurrenzorganisation 
der Org Anfang der Fünfziger) 
vom Juli �95� vereidigte Ur-
ban seine Mitarbeiter „auf den 
Führer Adolf Hitler, nach dem 
er sichere Informationen habe, 
dass dieser am Leben sei, und 
zwar befinde er sich laut Urban 
in einer warmen Oase im Süd-

polargebiet. Den Kontakt zu 
Hitler will Urban über Mitar-
beiter in Buenos Aires halten.“ 
Trotz anhaltender tiefbrauner 
Gesinnung und seiner Enttar-
nung wurde er �956 als Mitar-
beiter des BND übernommen 
und diente diesem bis weit in 
die 70er Jahre hinein.

Auch im Nahen Osten und 

Reinhard Gehlen 

„... die alte Arbeit im gleichen Sinne“



��04/2009

Nordafrika waren alte Nazis 
und Kriegsverbrecher im Na-
men des deutschen Geheim-
dienstes präsent. Für die Region 
Nordafrika, den Nahen und den 
Mittleren Osten war zunächst 
der frühere SS-Standartenfüh-
rer im SD und Verbindungsof-
fizier zwischen Schellenberg 
und Gehlen, Franz Wimmer-
Lamquet verantwortlich. Dieser 
galt bereits zu FHO-Zeiten als 
Spezialist für Afrika, unter an-
derem diente er als Leutnant 
im Deutsch-Arabischen Infan-
teriebataillon in Belzig und 
war federführend beim Auf-
bau eines Spionagenetzes in 
Nordafrika. �944 leitete er das 
Sonderkommando Wimmer, das 
aus Fremdenlegionären und 
Einheimischen bestand und in 
Nordafrika eingesetzt wurde. 
Nach Kriegsende führte er dort 
seine Arbeit für die Org in wei-
ter, bevor er �96� in Algerien 
vom BND zur Ausspähung der 
Befreiungsbewegung FLN ein-
gesetzt wurde.

Zur Stelle war die Org auch in 
Sachen nachrichtendienstlicher 
Amtshilfe zum Aufbau von Si-
cherheitsorganen anderer Staa-
ten. So etwa in Ägypten, das in 
Gestalt von König Faruk I. und 
dessen Geheimdienst Nagib bei 
der CIA um Berater für den Auf-
bau von Nachrichten- und Si-
cherheitsdiensten bat und von 
dort an die Org weitervermittelt 
wurde. Gehlen ging gern auf die 
Anfrage ein und kommandierte 
Otto Skorzeny an den Nil. 

SS-Obersturmbannführer Otto 
Skorzeny hatte im September 
�94� mit seinem „SS-Sonder-
verband“ im Auftrage Hitlers 
die Entführung des italienischen 
Faschistenführers Mussolini 
aus der Haft der Badoglio-Re-
gierung durchgeführt und galt 
seitdem in Nazikreisen als so 
etwas wie ein Idol. Nach Kriegs-
ende begann er eine vielseitige 

Tätigkeit, um die Verbindung 
zwischen den ehemaligen Ange-
hörigen der Waffen-SS wieder 
herzustellen. Zu diesem Zwecke 
gründete er die Geheimorgani-
sation „Die Spinne“, die nicht 
nur über umfangreiche finan-
zielle Mittel aus dem Raubgut 
der SS verfügte, sondern sich 
auch der besonderen Unter-
stützung führender westdeut-
scher Konzerne erfreute. Sitz 
dieser Geheimorganisation war 
Denia in Spanien, wohin Skor-
zeny Anfang der fünfziger Jahre 
übersiedelte. Ab �95� pendelte 
er zwischen Spanien und Ägyp-
ten und reaktivierte persönlich 
rund einhundert Geheimdienst-
experten für den ägyptischen Si-
cherheitsapparat. Ihm zu Diens-
ten waren andere ehemalige 
NS-Funktionäre, wie etwa der 
stellvertretende Reichsjugend-
führer Hermann Lautenbacher 
oder der ehemalige Mitarbei-
ter im Propagandaministerium 
Franz Bünsch. Einer Skorzeny- 
Biographie von Glenn B. Infield 
zufolge bildete der SS-Kom-
mandoführer �95�/ 54 in einem 
Trainingslager im Nildelta eine 
400köpfige Spezialeinheit aus, 
die überwiegend aus Gestapo-
Leuten bestand. Darüber hin-
aus schulte er Terroristen.

Gehlen und der Kalte Krieg

Die Wandlung des amerika-
nisch-sowjetischen Verhältnis 
von der Kooperation im Zwei-
ten Weltkrieg hin zu erbitterter 
Feindschaft geschah auch unter 
dem Einfluss der alten Natio-
nalsozialisten und Kollabora-
teure, deren Dienste sich die 
Amerikaner nach dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges gesichert 
hatten. Eine besonders nachhal-
tige Wirkung erzielten dabei die 
Informationen, die über die Or-
ganisation Gehlen bezogen wur-
den. Deren Mitarbeiter ließen 

sich größtenteils vom gleichen 
fanatischen Antikommunismus 
leiten, der auch schon im Rah-
men des nationalsozialistischen 
Überfalls auf die Sowjetunion 
als Triebfeder wirkte.

Während der KGB-Vorläufer 
MGB schon bald nach Ende des 
Krieges in West- und Ostdeutsch-
land handlungsfähig war, ver-
fügten die US-Geheimdienste 
über nur sehr wenige Agenten 
in der Sowjetunion. „�946 wa-
ren die Geheimdienstakten [der 
USA] über die Sowjetunion 
praktisch leer,“ gab Harry Ro-
sitzke, der ehemalige Spionage-
chef der CIA in der  Sowjetunion 
im Nachhinein zu. „Nicht ein-
mal die elementarsten Fakten 
standen zur Verfügung- über 
Straßen und Brücken, über den 
Standort und die Produktion 
von Fabriken, über Stadtplä-
ne und Flughäfen.“ So wurde 
die Organisation Gehlen, deren 
Mitarbeiter sich nicht erst seit 
Kriegsende mit der Sowjetuni-
on befassten, für die USA schon 
bald zum wichtigsten Liefe-
ranten von Geheimdienstbe-
richten über die Sowjetunion.

Noch Mitte �946 war der mi-
litärische Geheimdienst der 
USA davon ausgegangen, dass 
die Rote Armee schlecht aus-
gerüstet, zu weit auseinander-
gezogen und kriegsmüde sei. 
Wenigstens für das nächste 
Jahrzehnt schien eine militä-
rische Aggression von Seiten 
Sowjetrusslands gegen Westeu-
ropa höchst unwahrscheinlich, 
und sei es nur aus logistischen 
Gründen - schließlich hatte die 
US-Army davon berichtet, wie 
die Sowjets einen großen Teil 
des ostdeutschen Eisenbahn-
netzes, auf das die Rote Armee 
aufgrund der vergleichsweise 
geringen Motorisierung ange-
wiesen war, demontierten und 
als Reparationen nach Russland 
verfrachteten. (Insgesamt ge-

Gehlen



�� 04/2009

langte auf diese Weise etwa ein 
Drittel der gesamten deutschen 
Eisenbahnlinien gen Osten, un-
ter anderem auch strategisch 
wichtige Strecken wie Berlin-
Leipzig oder Berlin-Frankfurt.)

Im Laufe der nächsten beiden 
Jahre gelangten die USA auf 
Grundlage der Berichte der 
Org allerdings zu einer gänz-
lich anderen Einschätzung der 
Situation. Gehlen erstellte aus-
gehend von einer großange-
legten Befragungsaktion der 
etwa �,� Millionen deutschen 
Kriegsheimkehrer aus dem Os-
ten über die Umstände in der 
Sowjetunion Personalkarteien, 
Lagebilder der sowjetischen 
Führungsverbände und Regis-
ter über militärische Anlagen, 
Rüstungskombinate und Kol-
chosen. In nahezu jedem west-
deutschen Heimkehrerlager 
bezogen Mitarbeiter der Org im 
Zuge der „Aktion Hermes“ Dau-
erposten, um die Ankömmlinge 
ausführlich zu den Umständen 
ihrer Internierung, den Stand-
orten der verschiedenen Lager 
und Einzelheiten bezüglich der 
Betriebe, in denen die Inter-
nierten zu arbeiten hatten, aus-
zufragen.

Die von Gehlen auf diese Wei-
se im Herbst �947 zusam-
mengetragenen Meldungen 
wirkten auf General Lucius 
Clay, den US-Oberbefehlshaber 
in Deutschland, alarmierend. 
Die USA hatten zu diesem Zeit-
punkt den größten Teil ihrer 
Kriegsschiffe schon eingemot-
tet, die Bomberflotte aus dem 
Zweiten Weltkrieg weitgehend 
abgewrackt und die Kampftrup-
pen in die Heimat zurückge-
führt, unterdessen schien die 
Sowjetunion die Herstellung 
von Panzern und Flugzeugen zu 
steigern. Darüber hinaus malte 
Gehlen das Bild von einer an-
griffsbereiten Armee, die be-
reits mit �75 voll ausgerüsteten 

Divisionen in ihrer Zone auf den 
entscheidenden Befehl wartete. 
Trotz des krassen Widerspruchs 
zu den Ergebnissen der, wenn 
auch spärlicheren, eigenen 
Spionage- und Aufklärungsbe-
mühungen verließen sich die 
amerikanischen Geheimdienst-
strategen blind auf Gehlens 
Einschätzung der Lage. Das 
Vertrauen in den deutschen Ge-
heimdienst ging sogar so weit, 
dass die Vereinigten Stabschefs 
der USA in Folge dessen in ih-
rem Kriegsplan „Offtackle“ da-
von ausgingen, dass die Rote 
Armee im Fall eines Angriffs 
ganz Europa mit Ausnahme von 
Portugal und Großbritannien 
überrennen würde. 

Ausgehend von dieser Annahme 
arbeitete der Vereinigte Gene-
ralstab der USA ein Planungs-
papier für einen möglichen Kon-
flikt aus. Dieses Papier mit dem 
Namen „Dropshot“ maß sowohl 
bei der sowjetischen Offensive 
als auch bei den Gegenschlä-
gen der westlichen Alliierten 
dem Einsatz von verdeckten 
Kräften und Sabotageeinheiten 
große Bedeutung bei. Derartige 
Geheimorganisationen sollten 
staats- und bündniswichtige 
Personen und Einrichtungen 
in Sicherheit bringen, den Vor-
marsch der sowjetischen und 
osteuropäischen Offensivkräfte 
an Schlüsselstellen verzögern, 
den Widerstandswillen der zu-
rückgebliebene Bevölkerung 
gegenüber den Besatzungs-
kräften aufrecht erhalten, so-
wie dazu beitragen, Regionen 
abseits der Vormarschlinien 
solange wie möglich zu halten. 
Für die Gegenoffensive hatten 
die verdeckten Einheiten in 
ihre Einsatzräumen Vorausset-
zungen zu schaffen.

Eines der Szenarien, die sich aus 
diesen Planspielen ergaben, war 
jenes eines Atomkriegs. Eine 
�949 ausgearbeitete Strategie 

sah in diesem Zusammenhang 
den Abwurf von nicht weniger 
als 70 Atombomben auf aus-
gewählte russische Ziele in �0 
Tagen vor. Für den Bodenkrieg 
nach dem Atomschlag schlugen 
die planenden Generäle die Aus-
bildung von Veteranen aus der 
von den Deutschen am Kriegs-
ende aktivierten „Wlassow-Ar-
mee“ zu Guerillakämpfern vor.

„Bürger und Partisan“

Mit dem Ausbruch des Koreak-
rieges �950 und der damit ver-
bundenen Schwächung der US- 
amerikanischen Streitkräfte 
auf europäischem Boden wurde 
die europaweite Aufstellung 
von Sonderorganisationen im 
Sinne von „Dropshot“ beschleu-
nigt. Die Leitung des Aufbaus 
übernahmen CIA und MI6 (bri-
tischer Nachrichtendienst) in 
enger Zusammenarbeit mit der 
NATO. Die zu errichtenden Ge-
heimkräfte bestanden von Be-
ginn an aus nationalen, territo-
rial gebundenen Kontingenten 
in Westeuropa, Griechenland 
und der Türkei. 

Der westdeutsche Ableger wur-
de seit �950 von der CIA ge-
führt und in Zusammenarbeit 
mit der Org, dessen Hauptpart-
ner die CIA �949 geworden 
war, ausgebaut. �959 wurde er 
dem BND zur Leitung überge-
ben. Heute kursiert in der Bun-
desrepublik für die deutschen 
Geheimkräfte gemäß deren 
Zweck, sich im Falle eines An-
griffs überrollen zu lassen und 
dann im Hinterland zu agieren, 
der Name „Stay Behind-Organi-
sation“. Das europäische Netz 
von „Stay Behind-Organisati-
onen“ ist gegenwärtig weit-
läufig als „Gladio-Netzwerk“ 
bekannt, benannt nach dem ita-
lienischen Zusammenschluss, 
der im Oktober �990 als erstes 

„... die alte Arbeit im gleichen Sinne“



��04/2009

aufgedeckt wurde und in Italien 
für einen handfesten Skandal 
sorgte. Nach Aussagen eines 
CIA-Agenten in der Sendung 
Stern-TV vom �4. November 
�990, wurde Gladio in der Bun-
desrepublik zu Anfang der fünf-
ziger Jahre aus Mitgliedern der 
ehemaligen SS, der Waffen-SS 
und dem Bund Deutscher Ju-
gend (BDJ) rekrutiert, bestätigt 
wird diese Aussage vom ehema-
ligen BDJ- Funktionär und be-
kennenden Nationalisten Dieter 
von Glahn.

Der �950 gegründete BDJ ver-
fügte über Landesverbände in 
den meisten Bundesländern. 
Nach eigenen Angaben hatte die 
Organisation �7.000 Mitglieder, 
während offizielle Stellen von 
lediglich etwa �.000 bis �.000 
sprechen. Das Durchschnitts-
alter ihrer Funktionäre lag an-
ders, als es der Name vielleicht 
vermuten ließe, bei über �0 
Jahren. Folgerichtig, denn: Der 
Großteil der Mitglieder setzte 
sich aus ehemaligen Offizieren 
der SS und der Wehrmacht zu-
sammen. Ideologisch wie prak-
tisch orientierte  sich der BDJ 
an der „Denkschrift“ des BDJ-
Initiators Paul Lüth, „Bürger 
und Partisan“, die eine konspi-
rative Partisanentätigkeit pro-
pagierte. 

Im April �95� wurde die Unter-
grundorganisation Technischer 
Dienst (TD) ins Leben gerufen, 
die den Zweck verfolgte, eine 
bewaffnete Widerstandsbewe-
gung gegen den Bolschewismus 
parallel zum BDJ aufzubauen. 
Finanziert wurde der BDJ und 
damit auch sein militanter Arm 
vom US-Geheimdienst, der mo-
natlich 50.000 DM aufwende-
te und darüber hinaus Waffen 
zur Verfügung stellte. Spezielle 
Anlässe, wie etwa das Pfingst-
treffen des BDJ bezuschussten 
deutsche Bundesbehörden, zu-
sätzlich erhielt der BDJ finan-

zielle Mittel aus einem Fond der 
Bundesregierung, der „ledig-
lich der Überprüfung durch den 
Präsidenten des Bundesrech-
nungshofes unterliegt“, wie der 
damalige Innenminister Robert 
Lehr am ��. Oktober �95� vor 
dem Bundestag einräumte. Hin-
zu kamen Spenden von verschie-
denen Firmen (bekannt wurden: 
Bosch, Coca Cola, Reemtsma 
und Salamander).

Die Verbindungen zur Bundes-
regierung waren insgesamt 
gut, so traten einflussreiche 
Politiker, wie Kurt-Georg Kie-
singer als Redner vor dem BDJ 
auf, Bundeskanzler Adenauer 
grüßte die Untergrundkämp-
fer gar per Telegram auf einer 
BDJ- Kundgebung und posierte 
mit uniformierten BDJlern zum 
Fototermin.

Seit der Gründung des BDJ war 
das Bundesdeutsche Ministeri-
um für gesamtdeutsche Fragen 
angewiesen, eng mit dem BDJ 
zusammenzuarbeiten, das glei-
che galt für andere deutsche 
Dienststellen wie das Innenmi-
nisterium oder die Polizei.

Diese anscheinend seit den An-
fängen des BDJ bestehende An-
weisung verwundert angesichts 
der Tatsache, dass die US-Re-
gierung eigenen Angaben zu-
folge erst nach dem �. Februar 
�95� Kenntnis vom BDJ erhal-
ten hat, was wiederum die Fra-
ge aufwirft, wer die Befugnis 
besaß, eine solche Anweisung 
zu geben, wenn nicht Regie-
rungsstellen...

Schenkt man der amerika-
nischen Version Glauben, so 
hatten zwei Führer des BDJ am 
��. Januar �95� einen Brief in 
die USA an den „hochverehrten“ 
Präsidenten geschickt: 

„Der deutschen Öffentlichkeit 
ist der Plan zur Kenntnis gekom-

men, dass die Verteidigungsli-
nie gegen den Bolschewismus 
in Europa entlang der Pyrenäen 
und Alpen verlaufen soll. Die 
hinter dem Bund Deutscher Ju-
gend stehenden aktiven Kräfte 
der deutschen Jugend (...) erhe-
ben feierlich dagegen Protest. 
Der Kampf gegen den Sowje-
timperialismus ist eine Weltaus-
einandersetzung um Freiheit 
oder Diktatur als Lebensform 
der Zukunft. In diesem Kampf 
gibt es keine verbrannte Erde, 
die man aufgeben oder zurück-
lassen könnte, weil die Freiheit 
unteilbar ist. Deshalb fordert 
die deutsche Jugend den Ein-
bezug des ganzen Deutschland 
in den Verteidigungsgürtel der 
freien westlichen Welt.“

US-Außenminister Acheson be-
auftragte den amerikanischen 
hohen Kommissar in Deutsch-
land mit der Beantwortung des 
Schreibens, nicht ohne den Hin-
weis, dass den Absendern ame-
rikanischer Dank gebühre. Der 
Brief des BDJ traf die US-Außen-
politiker  allerdings nicht ganz 
unvorbereitet. Am gleichen Tag, 
an dem er geschrieben wurde, 
ging im US-Außenministerium 
ein Bericht des US-Generalkon-
suls aus München ein, der zu 
dem Schluss kam, dass der BDJ 
zwar „eine mehr positive und 
aggressive antikommunistische 
Politik als viele andere deutsche 
Jugendgruppen“ vertrete, aber 
„die Skepsis vieler Deutscher 
und mancher Besatzungsauto-
ritäten erregt“ habe und „mit 
Sicherheit nicht als demokra-
tische Organisation bezeichnet 
werden kann.“ 

Der Technische Dienst bereitete 
sich unterdessen längst intensiv 
auf den Tag eines sowjetischen 
Überfalls vor, hortete dement-
sprechend Waffen in geheimen 
Depots und führte Wehrsportü-
bungen durch. Von Glahn gab in 
seinem Buch „Patriot und Par-

Gehlen
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tisan für Frieden und Freiheit“ 
zum TD an, dieser sei „Bestand-
teil der deutsch- amerikanischen 
Abwehr“ gewesen. Über das 
Verhältnis zur amerikanischen 
Besatzungsmacht sagte er: „Be-
sonders interessiert zeigten sich 
die Amerikaner an ehemaligen 
Offizieren der Wehrmacht, die 
bereits über Fronterfahrungen 
im Kampf gegen die Rote Armee 
verfügten.“ 

Ausgebildet wurden die selbst-
ernannten „Freiheitskämpfer“ 
unter anderem in Waldmichel-
bach im Odenwald, wo am 
�8. September �95� eine der 
Partisanenausbildungsstellen 
in Deutschland auflog. Dabei 
wurden sieben Partisanenfüh-
rer verhaftet, die allerdings am 
�0. September �95� auf Ge-
heiß des Verfassungsschutzes, 
dessen Vizepräsident Radke im 
übrigen ein ehemaliger Mitar-
beiter der Org war, entlassen 
wurden. Und das, obwohl die 
polizeilichen Untersuchungen 
ergeben hatten, dass der TD 
neben der Durchführung von 
Wehrsportübungen sogenann-
te „Proskriptionslisten“ erstellt 
hatte, die die Namen zahl-
reicher kommunistischer und 

sozialdemokratischer Politiker 
aufzählten, die es im Falle eines 
sowjetischen Angriffs zu besei-
tigen galt. Erwähnt wurden un-
ter anderem Herbert Wehner 
(SPD), der Oberbürgermeister 
von Bremen, Wilhelm Kaisen 
(SPD), und das Mitglied des in-
ternationalen Buchenwaldkomi-
tees Emil Carlebach (KPD). 

Der US-Hochkommissar hielt es 
in der Folgezeit für angebracht, 
sich dafür zu entschuldigen, die 
amerikanischen Finanziers hät-
ten über die „innenpolitische 
Tendenz dieser Organisation“ 
nicht Bescheid gewusst. Immer-
hin.

Literatur zum Thema:
Gehlen, Reinhard: Der Dienst. Erinnerungen 
�94� – �97�, Mainz �97�
Henze, Saskia/ Knigge, Johann: Stets zu Diensten. 
Der BND zwischen faschistischen Wurzeln und 
neuer Weltordnung, Hamburg/ Münster �997
Mecklenburg, Jens (Hrg.): Gladio, Berlin �997
Müller, Peter F./ Michael Mueller: Gegen Freund 
und Feind. Der BND: Geheime Politik und schmut-
zige Geschäfte, Hamburg �00�
Reese, Mary Ellen: Organisation Gehlen. Der 
Kalte Krieg und der Aufbau des deutschen Ge-
heimdienstes, Berlin �99�
Rojas, Javier: Anti- Antifa. Handbuch über eine 
aktive Terrororganisation, Stuttgart �00�
Simpson, Christopher: Der amerikanische Bume-
rang. Nazikriegsverbrecher im Sold der USA, 
Wien �988
.

Im ersten Teil dieses Artikels 
geht es um Gehlens Karriere 
zur Zeit des Nationalismus. 
Ihr findet ihr in der Ausgabe 
vom Januar diesen Jahres

„... die alte Arbeit im gleichen Sinne“
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Senat

Der Senat der Universität Hannover wird in Zu-
kunft von studentischer Seite durch Patrick Adel 
(Chemie) und Jenny Huynh (Maschinenbau) vertre-
ten. Die Alt-Senatorin und der Neu-Senator traten 
beide auf der Liste �, „Eure Fachschaftsräte“ an, 
die nunmehr seit drei Jahren beide SenatorInnen 
stellt. Insgesamt holte die Liste erdrutschartige 
7�,88 % (+��) der Stimmen, die Liste mit der 
Nummer �, „Jusos, DIE.LINKE.SDS, Studierenden-
rat Geschichte, Berufspädagogen und Unabhän-
gige“ erhielten ��,78 % (-6,9). Die zweite Liste, 
„Internationale Mitte“, erhielt �,�4 % der Stimmen 
(+�,�4).

Die Vertreter der ProfessorInnen sind seit dem 
0�.04.09 Volker Epping (Jura), Peter Antes (Phil), 
Jutta Winsemann (Nawi), Thomas Scheper (Nawi), 
Ernst Gockenbach (ET+Inf), Herbert Pfnür (Ma-
Phy) und Herr Albert Schmidt-Kirsch (Arch+Land). 
Die Wissenschaftlichen MitarbeiterInnen werden 
durch Michael Wark (Nawi) und Hartmut Lehne 
(MaPhy), die MitarbeiterInnen im technischen und 
Verwaltungsdienst haben Regine Schaper (Maschi-
nenbau) und Katja Bohne (Personalrat) zu ihrem 
VertreterInnen gewählt.

Es bleibt also im Senat alles beim Alten: Die Fach-
schaftenliste stellt beide KandidatInnen bei den 
Studierenden, die Natur- und Ingenieurswissen-
schaften sind, wie in der Vergangenheit, besonders 
stark. Gerade im Zuge der Probleme der Philoso-
phischen Fakultät aus der Vergangenheit ist es je-
doch besonders wichtig, dass nun wenigstens ein 
Vertreter der Philosophischen Fakultät im Senat 
vertreten ist. Dies wird nicht alle Probleme lösen, 
es sollte jedoch helfen Kommunikationsprobleme 
abzubauen. 

Der Senat ist seit dem 0�.04. für zwei Jahre (die 
studentischen VertreterInnen für ein Jahr) im Amt. 
Der Senat entscheidet über alle grundlegenden 
Angelegenheiten der Universität. Er ist für die Ent-
wicklungsplanung zuständig und muss bei allen 

Berufungsangelegenheiten seine Zustimmung ge-
ben. Er wählt zudem die Präsidiumsmitglieder. In 
diesem Jahr wird auch erstmals der NTH-Senat be-
setzt. In diesen Deligieren die Statusgruppen des 
Senats ihre Mitglieder. Der NTH-Senat wird sich 
mit der Grundordnung und der Entwicklungspla-
nung der NTH beschäftigen und in diesem Bereich 
viele Grundlagen für die zukünftige Ausgestaltung 
der NTH legen.

Studentischer Rat (StuRa)

Die Hiobsbotschaft zuerst: Im Vergleich zu 08/09 
wird der StuRa nocheinmal größer. Insgesamt gibt 
es nun 75 Sitze. Laut studentischer Satzung wer-
den hiervon �7 direkt gewählt und �8 aus den Fa-
kultätsfachschafträte (FFSR) delegiert. Über die 
Delegierten kann natürlich erst entschieden wer-
den, wenn sich die FFSR konstituiert haben, was 
überlicherweise in den ersten beiden Aprilwochen 
passiert. Die konstituierende Sitzung des StuRa 
wird damit dann mitte April stattfinden.

Insgesamt traten zu der StuRa-Wahl �� Listen an, 
viele waren zu Zählgemeinschaften verbunden. 
So ist der große Gewinner dieser Wahl eindeutig 
die Zählgemeinschaft „Eure Fachschaftsräte“ mit 

Es waren Wahlen – aber wie geht es weiter?

von tino ehlig

Im Januar fanden, wie jedes Jahr, Uniwahlen statt. Alle Studierenden waren aufgerufen für die 
großen Uniwahlen (VertreterInnen aller Statusgruppen, nicht nur der Studierenden) ihre Stimme 
abzugeben. Diesem Aufruf sind dann 18,06 % gefolgt. Im letzten Jahr lag die Wahlbeteiligung bei 
knapp 18 %

Die Sitze-
verteilung 
im Studen-
tischen Rat

Hochschulpolitik
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60,66% der Stimmen (5�,46 % im letzten Jahr). Zu 
dieser Zählgemeinschaft gehören „Fachschaften 
der Nawis“ (��), „Maschinenbau“ (�), „Wirtschafts-
krise“ (4), „ALF“ (�) sowie „Siloten und Soloten“ 
(�). Unklar ist noch, ob die StuRa-Sitzungen nun 
in den Chemietrakt der Uni verlegt wird. Mit �7 
Sitzen sind die Nawis mit Abstand größte Fraktion, 
nicht nur in diesem StuRa.

Leichte Verluste mussten die Jusos hinnehmen. 
Entfielen im letzten Jahr noch ca. �7% der Stimmen 
auf diese Liste, waren es in diesem Jahr nur ��,� %. 
In der Sitzverteilung bedeutet dies 4 Sitze.

Deutlich verbessern konnte sich die Liste „Lehrer-
bildung & Pädagogik“ mit nun 4 Sitzen und knapp 
�0 % der Stimmen – doppelt so viele wie im letzten 
Jahr.

Wieder mit dabei sind die Grünen. Nach einer 
Auszeit im letzten StuRa gibt es nun wieder eine 
Grüne Liste, die auf Anhieb � Sitze mit 6,66 % der 
Stimmen holte.

Jeweils einen Sitz haben „Basisdemokratische 
Fachschaft Sozialwissenschaften“, die „Internati-
onale Mitte“, „DIE.LINKE.SDS“, die „K-Gruppe“ 
sowie „Siloten und Soloten“.

Wie wird nun die Arbeit im StuRa aussehen? Wird 
sich grundlegendes im Vergleich zu den letzten 
Jahren verändern? Wahrscheinlich nicht. Die Stim-
mung wird mit Sicherheit angenehmer werden. 
Diskussionen, gerade am Anfang der Amtszeit, 
werden aufgrund des gefüllten Saales schwierig. 
Streitgespräche durch die langen Redelisten nicht 
gefördert. Viele Neue im StuRa werden außerdem 
ein Interesse haben, dass Debatten strukturiert 
ablaufen und werden auch nicht verstehen, sollten 
alte Grabenkämpfe wieder aufbrechen. Davon ist 
auch nicht auszugehen. Dennoch wird die Arbeit 
anstrengend und es bleibt zu hoffen, dass sich, 
trotz der Größe, der 4. StuRa inhaltlich produktiver 
arbeiten kann als dies im �. StuRa möglich war.

Semesterticket

Wie jedes Jahr wurde auch wieder eine Urabstim-
mung zum Semesterticket durchgeführt. Das Er-
gebnis war doch einigermaßen überraschend.

Zu erwarten war die breite Zustimmung zu dem 
GVH-Ticket sowie dem DB-Ticket. Dies fiel mit 
8�,5 % für die DB und 90,5 % für den GVH wie 
immer sehr deutlich aus. Allerdings ist der Trend, 
dass immer mehr Studis sich gegen das Ticket ent-

scheiden feststellbar. Die jährlichen Preissteige-
rungen lassen grüßen...

Für den AStA eher unerwartet war das Ergebnis 
bei Abstimmung über die Strecke der RB 6�, die 
von der Westfalenbahn betrieben wird. Lediglich 
��,7 % stimmten für eine endgültige Aufnahme 
dieser Strecke in das Semesterticket, im Sommer-
semester �009 darf die Strecke aber noch genutzt 

Die detaillierten Wahlergebnisse sowie die 
rechtlich relevanten Aushänge sind beim 
Wahlamt (www.uni-hannover.de/wahlamt  ¨ 
Aktuelles) zu finden. Die Ergebnisse der Urab-
stimmung sind auf den Seiten des AStA zum 
nachlesen abgelegt.

werden. Den Beitrag hatte der AStA für zwei Se-
mester aus den regulären Haushaltsmitteln über-
nommen. Die Strecke wäre bei einer Zustimmung 
von mehr als 50 % aufgenommen worden.

Da zwei drittel der Stimmen gegen diese Strecke 
abgegeben wurden, obwohl die Mehrkosten von 
50 Cent je Semester wirklich überschaubar sind, 
hängt die Zustimmung wohl an der tatsächlichen 
Nutzung dieser Strecke. Die Idee, aus solidarischen 
Gründen für das Semesterticket zu stimmen, wo-
durch bisher die hohe Zustimmung erklärt wurde, 
dürfte damit endgültig begraben werden.

Die Strecken der Nordwestbahn standen ebenfalls 
zur Abstimmung. Hier lag dem AStA ein Angebot 
über die Nutzung der Strecken der NWB in Nie-
dersachsen für 6,90 € vor. Die Zustimmung lag bei 
�9,7 %. Dieses Ergebnis war aufgrund der Mehr-
kosten zu erwarten.

Die Ergebnisse der Abstimmung über das Sme-
setrticket

Es waren Wahlen - aber wie geht es weiter?
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Die derzeitigen Zustände und Entwicklungen im Bildungssystem sind nicht weiter hinnehmbar! Weltweit 
sind Umstrukturierungen aller Lebensbereiche nicht mehr gemeinwohlorientiert, sondern den sogenannten 
Gesetzen des Marktes unterworfen. Seit ein paar Jahren ist auch das Bildungssystem in den Fokus solcher 
“Reformen” geraten: Bildungsgebühren und die Privatisierung treffen uns alle!

Die Finanz- und Wirtschaftskrise zeigt deutlich, dass die Auswirkungen wettbewerbsorientierter Entschei-
dungskriterien verheerend sind. In vielen Ländern protestieren Menschen dagegen, so z.B. in Mexiko, Spani-
en, Italien, Frankreich und Griechenland. In diesem internationalen Zusammenhang steht der Bildungsstreik 
�009.

Der anhaltende Protest gegen Studiengebühren und Sozialabbau in den letzten Jahren hat bei den Verant-
wortlichen in Medien, Wirtschaft und Politik zu wenig Wirkung gezeigt. Deswegen rufen wir nun dazu auf, un-
sere demokratischen Rechte in Form eines bundesweiten Bildungsstreiks wahrzunehmen. Hier werden plu-
ralistische Aktionsformen (Demonstrationen, Blockaden, Besetzungen etc.) ihren Platz finden. Während einer 
bundesweiten Aktionswoche vom �5.-�9.06.�009 werden wir gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern im 
gesamten Bundesgebiet demonstrieren. Wir suchen das Bündnis mit vielen gesellschaftlichen Gruppen, wie 
Gewerkschaften und sozialen Bewegungen, die wir ausdrücklich einladen, mit uns zu protestieren, denn 
wir sind überall mit der gleichen Politik konfrontiert: An der Hochschule, in den Schulen und im Betrieb. 
Ziel des Bildungsstreiks ist es, eine Diskussion zur Zukunft des Bildungsystems anzuregen. Des Weiteren 
sollen Möglichkeiten einer fortschrittlichen und emanzipatorischen Bildungs- und Gesellschaftspolitk aufge-
zeigt und durchgesetzt werden. Dem Einfluss der maßgeblichen politischen und ökonomischen Interessen im 
Bildungsbereich setzen wir unsere Alternativen entgegen:

- selbstbestimmtes Lernen und Leben statt starrem Zeitrahmen, Leistungsdruck und Konkurrenzdruck, 

- freier Bildungszugang und Abschaffung von sämtlichen Bildungsgebühren wie Studiengebühren, Ausbil-
dungsgebühren und Kita-Gebühren, 

- öffentliche Finanzierung des Bildungssystems ohne Einflussnahme der Wirtschaft unter anderem auf Leh-
rinhalte, Studienstrukturen und Stellenvergabe 

- und Demokratisierung und Stärkung der Mit- und Selbstverwaltung in allen Bildungseinrichtungen. 

Wir, die Projektgruppe Bildungsstreik 2009, rufen zur Bildung regionaler und lokaler Bündnisse 
auf. Bringt Euch in unsere bundesweiten Planungen ein: Ein anderes Bildungssystem ist möglich 
– und dringend nötig!

Aufruf zum Bundesweiten Bildungsstreik 2009

PRoJektgRuPPe BildungsstReik 

Hochschulpolitik
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Die Aktion: Produktion eines Skandals 

Mit einer auf Verstörung angelegten Aktion haben 
wir, unterstützt durch die Rote Aktion Kornstraße 
und den AK Antimilitarismus der Alerta, beim Neu-
jahresempfang der Leibniz Universität Hannover 
gegen Rüstungsforschung an der Uni Hannover 
protestiert. Im Anschluss an die Ansprache des 
Unipräsidenten Barke ging eine Vertreterin der 
Stiftung „Entwicklung und Sicherheit“, einer von 
uns eigens initiierten Rüstungsforschungsstiftung, 
auf die Bühne und übergab dem Präsidenten sym-

bolisch einen übergroßen Scheck. Mit diesem soll-
ten die Mittel des „Bundesministeriums der Vertei-
digung“ verdoppelt werden. Während im Laufe der 
kurzen Rede der Stiftungsmitarbeiterin nur verein-
zelte, ablehnende Rufe im Lichthof der Uni erklan-
gen, brach der Protest von etwa �5 eingeweihten 
Personen auf ein Stichwort hin aus. Da sich alle im 
Raum verteilt hatten, herrschte schnell große Ver-
wirrung und Unklarheit. Flugblätter flogen durch 
den Lichthof und wurden verteilt und ein Transpa-
rent wurde von der Balustrade entrollt.

Rüstungsforschung an der Leibniz Universität Hanno-
ver und studentischer Protest dagegen

 gABRiele WellhäuseR

Zögerlich nimmt Unipräsident Barke den Scheck entgegen. Mit den Mitteln des Verteidigungsministeriums 
scheint er weniger Probleme zu haben.

Rüstungsforschung an der LUH
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Das Konzept verfehlte seine Wirkung nicht: Ob-
gleich der Unipräsident direkt nach seiner An-
sprache mit kurzem Zögern von der Bühne ging 
und das Spiel relativ schnell durchschaute, griff 
er nicht ein. Die meisten anwesenden Personen 
im Lichthof hielten die Scheckübergabe zunächst 
für echt, da sowohl der Rahmen als auch die kur-
ze Rede der Stiftungsmitarbeiterin keinen Anlass 
zur Skepsis boten. Abgesehen von einigen Kriegs-
wütigen, die sogleich mit Klatschen begannen, als 
die Summe genannt wurde, herrschte ungewohnte 
Unruhe. Den BesucherInnen im Raume war die 
offene Lobpreisung von Rüstungsforschung wohl 
unangenehm. Die Protestierenden selbst wurden 
vom Sicherheitsdienst nicht angegangen. Die Uni-
leitung wollte die Feierlichkeit vermutlich nicht 
noch mehr chaotisieren. Dennoch hat wohl jede 
der anwesenden Personen die Aktion und den An-
lass mitbekommen. In diesem Sinne war es ein 
durchaus erfolgreicher Protest. Unser Dank gilt 
allen Beteiligten, die ebenso wie wir die Rede des 
Unipräsidenten als Zumutung empfanden. Allein in 
dieser Rede hätten sich zahlreiche Anknüpfungs-
punkte für subversiven Protest gefunden.    

Der Hintergrund: Rüstungsforschung an der 
Universität Hannover

Mit unserem Protest wollten wir auf ein öffent-
lich bisher kaum bekanntes und bislang gar nicht 
problematisiertes Rüstungsforschungsprojekt am 
„Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und 
Messtechnik“ aufmerksam machen, das vom „Bun-
desministerium der Verteidigung“ in den Jahren 
�006 und �007 mit insgesamt �54.7�5 Euro geför-
dert wurde. Dort wird erforscht, welche Schäden 
an elektronischen Geräten entstehen, wenn diese 
starken elektromagnetischen Feldimpulsen ausge-
setzt werden. Die notwendigen Messungen dazu 
werden mithilfe von Fallschirmantennen vorge-
nommen.

In der öffentlichen Darstellung des vom Bundes-
tag als „wehrtechnische Forschung“ eingestuften 
Projekts geht es um die Erforschung des Gefahren-
potentials elektromagnetischer Impulse für gesell-
schaftlich wichtige Systeme. Das halten wir für 
reine Panikmache und völlig unrealistisch. Unter 
dem Deckmantel ziviler Sicherheitsforschung sol-
len hier vielmehr Erkenntnisse gesammelt werden, 
die für die Zerstörung feindlicher Elektronik, wie 
Radar- und Funkanlagen, nützlich sind. Ein Blick 
hinter die Kulissen auf die beteiligten Institutionen 
und Personen zeigt diese Motivation deutlich.

Als ProjektpartnerInnen stehen mit der „Wehr-
technischen Dienststelle für Informationstechno-
logie und Elektronik“ („WTD 8�“) in Greding und 
dem „Wehrwissenschaftlichen Institut für Schutz-
technologien -ABC- Schutz“ („WIS“) in Munster 
gleich zwei Dienststellen des „Bundesamtes für 
Wehrtechnik und Beschaffung“ zur Seite. Wie aus 
Präsentationen der beteiligten Forscher von Ta-
gungen ersichtlich wird, haben diese Institutionen 
mehr als nur ‚zivile’ Interessen an den Forschungs-
ergebnissen. Konkrete Angriffszenarien werden 
dort dargestellt. Außerdem ist mit der AUTOFLUG 
Firmengruppe ein renommiertes „Sicherheitstech-
nik“ Unternehmen beteiligt, das sich vor allem auf 
den Verkauf von Fallschirmen für Militärs und von 
Sicherheitssitzen in militärischen Fahr- und Flug-
zeugen spezialisiert hat. Wie viel Geld das Unter-
nehmen als Drittmittel dem Projekt beisteuert, ist 
leider nicht bekannt. Auch die Vermarktungsmög-
lichkeiten der Forschungsergebnisse werden nicht 
offiziell erwähnt. Es steht aber zu vermuten, dass 
es sich dabei um in Fallschirme integrierte elektro-
magnetische Angriffswaffen handelt.

Auch die beteiligten Forscher pflegen Kontakte zu 
Einrichtungen und Personen, in denen Rüstungs-
forschung bejaht wird. Die beiden Projektleiter, 
Dipl.-Ing. H. Herlemann und Prof. M. Koch, ha-
ben bereits vor der direkten Förderung durch das 
Verteidigungsministerium zusammen mit Dr. F. 
Sabath, Leiter des „GF ��0 Elektromagnetische 
Effekte“ des „WIS“ Munster, Aufsätze zu dem The-
mengebiet veröffentlicht. Sabath arbeitet auch 
als Lehrbeauftragter am „Institut für Grundlagen 
der Elektrotechnik und Messtechnik“. Offen für 
Rüstungsforschung zeigt sich zudem ihr Kollege, 
Prof. H. Garbe, der zusammen mit Koch die Ins-
titutsleitung innehat. Garbe, der sein Diplom und 
seinen Doktor an der „Helmut-Schmidt-Universität 
der Bundeswehr Hamburg“ gemacht hat und sel-
ber zu diesem Themengebiet forscht, hielt am �. 
März �006 bei der “Association of Old Crows (AOC) 
– Chapter Red Baron Roost Bonn” eine Rede zum 
Thema “nicht-letale elektromagnetische Waffen”. 
Die Gruppe des AOC  ist eine Vereinigung von In-
geneurInnen und Bundeswehroffizieren, die sich 
ihrem Selbstverständnis nach für die „Förderung 
der ‚Elektronischen Kampfführung’ durch Wei-
terbildung und Austausch von Kenntnissen und 
Erfahrungen“ einsetzt. In der uns vorliegenden 
Präsentation zu diesem Vortrag entwirft Garbe un-
zweifelhaft militärische Szenarien, in denen elek-
tromagnetische Waffen eingesetzt werden.

In diesem Sinne stellt das wehrtechnische For-
schungsprojekt der Universität Hannover eine 

Hannover
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‚vorbildliche’ Konkretisierung des Celler Appells 
vom letzten Celler Trialog dar. Dort wird im dritten 
Punkt der vereinbarten Maßnahmen darauf hinge-
wiesen, dass der „sicherheitspolitische Dialog auch 
in Forschung und Lehre, insbesondere an unseren 
Hochschulen, gestärkt“ werden solle.

Aber auch die Universitätsleitung der Leibniz 
Universität Hannover, allen voran der Präsident 
Prof. E. Barke, hat keine Scham, sich dem Thema 
‚Sicherheit’ zu stellen. Im Sommer diesen Jahres 
(am �0. Juli �008) fand eine Tagung zum Thema 
„Risikomanagement als integrativer Bestandteil 
der Forschungsinitiative Sicherheit an der Leib-
niz Universität Hannover“ statt. Dort waren neben 
anderen Fachwissenschaftlern (Frauen waren als 
Rednerinnen nicht geladen!), z.B. aus den Wirt-
schaftswissenschaften, der Werkstoffkunde und 
Vertretern von Versicherungen, auch Prof. Garbe, 
Prof. Koch und Dr. Sabath eingeladen, um ihre An-
sichten zum ‚Risikomanagement’ darzulegen. Dass 
sich die Universitätsleitung trotz der oben genann-
ten Verstrickungen der beiden nicht von ihren For-
schungen und Ansichten distanzierte, sondern der 
Präsident sogar höchstpersönlich die Grußworte 
sprach, zeigt umso deutlicher, wie das Wissen-
schaftsverständnis der neuen „Niedersächsischen 
Technischen Hochschule“ („NTH“) aussieht. Prag-
matische, ideologisch geprägte Forschung, die aus 
paranoiden Weltsichten ‚Sicherheitsforschung’ 
macht und die regelmäßig in größerem Maße zu 
militärischen anstatt zu zivilen Zwecken genutzt 
wird, hat Vorrang vor kritischer Distanz. Darin 
spiegelt sich ein Verständnis technischer Ratio-
nalität wider, das weder kritische, problematisie-
rende Gesellschaftsforschung einbindet noch de-
mokratischere Universitätsstrukturen benötigt. 
Forschung wird zum Selbstzweck und zum höchs-
ten Gut des technischen Fortschritts. Dass dies 
auch noch zum Wohle des Menschen sein soll, ist 
reine Ideologie. 

Allerdings ist die Universität Hannover damit 
in guter Gesellschaft. Insgesamt haben die drei 
Standorte der „NTH“ (Hannover, Braunschweig 
und Clausthal Cellerfeld) im Jahr �007 über eine 
halbe Millionen Euro Forschungsmittel vom „Bun-
desministerium der Verteidigung“ bekommen. Der 
größte Teil (�74.780 Euro) ging an die TU Clausthal 
Cellerfeld, die, unterstützt von Rüstungskonzer-
nen, laserbasierende Detektoren für Landminen 
und Sprengstoff (Acetonperoxid) entwickelt. Dabei 
ist es mehr als zynisch, dass genau die Konzerne, 
die die Waffen herstellen, an ihrer Vernichtung 
noch einmal verdienen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die För-
derung der Rüstungsforschung an der Universität 
Hannover im Bundesvergleich im Durchschnitt 
rangiert. Abgesehen von Baden-Württemberg, wo 
die Wehrforschungen einzelner Institute mit bis 
zu sechs Millionen Euro jährlich durch das Ver-
teidigungsministerium gefördert werden, ist die 
Mittelvergabe an öffentliche Hochschulen eher im 
unteren sechsstelligen Bereich. Da aber die Zahlen 
der Drittmittel, speziell durch Rüstungskonzerne 
oder die Bundeswehr direkt, nicht bekannt sind, 
sollte keine Entwarnung gegeben werden. Zudem 
sind die ausgezahlten Summen des „Bundesmi-
nisteriums der Verteidigung“ in ihrer Gesamtheit 
keineswegs gering. Öffentlich geförderte Kriegs-
forschung ist in Deutschland Alltag!

Nachtrag: Rüstungsforschung an der Uni 
Hannover aktuell

Die Öffentlichkeit außerhalb der Universität hat 
von der Aktion leider wenig mitbekommen. Die ört-
liche Lokalpresse (HAZ und NP) war zwar anwe-
send, hat unseren Protest jedoch ignoriert. Mög-
licherweise hing das auch damit zusammen, dass 
die Madsack Verlagsgruppe, der beide Zeitungen 
gehören, den neuen Imagefilm der Universität 
Hannover unterstützt hat. 

Erst eine Woche nach dem Neujahrempfang hat 
ein engagierter Autor der Neuen Presse einen Ar-
tikel zu Rüstungsforschung an der Uni Hannover 
verfasst. Von den Protesten am Neujahrempfang 
erwähnt er darin aber nichts.

Dank dieses Artikels konnten wir jedoch erfahren, 
dass die Förderung des beschriebenen Rüstungs-
forschungsprojekts �008 ausgelaufen ist. Das freut 
uns natürlich, auch wenn wir nicht so naiv sind zu 
glauben, dass damit die Problematik vom Tisch 
ist.  Vielmehr bieten In Hannover die personellen 
und institutionellen Vernetzungen eine gute Basis, 
um „wehrtechnische Forschung“ auszubauen. Dies 
gilt es zu verhindern! Keine Rüstungsforschung an 
Universität Hannover und anderswo! Wiederent-
waffnung jetzt! 

 

Rüstungsforschung an der LUH
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Alle gleich - alle anders?

Dies gilt jedoch nicht für alle 
MigrantInnen. Als wäre es nicht 

schon rassistisch genug Men-
schen in die Kategorien „le-
gal“ und „illegal“ einzuteilen, 
gibt es noch die Selektion in 

erwünschte und unerwünschte 
„AusländerInnen“. Auf der ei-
nen Seite unterliegen Flücht-
linge, die aus politischen oder 
ökonomischen Gründen ihr 
„Heimatland“ verlassen, einem 
Arbeitsverbot im ersten Jahr 
ihres Aufenthalts. Während auf 
der anderen Seite „hochquali-
fizierte“ MigrantInnen, die in 
vielen Bereichen der Wirtschaft 
verwertbar sind, gezielt ange-
worben werden. Die kapitalis-
tische Logik wird hier deutlich: 
Menschen können nützlich sein, 
und so lange sie das auch sind, 
dürfen sie bleiben. Menschen 
dagegen, die keinen Mehrwert 
produzieren, sind überflüssig 
und werden in diesem Falle mit 
allen Mitteln außer Landes ge-
schafft, wohl wissend, dass sie 
dort vor dem Nichts stehen.  
 
Die Leistungen nach Asylbe-
werberleistungsgesetz wur-
den seit mehr als �5 Jahren 
nicht an die allgemeinen Preis-
steigerungen angepasst und 
liegen heute ca. �5 Prozent 
unterhalb des durch das Ar-
beitslosengeld II festgelegten 
Existenzminimums. Damit ist 
es aber noch nicht genug der  
Schikane, nach dem Gesetz be-
kommen AsylbewerberInnen, 
Kriegsflüchtlinge, Geduldete 
und deren Angehörige die Mit-
tel zum Bestreiten ihres Le-
bensunterhalts fast ausschließ-

Bargeld statt Wertgutscheine!  

Rassistische Sondergesetze abschaffen! Unterstützt die Flüchtlinge und tauscht Gutscheine!

Bündnis gegen ABschieBung hAnnoveR 

Flüchtlinge unterliegen in Deutschland vielen Sondergesetzen. In diesen wird ihre Bewegungs-
freiheit durch die Residenzpfl icht massiv eingeschränkt. Pflegerische und medizinische Leistun-
gen werden teilweise verweigert oder nur unzureichend bewilligt, der Anspruch auf Kindergeld 
verwehrt und die Zwangsunterbringung in Gemeinschaftsunterkünften sowie die Leistungs-
gewährung nach Asylbewerberleistungsgesetz statt nach Sozialgesetzbuch festgeschrieben.  

Wertgutscheine schränken die Möglichkeiten von Flüchtlingen massiv 
ein.

Hannover



�� 04/2009

lich in Sachleistungen oder in 
speziellen Wertgutscheinen 
ausgehändigt. An Bargeld er-
halten sie monatlich nur 40,90 
Euro, Kindern und Jugendlichen 
unter �4 Jahren stehen sogar 
nur �0,45 Euro zur Verfügung.  
 
Erst nach frühestens vier Jah-
ren endet die Sachleistungsver-
gabe, und es werden nach dem 
Sozialgesetzbuch komplett Bar-
geldleistungen gewährt. Jedoch 
sind die Leistungszahlungen 
immer mit einem konformen 
Verhalten der Flüchtlinge ver-
knüpft. So muss zum Beispiel 
jemand mit verlängerter Gut-
scheinvergabe oder sogar Leis-
tungskürzungen rechnen, dem 
eine Nichtmitwirkung bei der 
Durchführung der behördlichen 
Verfahren unterstellt wird. Dies 
ist häufig der Fall, wenn jeman-
dem z.B. von den Behörden 
vorgeworfen wird, seine/ihre 
Identität zu verschleiern oder  
nicht bei der Reisepassbeschaf-
fung mitzuwirken, um die eige-
ne Abschiebung zu verhindern.  
 
Die Gutscheine werden den 
Flüchtlingen monatlich ausge-
händigt. Einkaufen lassen sich 
damit nur bestimmte Produkte 
und das auch nur in einigen aus-
gewählten Geschäften. Viele all-
tägliche Dinge wie Busfahrkar-
ten, Briefmarken oder Zeitungen 
können nicht mit Gutscheinen 
bezahlt werden, genauso we-
nig wie alkoholische Getränke, 
Zigaretten oder Eintrittskarten 
für Kino und  Schwimmbad. 
Ebenso ausgeschlossen sind die 
Telefonrechnung sowie der für  
das Asylverfahren unverzicht-
bare Rechtsbeistand. 

Abschreckende Praxis 

Es handelt sich bei dieser Praxis 
um einen staatlich verordneten 
Rassismus, der den Kommunen 
auch noch erheblich mehr Auf-
wand abverlangt, als es die Aus-

gabe von Bargeld tun würde. In 
der Mehrheit der Bundesländer 
werden den Flüchtlingen Geld-
leistungen ausgezahlt. In Nie-
dersachsen hingegen hält die 
Landesregierung an dem dis-
kriminierenden Gutscheinsys-
tem fest. Städte und Gemein-
den, die sich entscheiden die 
Wertgutscheine abzuschaffen 
(Göttingen, Hildesheim, Olden-
burg und der Landkreis Holz-
minden), werden vom Innen-
ministerium zur Weiterführung  
gezwungen. Einziges Ziel dabei 
ist die Abschreckung. Flüchtlin-
gen soll gezeigt werden, dass 
sie hier nicht willkommen sind. 
Lediglich Holzminden wider-
setzt sich der Landesregierung 
und zahlt weiterhin Geldleistun-
gen an AsylbewerberInnen aus.  
 
Menschen, die mit diesen Gut-
scheinen einkaufen müssen, 
werden dadurch stigmatisiert 
und als anders kenntlich ge-
macht. Sie müssen im Super-
markt ständig ihren Warenkorb 
auf den Wert ihrer Gutscheine 
abstimmen und genau rech-
nen, da nur maximal zehn Pro-
zent des Gutscheinwertes als  
Wechselgeld herausgegeben 
wird. Manchmal werden sie 
auch betrogen, und sie erhal-
ten auch gar kein Wechselgeld 
zurück. Bestimmte Produkte 
dürfen nicht gekauft und müs-
sen zurück ins Regal gelegt 
werden. Ein Einkauf günsti-
ger Produkte bei Discountern 
oder die Nutzung von Sonder-
angeboten bleibt den Flücht-
lingen verwehrt, sobald dieser 
Einkaufsladen die Bezahlung 
mit Gutscheinen nicht zulässt.  
 
In Hannover wird das Gut-
scheinsystem durch die Firma 
Sodexho Pass Deutschland mit 
Zentrale in Frankfurt/M. be-
trieben. Sodexho Pass Deutsch-
land gehört zu einem weltweit 
agierenden Konzern, der sich 
selbst als führend im Bereich 

Gemeinschaftsverpflegung und 
Gutscheinsysteme bezeichnet. 
Sodexho bekommt von den 
Läden, die am Gutscheinsys-
tem teilnehmen (i. d. R.) �% 
Gebühren vom Nennwert des 
Gutscheins. Weiterhin zahlen 
die Kommunen auch noch eine 
Gebühr an die Firma. Als im 
Jahre�998 Hannover die Gut-
scheine einführte, musste die 
Stadt dafür rund 500.000,- DM 
pro Jahr an Sodexho zahlen.  

Gutscheinumtausch in Han-
nover 

Zeigen wir uns solidarisch und 
kaufen den Flüchtlingen Gut-
scheine ab, um die geschaffenen 
Probleme etwas zu entschärfen! 
Für Flüchtlinge aus der Region 
Hannover gibt es seit langem die  
Möglichkeit, Gutscheine ge-
gen Bargeld einzutauschen. 
Die Flüchtlinge bekommen 
für ihre Gutscheine von uns 
Bargeld, über das sie selbst-
bestimmt verfügen können.  
Wer diese Gutscheine kauft, 
kann sie für den eigenen Ein-
kauf in verschiedenen Läden in 
Hannover verwenden. Die Gut-
scheine gibt es in der Regel in 
Werten von � – 5 – �0 – �0 – �5 
Euro. 

Wer die Flüchtlinge unter-
stützen will, kann selber Gut-
scheine abkaufen. So z.B. im:  
UJZ Kornstraße (Kornstr. �8-
�0,Hannover-Nordstadt) jeden 
Montag und Mittwoch von �9.00 
bis �0.00 Uhr, an einem der In-
fotische, die hin und wieder auf 
öffentlichen Plätzen aufgestellt  
werden. 

Für uns ist dies aber nur ein 
Schritt zu einem selbstbe-
stimmteren Leben. Letztlich 
ist das Ziel, die diskriminie-
rende Gutscheinausgabe abzu-
schaffen und Geldleistungen an 
alle Flüchtlinge auszuzahlen.  

Bargeld statt Wertgutscheine
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Die Handlung

Anfang �006 will die franzö-
sische Regierung unter Chirac 
die Arbeitsmarktreform „CPE“ 
durchsetzen. Diese sieht unter 
anderem vor, dass Berufsan-
fängerInnen unter �6 Jahren in 
den ersten zwei Jahren ihres Be-
schäftigungsverhältnisses ohne 
Grund gekündigt werden kann 
und, dass das Mindestalter für 
Nachtarbeit von �6 auf �5 Jahre 
heruntergesetzt wird. Gegen das 
Vorhaben formiert sich schnell 
Widerstand. Bis zu 76 von lan-
desweit 84 Universitäten und 
insgesamt ��� Schulen werden 
zeitweilig von Schülerinnen und 
Schülern, sowie den Studieren-
den bestreikt. Nach einem lan-
desweiten Generalstreik muss 
die Regierung schließlich Teile 
der Reform zurücknehmen. 

Der Film von Matthieu Chatellier 
und Daniela de Felice dokumen-
tiert die damaligen Ereignisse 
anhand des Beispieles der Uni-
versität von Caen. Von Beginn an 
sind die Dokumentarfilmer da-
bei. Sie filmen wie der Streik in 
der studentischen Vollversamm-
lung beschlossen wird, die strei-
kenden Studierenden die Univer-
sitätsgebäude verbarrikadieren, 
sich organisieren und gegen wel-
che Widerstände sie zu kämpfen 
haben. Einen besonderen Fokus 
legen sie dabei auf die Mechanis-

men, die innerhalb der Streikbe-
wegung entstehen: sie nehmen 
an der Streikorganisation teil, an 
Diskussionen, Versammlungen, 
Kaffeepausen, am Barrikadenbau 
und Brötchenschmieren. Dabei 
wird deutlich wie ein Prozess in 
Gang gesetzt wird, der in einem 
verschulten Universitätsalltag in 
dieser Form nicht denkbar ge-
wesen wäre. Was bedeutet zum 
Beispiel Selbstorganisation? 
Wie wird  mit unterschiedlichen 
Meinungen innerhalb der eige-
nen Gruppe umgegangen und in 
welcher Form möchte mensch ei-
gentlich lernen und leben? Dabei 
kommen nicht nur die Streiken-

den selbst, sondern auch Stu-
dierende zu Wort, die gegen den 
Streik sind. Interessant ist außer-
dem die Entwicklung des Streiks 
der anfangs noch als Mittel dient 
um die Reform zu stoppen, spä-
ter aber immer mehr zum Zweck 
an sich wird.

STREIK(T)RAUM

Filmfestival: ueber Macht 4. bis 7. Mai im Kino im Kün-
stlerhaus

von JAn dReWitz

Vom 4. bis 7. Mai findet im Kino im Künstlerhaus der zweite Teil des „ueber Macht“- Filmfestivals 
statt. Am Mittwoch den 6. Mai wird der Film “Streik(t)raum” im Kino im Künstlerhaus gezeigt. Es 
handelt sich um ein bundesweites Festival. Der AStA ist in Hannover lokaler Filmpartner für den 
Film „Streik(t)raum“.

Auch Streikende wollen unter sich sein...

Kultur
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Streikbewegungen an Universi-
täten und Schulen sind Phäno-
mene, die, anders als in Frank-
reich, in Deutschland eher selten 
auftreten. Die Möglichkeit des 
Generalstreiks ist in Deutsch-
land, im Vergleich zu Italien und 
Frankreich, rechtswidrig. Dabei 
ist ein Streik meist die letzte 
Möglichkeit einer Gesellschaft 
oder Teilen einer Gesellschaft, 

Mittwoch 6. Mai �8Uhr:  Streik(t)raum im Kino im Künstlerhaus

Infos über: 

www.diegesellschafter.de/uebermacht

sich gegen Entscheidungen zu 
stemmen, die über ihre Köpfe 
hinweg getroffen wurden. 

In der Diskussionsrunde im An-
schluss an den Film soll es de-
halb einerseits um die aktuellen 
Möglichkeiten und Erfolgschan-
cen von Streiks in Deutschland 
im allgemeinen gehen und im Be-
sonderen gefragt werden, welche 

Perspektiven dies für die Schüle-
rinnen und Schüler bzw. für die 
Studierenden im Kampf um eine 
gerechtere Bildung eröffnet. 
Denn schon vom �5. bis �9. Juni 
wird  in einem großen Bündnis 
ein bundesweiter Bildungsstreik 
an Hochschulen und Schulen in 
Deutschland organisiert.

Vollversammlung der Studentinnen

Mittwoch 15. April 2009

14 Uhr, FRAUENRAUM im ASTA
Seit Jahren liegt die Kohle vom AStA für Studentinnen brach.

Wie kommen wir Frauen an die knapp 8000 pro Jahr €?

Im Frauenraum wird eine neue themenspezifische Bibliothek eingerichtet.

Wird der Raum partiell für Männer zugänglich?

… und weitere Themen stehen an!

STREIK(T)RAUM
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KontrASt: Du hast die Geschichte wahrschein-
lich schon mehrfach erzählt. Trotzdem würde ich 
gerne wissen wie es zu deinem letzten Album ge-
kommen ist. Es war musikalisch ein großer Un-
terschied zu den Sachen die du vorher gemacht 
hast. 

Niels: Das war tatsächlich eine emotionale Ent-
scheidung. Ich glaube mit der Zeit verändert 
sich der musikalische Geschmack. Beim Schrei-
ben der Lieder habe ich manchmal  ein etwas 
leiseres Lied mit Akustikgitarre gespielt habe 
und gedacht: „das wird bestimmt ganz gut“. Und 
wenn ich die E-Gitarre rausgeholt und verzerrt 
gespielt habe, hat das nichts mit mir gemacht. 
Diese lauteren Sachen sind dann alle im Papier-
korb gelandet.

KontrASt: Im Papierkorb?

Niels: Ja. Das sind dann keine Lieder die kom-
plett fertig sind. Die sind - was weiß ich - zur 
Hälfte oder zu zwei Dritteln fertig. Im Prinzip 
war das eine ganz natürliche Weiterentwicklung 
und nicht irgendein Konzept von „ich muss mich 
jetzt neu erfinden“. In diesem Fall war es bloß 
ein etwas größerer Schritt als sonst.

KontrASt: Ich hatte auch den Eindruck die Texte 
wirken ein bisschen entspannter. Zum Beispiel 
bei „Niendorfer Gehege“. Das ist auch nicht un-
bedingt widerspruchsfreier, aber sehr klar.

Niels: Na gut, „Niendorfer Gehege“ ist auch 
eine relativ eindeutige Geschichte. Ich hatte 
bei dem Lied eher die Befürchtung, dass es zu 

sentimental wird, weil es so nostalgisch und 
zurückblickend ist. Da kann es der Sache nicht 
gut tun, wenn der Text zu verschachtelt wird. 
Also, entweder – oder: entweder man möchte 
die Geschichte erzählen, dann aber auch so, 
dass jemand anders sie verstehen kann, oder 
man möchte keine Geschichte erzählen. In dem 
Fall ist das ganz klar: es geht um einen Schul-
treff, den ich tatsächlich erlebt habe und nach 

Musik mit Platz für Inhalte - Interview mit Niels Frevert 

von cAthARinA Peeck

Der Hamburger Musiker Niels Frevert, ehemaliger Sänger der Band Nationalgalerie, hat mitt-
lerweile sein drittes Soloalbum herausgebracht und vor kurzem gemeinsam mit Kettcar das Lied 
„Am Tisch“ aufgenommen. Erstaunlich ist seine Fähigkeit KritikerInnen mit seiner Musik ins 
Schwärmen zu versetzen: Von einem „Meisterwerk“ ist da die Rede, wenn es um sein aktuelles 
Album „Du kannst mich an der Ecke rauslassen“ geht, von der Klugheit seiner Texte und der 
wunderbar arrangierten Musik. Egal, ob man sich dem vollständig anschließen möchte - Texte 
zum Nachdenken und drin wiederfinden schreibt er in jedem Fall. Wir sprachen mit ihm über das 
Abgrenzen vom Schlager, Politik und seine aktuellen Projekte.

Kultur
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dem ich nachts nach hause gekommen bin und 
angefangen habe dieses Lied zu schreiben. 

KontrASt: Lieder, die Geschichten erzählen, 
findet man bei dir nicht so häufig.

Niels: Also für mich ergeben die allermeisten 
natürlich eine Geschichte, aber keine ganz kla-
re, oder für andere eindeutig nachvollziehbare. 
„Niendorfer Gehege“ ist da eine der wenigen 
Ausnahmen. Ich merke auch, dass es den Leu-
ten gefällt Geschichten erzählt zu bekommen. 
Auf der anderen Seite ist es ein dünnes Eis, 
eine Geschichte zu erzählen. Man läuft Gefahr 
abzurutschen. Ich komme ja aus einer ganz be-
stimmten Ecke, die sich dem Thema verschrie-
ben hat, zwar auf deutsch zu singen, dabei aber 
möglichst weit weg vom Schlager zu sein und 
möglichst weit weg von sowas wie Deutschrock. 
Davon grenzt man sich am deutlichsten ab, 
wenn man genau eine andere Sprache benutzt. 
Die ist vielleicht verschachtelt und trotzdem 
sieht man zu, dass was zum Erkennen bleibt und 
zum Nachvollziehen. Und ich glaube halt, dass 
wenn man seinen Stil gefunden hat, sich auch 
wieder in diese Richtung  aufmachen kann, ohne 
Gefahr zu laufen, abzudriften. Jetzt wird etwas 
wie Schlager  tatsächlich wieder interessant für 
mich. Ich hatte mal auf einer Platte ein Lied das 
hieß „Du musst zuhause sein“. Ein Journalist 
hat es als Antischlager bezeichnet. Das fand ich 
ganz treffend. Und es gibt jetzt diese Coverver-
sion von Hildegard Knef auf dem Album. Das ist 
schon ein interessantes Gebiet. Es gibt natürlich 
den billigen stumpfen Schlager, aber es gibt 
auch anspruchsvollen Schlager.

KontrASt: Inwiefern meinst du interessant?

Niels: Wenn wir zum Beispiel die Texte von 
Hildegard Knef nehmen, finde ich sehr interes-
sant, dass sie eine gewisse Leichtigkeit haben 
und mit einer gewissen Leichtigkeit erzählt 
werden. Aber wenn du genau hinhörst oder dir 
die Texte durchliest, erkennst du, dass der In-
halt zum Teil ganz schön düster ist. Und diesen 
Gegensatz finde ich interessant. Das reibt sich 
und das hat eine Eleganz und Leichtigkeit, die 
mich reizt.

KontrASt: Mal was ganz anderes. Du hast mit 
der Band Kettcar zusammen das Lied „Am 
Tisch“ gemacht. Wie kam es dazu?

Niels: Man kennt sich halt vom Biertrinken. Und 
irgendwann hat Markus mich angerufen und ge-

fragt. Die hatten wohl zuerst überlegt, ob Lars 
der Bruder von Markus, diese zweite Stimme 
singt, dann aber entschieden, dass es jemand 
von außen sein soll. Eben weil es eine andere 
Perspektive ist. Da die meine Musik gerne hören 
mögen, oder sich vielleicht meine Stimme ganz 
gut vorstellen konnten, haben sie mich gefragt. 
Markus hat gesagt: „mach es bitte nur, wenn du 
es auch wirklich gut findest“. Und ich habe es 
gehört und wusste sofort, was er meinte mit der 
Geschichte. Da ich die Musik von Kettcar mag 
und das wirklich gute Typen sind, habe ich da 
auch gerne mitgemacht. 

KontrASt: Und war es von Anfang an klar, dass 
du diese zweite Stimme singst?

Niels: Ja das wollte Markus so. Ich habe den 
Eindruck, dass diese zweite  Strophe – das ist 
ja die zweite Person – dass die den spießigeren 
Part hat. Aber ich dachte das prallt an mir ab. 
Er ist im Grunde genommen ja auch die erste 
Person, die er da singt. Ich bin nicht die zwei-
te, aber irgendjemand anders muss die zweite 
singen. Wie gesagt die Geschichte war mir 
relativ klar. Im Grunde genommen hat sie ganz 
leise Ähnlichkeiten mit „Niendorfer Gehege“. 
Es geht auch um früher, um alte Freundschaft. 
In meinem Lied begegnet man sich nach Jahren 
wieder und weiß nicht genau, ob man noch was 
miteinander anfangen kann oder nicht. Und 
bei Markus in dem Kettcar Lied geht es darum, 
dass man sich kennt, aber merkt,  dass man so 
langsam auseinander driftet und nichts mehr 
miteinander anfangen kann. 

KontrASt: Ist „Am Tisch“ ein politisches Lied? 
Ich hatte den Eindruck es geht unter anderem 
darum ob man sich in den Verhältnissen einrich-
tet oder nicht.

Niels: Ich bezeichne mich selbst nicht als poli-
tischen Sänger oder Künstler. Daher sehe ich 
da in erster Linie auch diese Freundschaftsge-
schichte. Natürlich hat das, wenn du es genauer 
beleuchtest einen politischen Zusammenhang. 
Den müsste dir allerdings Markus erklären, weil 
der den Text geschrieben hat. Aber sicherlich 
geht es um Lebensentwürfe und die haben na-
türlich was politisches.

KontrASt: Du bezeichnest dich als nicht poli-
tischen Sänger? Erklär das bitte.

Niels: Sagen wir mal so, wenn ich mich als 
politischen Sänger bezeichnen würde, hätte ich 

Niels Frevert
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jetzt eine Menge zu erklären. Ich habe genug 
damit zu tun, meine Kunst und mein Leben so zu 
gestalten, dass ich in den Spiegel gucken kann. 
Ich tauge gar nicht dazu, anderen Vorschläge 
darüber zu machen, wie man es besser machen 
könnte. Die Diskussion mancher Kollegen von 
mir geht viel zu sehr dahin, sich zu darüber zu 
streiten, wer denn wohl der bessere Antifaschist 
sei. Das hat für mich oft einen elitären Beige-
schmack und ist nicht mein Gebiet. Ich weiß wo 
ich herkomme, habe mit �5 das erste mal auf 
einem Antifa Festival gespielt und für mich ist 
die Sache klar und in meinem Leben drin. Aber 
ich habe so gar kein Sendungsbewusstsein, 
oder Mitteilungsbedürfnis als Künstler. Es gibt 
Kollegen die das sehr gut machen und bei denen 
ich das bewundere. Ich kann aber andere Sa-
chen besser und habe das mit der Zeit einfach 
kapiert. Das soll nicht heißen, dass es nicht ver-
steckte politische Details in meinem künstleri-
schen Tun gibt, in der Arbeit und in den Texten. 

Nur bin ich selbst wahnsinnig schlecht darin zu 
interpretieren, oder Sachen auf diese Art darzu-
stellen. Ich versuche Dinge anders zu machen, 
als Bands die bei der Industrie unter Vertrag 
sind. Ich arbeite mit anderen Leuten zusammen, 
gehe bewusst einen anderen Weg. Das hat na-
türlich was politisches. Es hat mit Individualität 
zu tun oder mit unangepasst sein. Um  nochmal 
auf Kettcar zurück zu kommen: ich sehe Kettcar 
nicht als Politband, da gibt es ganz andere Bei-
spiele. Aber natürlich lassen Kettcar klar durch-
scheinen, wo sie stehen und das passt in dem 
Zusammenhang auch gut. Für mich ist das so 
ähnlich wie in der Gegengerade bei Sankt Pauli 
stehen. Das beinhaltet ja auch eine gewisse Ein-
stellung. Natürlich ist es viel besser da, als beim 
HSV, zu stehen. Natürlich ist das das Zuhause. 
Aber bei politischen Künstlern geht es ja noch 
in eine ganz andere Richtung. Da stelle ich es 
mir schwer vor, das was man singt und das, was 
man in den Interviews darlegt, in seinem Leben 

„Du kannst 
mich an der 
Ecke raus-
lassen“, das 
aktuelle Al-
bum von Niels 
Frevert

Kultur
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tatsächlich immer einzuhalten. Ich hätte echte 
Probleme damit, wenn ich das nicht könnte.

KontrASt: Du hast eben gesagt, du bist bewusst 
bei einem kleineren Label. Früher mit National-
galerie wart ihr bei einem Major. Würdest du 
das wieder machen, oder hast du da schlechte 
Erfahrungen gemacht?

Niels: Naja, ich habe die Erfahrung gemacht. 
Im Grunde genommen habe ich mit dem The-
ma abgeschlossen, seitdem ich alleine Musik 
mache. Mit einer großen Plattenfirma zu tun 
zu haben, hat seine Vor- und Nachteile. Du 
bekommst mehr Geld und vielleicht auch ein 
bisschen mehr Aufmerksamkeit, dafür hast du 
aber auch viel mehr Druck. Ich habe meine 
erste Platte solo bei einem Major veröffentlicht 
und habe diesen Druck nochmal alleine aushal-
ten müssen und gemerkt, dass das nichts mehr 
für mich ist. Auch weil Dinge eine große Rolle 
gespielt haben, mit denen ich nicht so gerne zu 
tun habe. Ich mache am liebsten Musik, singe, 
schreibe, gebe Konzerte. Viele Dinge, die man 
noch nebenbei macht, wie Fotos oder Videos 
waren mir ehrlich gesagt immer die Pflichtauf-
gaben, zu denen ich mich überwinden musste.  
Auf jeden Fall habe ich mich danach umorien-
tiert. Dazu kommt – und das ist wahrscheinlich 
der Hauptgrund – dass die großen Firmen die es 
zur Zeit gibt, sich nicht für einen Künstler wie 
mich interessieren. Sie interessieren sich zwar 
für den musikalischen Inhalt und für das Image, 
aber nicht unbedingt für Künstler, die genau 
wissen, was sie wollen und nicht mehr nach viel 
Orientierungshilfe fragen, wie das eventuell bei 
Jüngeren der Fall ist. Man kann jüngere Künst-
ler vielleicht eher in eine bestimmte Richtung 
lenken und bestimmte Sachen ausprobieren.

KontrASt:Was machst du derzeit? Du gehst bald 
auf Tour, oder?

Niels: Ich lebe nicht ausschließlich von der 
Musik. Ich habe noch zwei Nebenjobs  und eine 
Tochter, die ich großziehe. Der Rest der Zeit 
gehört der Musik. Im April geht es  auf Tour 
mit Band und Streichquartett. Neun Musiker 
auf der Bühne, da gibt es eine Menge vorab zu 
organisieren.

KontrASt: Und was machst du danach? Hast du 
schon Pläne, oder machst du erstmal Urlaub?

Niels: Urlaub? Habe ich seit vielen Jahren nicht 
mehr länger als eine Woche gemacht. Erstmal 

gibt es im Sommer noch ein paar Festivals zu 
spielen. Dann wird es im Herbst sicher noch 
eine letzte Tour zum Album geben, bei der ich 
alleine unterwegs bin. Eigentlich beschäftige 
ich mich aber nach Möglichkeit schon mit der 
nächsten Platte. Ich habe jetzt ein paar Lieder 
fertig und plane schon vorsichtig, wann ich 
wieder ins Studio gehen kann. Ich bin da ein 
bisschen abergläubisch und setze den Termin 
lieber nicht fest, beschäftige mich aber schon 
damit, dass es nicht so lange dauert wie die 
letzten beiden Male.

KontrASt: Hast du bei so einem Album am 
Anfang im Kopf wie es wird, wenn es fertig 
ist, oder denkst du dir: „Ich hab jetzt mal zehn 
Lieder und die haue ich alle zusammen.“?

Niels: Bei mir ist es so, dass ich ungefähr ab der 
Hälfte, wenn ich - sagen wir mal - sechs Lieder 
zusammen habe,  weiß wo die Reise hingeht. 
Dann habe ich das ganze Album  ungefähr im 
Kopf und weiß, wie die restlichen fünf sein sol-
len, die ich dann dazuschreibe. Wie die zu den 
ersten passen, ob das insgesamt Sinn macht und 
– ganz wichtig - einen roten Faden hat. 

KontrASt: Weißt du schon in welche Richtung es 
musikalisch diesmal gehen wird? 

Niels: Ich hatte bisher immer das unbedingte 
Gefühl, meine nächste Platte muss wesentlich 
besser werden, als die davor. Deshalb hat es 
nach der „Seltsam öffne mich“ auch ein biss-
chen gedauert. Mein Labelchef hat schon ge-
sagt, „mensch hör doch auf damit. Das brauchst 
du nicht und ich weiß auch gar nicht ob dieses 
`toppen wollen‘ so geht. Sieh lieber zu, dass du 
nicht so lange brauchst“ und ich habe mir trotz-
dem die Zeit genommen. Am Ende hat er die 
Platte gehört und gesagt „okay Niels, du hast 
es hingekriegt“. Ich glaube, ich möchte dieses 
Mal einfach nur eine nächste Platte machen. 
Ich kann die letzte Platte gut stehen lassen und 
würde mich natürlich freuen, wenn die nächste 
auch ganz gut wird. Musikalisch wird es nicht 
so weit entfernt von der letzten sein, weil ich 
mich mit der ganz wohl fühle und das Gefühl 
habe, dass in dieser Art von Sound sehr viel 
Platz ist für das was ich singe. 

KontrASt: Vielen Dank, dass du dir die Zeit für 
das Interview genommen hast.

Niels Frevert
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Schon Anfang der Zwanziger 
Jahre hatten in der Sowjetunion 
kurz nach der Oktoberrevoluti-
on junge Regisseure begonnen, 
ein Kino zu entwerfen, das die 
Massen ergreifen und politisie-
ren könnte. Dieses neue Kino 
brachte nicht nur neue Inhalte, 
sondern auch neue ästhetische 
Formen hervor, dem „bürger-
lichen“ Film wurde ein revolutio-
näres Kino entgegengesetzt, das 
die aufbegehrenden Massen als 
Handlungsträger ins Zentrum 
rückte. Sergej Eisensteins Mon-
tagekino faszinierte durch eine 
neue, bahnbrechende Schnitt-
technik, die Bilder verschiedens-

ter Art schockartig aufeinander-
prallen ließ und so unglaublich 
beweglich gesellschaftliche Dy-
namiken auf Zelluloid bannte. 
Mögen gewisse Inhalte heute 
auch als platt und problematisch 
erscheinen: Wie bei kaum einem 
anderen Regisseur werden um-
wälzende historische Ereignisse 
so lebendig dargestellt. Oktober 
(SU �9�7), ein opulenter Film 
über die russische Revolution 
von �9�7, wirkte in seinem ra-
santen Schnitt und den aufwän-
digen Massenszenen so authen-
tisch, dass die Aufnahmen für 
echt gehalten wurden. 

Dieses Semester im „Kino am Mittwoch“:

Filme für die Revolution – Das Kino als Ort des politischen Aufbruchs 

von mARkus BRunneR

In verschiedensten Formen 
wurden fast alle gesellschafts-
politischen Bewegungen von 
filmischen Repräsentationen be-
gleitet, die gesellschaftliche Un-
terdrückung und Ausgrenzung 
aufzeigten und die Bewegungen 
als notwendige politische Gegen-
kraft in Szene setzten. Herbert 
Biberman setzte mit dem unter 
schwersten Bedingungen gefilm-
ten Das Salz der Erde (USA �954) 
einem Streik mexikanischer 
Bergbauarbeiter ein Denkmal, 
das nicht nur die erschütternden 
Arbeits- und Lebensbedingungen 
und die Diskriminierung der me-
xikanischen Einwanderer in die 

Dass der Film schon früh als Medium linkspolitischer und revolutionärer Agitation genutzt wur-
de, liegt auf der Hand: Nicht nur ließen sich durch ihn die breiten Massen ansprechen, in seinem 
einzigartigen Vermögen, die Menschen durch Schockerlebnisse zu erschüttern, versprach der 
Film auch, diese Massen unmittelbar sinnlich anzusprechen. Die revolutionäre Botschaft sollte, 
vermittelt über das Bild, Ton und Bewegung, in die Körper der Menschen fahren und sie zur Re-
flexion und zum Handeln drängen. 

Szene aus dem 
Film „Schlacht um 
Algier“
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USA aufzeigt, sondern neben 
dem Arbeitskampf auch gleich 
ein zweites Moment der Eman-
zipation stark macht: Gegen an-
fängliche Widerstände der strei-
kenden Arbeiter greifen auch 
deren Frauen in das Geschehen 
ein und ermöglichen so den Er-
folg des Kampfes. 

In den Sechziger Jahren explo-
dierte im Zuge der antikolonialen, 
der Studierenden- und der ame-
rikanischen Bürgerrechtsbewe-
gungen die Zahl der politischen 
Agitationsfilme. Die Schlacht um 
Algier (I/Algerien �965) zeigt den 
Befreiungskampf der algerischen 
„Front de Liberation Nationale“ 
gegen die französische Besat-
zung von Algerien. Auch wenn 
der Kampf schließlich erfolgreich 
endet, zeigt Regisseur Gillo Pon-
tecorvo keine Heldengeschichte, 
vielmehr werden die zivilen Op-
fer des Kampfes auf allen Seiten 
realistisch dargestellt und darge-
legt, dass politische Militanz erst 
dann Erfolg zeitigen kann, wenn 
sie auch die Bevölkerung hinter 
sich weiß. 

Viele dokumentarische und es-
sayistische Filme aus den Sech-
ziger Jahren drehen sich um re-
volutionäre und revoltierende 
Bewegungen. Fernando Sola-
nas über vierstündiger Film Die 
Stunde der Hochöfen (Argenti-
nien �968), der die Verhältnisse 
im „geistig und wirtschaftlich 
kolonialisierten Lateinamerika“ 
anklagt, musste zur Zeit der ar-
gentinischen Militärdiktatur im 
Untergrund gedreht und konnte 
erst im italienischen Exil fertig-
gestellt werden. Vor allem die 
vormals als Teil der Nouvelle Va-
gue mit ihren filmästhetischen 
Innovationen bekannt gewor-
denen FilmemacherInnen poli-
tisierten sich immer mehr. Jean-
Luc Godard dokumentierte und 
kommentierte mit seiner Dziga 
Vertov Group in wirren Collagen 
verschiedene politische Kämpfe 
in der ganzen Welt, die Franzö-
sin Agnes Varda setzte sich mit 
den Black Panthers auseinander 
(Black Panthers; USA �968) und 
Chris Marker, der auch Ende der 
Sechziger angefangen hatte, mit 
ArbeiterInnen zusammen Filme 
zu drehen, machte zwei Jahr-

zehnte später, als die geschnup-
perte revolutionäre Luft sich 
schon längst verflüchtigt hatte, 
in seinem dokumentarischem 
Filmessay Rot liegt in der Luft (F 
�988/�008) eine geschichtliche 
sowie filmische Bestandsaufnah-
me der politischen Linken.

Neben diesen differenzierten fil-
mischen Analysen entwickelten 
sich aber auch sehr humorvolle 
Arten, den Film als Agitations-
medium zu benutzen. René Vie-
net, der sich im Umfeld der Si-
tuationistischen Internationale 
tummelte, die in den Sechzigern 
neue Wege der politischen Pra-
xis suchte und dabei den Weg 
für die Kommunikationsgueril-
la ebnete, zweckentfremdete in 
Can Dialectics Break Bricks? (F 
�97�) und The Girls Of Kamare 
(F �974) asiatische Kampfsport- 
und Softsexfilme, indem er ihnen 
neue Untertitel hinzufügte, die 
den Handlungen eine neue, revo-
lutionäre Bedeutung gaben. 

Der jugoslawische Regisseur Du-
san Makavejev verschrieb sich 
der sexualrevolutionären Agitati-

„W.R. - Die Mysterien 
des Organismus“ von 
1971

Kino am Mittwoch
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Die meisten der erwähnten 
Filme und einige andere wer-
den in diesem Semester je-
den Mittwoch ab �� Uhr im 
Elchkeller gezeigt. Für das 
genaue Programm vgl. die 
Aushänge am Schneiderberg 
und in der FBS oder:  www.
elchkeller.de/kino.html. 

Der Eintritt ist wie immer 
frei. 

on: W.R. - Die Mysterien des Or-
ganismus (YUG/BRD �97�) stellt 
nicht nur eine etwas seltsame Do-
kumentation über Wilhelm Reich 
dar, der als Autor des Buches Die 
sexuelle Revolution zu einer der 
Ikonen der Sexualrevolutionäre 
der Sechziger Jahre geworden 
war, die wirre surrealistische 
Collage präsentiert neben da-
mals schockierenden Bildfrag-
menten u.a. auch die Geschichte 
einer jungen Studentin, die ei-
nen stalinistisch-dogmatischen 
sowjetischen Eiskunstläufer von 
den Freuden der sexuellen Revo-
lution zu überzeugen sucht. 

Wilhelm Reich wird auch von 
Kanadier Bruce LaBruce, dem 
Enfant Terrible der Schwulen-
porno-Szene aufgegriffen. In 
The Raspberry Reich (CDN/BRD 
�004), einer anarchischen RAF-
Parodie treibt die Anführerin 
Gudrun einer militanten Grup-
pe unter Parolen von Reich und 
Marcuse ihre Mitstreiter, alle-
samt Laiendarsteller, zum Bre-
chen von Tabuschranken an: die 
Revolution wird keine sein, wenn 
es nicht auch eine sexuelle Revo-
lution ist, und die sexuelle Revo-
lution wird keine sein, wenn es 
nicht auch eine homosexuelle 
Revolution ist. Eine originellere 
Rahmenhandlung für einen Por-
nofilm hat man selten gesehen...

 Zahlreiche Projekte haben daher 
auf den ersten Blick gar nichts 
mit Theater zu tun. Eine Tagung 
über den urbanen Raum, ein T-
Shirt Abo, ein „Erinnerungsbü-
ro“ und jede Menge Konzerte im 
Festivalzentrum im Schauspiel-
haus gehören ebenso dazu. 

Für sein „Erinnerungsbüro“ 

trägt der Schweizer Regisseur 
Mats Staub seit mehr als einem 
Jahr zusammen, was Menschen 
über ihre Großeltern wissen. 
Kindheitseindrücke, Familienle-
genden und (lückenhaftes) Fak-
tenwissen montiert er zu einer 
persönlichen Geschichte, in der 
sich die große Geschichte von 
Krieg, Migration, Wirtschafts-

Die Stadt als Bühne

mehr als nur Theater: das internationales Festival Theaterfor-
men im Juni in Hannover

von clAudiA PAhl

Mit einem Schwerpunkt „Urbane Akteure“ findet erneut das 
Festival Theaterformen in Hannover statt. Die 10. Ausgabe des 
vom Land Niedersachsen, der Stiftung Niedersachsen und dem 
Land Hannover geförderten internationalen Festivals geht vom 
10. – 21.Juni im Schauspielhaus, in den Ballhöfen und an ande-
ren Orten der Stadt über die Bühne. „Der Name ist Programm. 
Wir wollen die Vielfalt der zeitgenössischen Theaterproduktion 
zeigen“, so die neue Leiterin Anja Dirks. Inszenierungsprozesse 
fänden aber nicht nur in den Schauspielhäusern und überhaupt 
in der Kunst statt, sondern seien fester Bestandteil des Alltags-
lebens. „Der urbane Raum ist eine Bühne, in der wir uns alle 
inszenieren. Dabei gibt es eine riesige Vielfalt von Positionen 
und Perspektiven, denn für jeden einzelnen bildet die Stadt 
und das Leben in ihr eine völlig anderer Geschichte mit ande-
ren Schauplätzen und Akteuren“, so Dirks.

Alvis Hermanis inszeniert „Schukschins Erzählungen“

Kultur
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wunder und Wiederaufbau bricht. 
Für das Festival Theaterformen 
interviewt Mats Staub Hannove-
raner und macht ihre Berichte 
zusammen mit Fotos in der Cum-
berlandschen Galerie im Schau-
spielhaus ab dem ��.Juni für das 
gesamte Festival zugänglich.  

Der Kongress „Stadtraum und In-
szenierung“ setzt sich am �9./�0. 
Juni wissenschaftlich mit dem 
Phänomen der urbanen Akteure 
auseinander. Er wird gemeinsam 
mit dem Institut für Kulturpoli-
tik der Universität Hildesheim 
und hub:kunst.diskurs e.V. ver-
anstaltet. Drei Themenblöcke 
geben den Rahmen vor: Gibt es 
eine Wirklichkeit jenseits der 
Inszenierung? Eigenmächtige 
Inszenierungen: Ist Intervention 
planbar? Wer inszeniert wen im 
Stadtraum? Ergänzt werden die 
Referate und Diskussionen von 
Künstler, Kulturmanagern, Pla-
nern, Stadtpolitikern und Sozi-
ologen durch Vorstellungen von 
konkreten Projekten aus Bilden-

der Kunst, Theater und Stadtpla-
nung.

Konkreter und praktischer ist 
das T-Shirt Abo, bei dem es vier 
Monate lang ein exklusiv von 
jungen Designern gestaltetes T-
Shirt als Überraschung in den 
Briefkasten gibt. Das Projekt  
feiert das T-Shirt als Kunstform. 
„T-Shirts sind die Uniform der 
urbanen Akteure. Sie sind stets 
auch Kommunikationsmittel und 
Teil der Selbst- Inszenierung“, 
erläutert Anja Dirks die Idee. Die 
T-Shirts gibt es in verschiedenen 
Größen, das Vierer-Abo kostet 69 
Euro inkl. Versand. 

Doch natürlich gibt es auch 
jede Menge „richtiges“ Theater 
während des zwölftägigen Fes-
tivals. Ein Höhepunkt sei die 
lettisch-russische Produktion 
„Schukschins Erzählungen“, so 
Dirks. Die Grundlage der Insze-
nierung von Alvis Hermanis bil-
den die Erzählungen von Wassily 
Schuschkin aus den �970er Jah-
ren. Hermanis reiste mit seinen 

Schauspielern in Schukschins 
Heimatort nach Sibirien und 
fand dort genau die Menschen, 
von denen die Geschichten han-
deln. Riesige Portraitfotos von 
ihnen bilden daher das Bühnen-
bild. So kommt man hautnah an 
die Alltagshelden heran: „Sibi-
rische Handwerker und Bauern, 
die zugleich große Liebende 
und begeisterte Forscher sind, 
verhinderte Kriegshelden oder 
geborene Künstler“, wie Dirks 
sagt. Ein Filmprogramm, das im 
Mai im Kino im Künstlerhaus zu 
sehen sein wird,  bietet weitere 
Annäherungen an den �974 ver-
storbenen, zu Lebzeiten in der 
sowjetischen Kunstszene legen-
dären Autor und Filmemacher 
Wassily Schukschin.

Die Berliner Gruppe 
andcompany&Co erarbeitet für 
das Junge Schauspiel Hannover 
eine Musiktheater-Performance 
mit Jugendlichen aus Hannover 
zum Thema Faulheit und Nichts-
tun. Es ist der Ehrgeiz des Fes-
tivals, an den Erfolg der bishe-
rigen Ausgaben anzuknüpfen, 
die „Theaterformen“ zu einem 
der wichtigsten Theaterfestivals 
international gemacht haben. 
Rund �50 Produktionen aus al-
ler Welt wurden bisher gezeigt, 
davon rund die Hälfte Ur- und 
Erstaufführungen. Als Produzent 

Die andcompany. frishc bei der probe

Theaterformen
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und Ko-Produzent hat das Fes-
tival Theaterformen zum nach-
haltigen Erfolg von Theaterma-
chern wie Forced Entertainment, 
Johan Simons und Rimini Proto-
koll beigetragen. Die Förderung 
junger Künstler mit neuen Hand-
schriften und überraschenden 
Ideen ist auch Dirks ein zentrales 
Anliegen. 

Für Studierende das Festival 
Theaterformen ermäßigte Ti-
ckets zu sechs Euro für jede The-
atervorstellung. Die Konzerte 
im Festivalzentrum sind gratis. 
Bisher fest gebucht sind  Jac-
ques Palminger & The Kings of 
Dub Rock mit ihren psychede-
lischen Extrem-Chansons,  Tex 
& Erobique mit ihrem virtuos 
gemasterten Sound zwischen 
Disco-Bounce und Prog-Rock, 
Wladimir Kaminers Russendisco 
mit ihrer Mission, „dass osteu-
ropäische Musik auch in Alteu-
ropa die Menschen zum Tanzen 
bringt“ und Stereo Total, die man 
an dieser Stelle wohl nicht mehr 
vorstellen muss. 

Infoblock:

Festival Theaterformen �009: �0. – ��. 6.

Orte: Schauspielhaus Hannover, Ballhof �+�, weitere Spielstätten

Kartenpreise: Studiticktickets für 6 Euro, Konzerte gratis

Programminfo und Vorverkauf: ab �7. April unter www.theaterformen.
de, im Schauspielhaus und weiteren Spielstätten

T-Shirt-Abo: http://www.theaterformen.de/shirt/index.php

tshirt@theaterformen.de oder Telefon (05��) 9999 �5 00  

Verlosung
Wir verlosen � mal � Karten für die Aufführung von „Schuschkins 
Erzählungen“ am �9.06  um �9.�0 Uhr im Schauspielhaus und � 
T-Shirts vom Festival Theaterfomen.  Schreibt uns bis zum ��.05. 
eine Postkarte (oder bringt sie im AStA vorbei). Ihr findet uns im 
Theodor Lessing Haus: Welfengarten �c, �0�67 Hannover, Stich-
wort: „Theaterformen“. Vergesst bitte nicht eure Konfektionsgröße 
anzugeben.  

Mats Staub interviewt 
für sein Projekt „Erinne-
rungsbüro“ Menschen 
über ihre Großeltern

Kultur
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Im November des Jahres 
1966 erschien in Straßburg 
eine hochwertig gedruck-
te Broschüre mit Titel Über 
das Elend im Studentenmili-
eu – betrachtet unter seinen 
ökonomischen, politischen, 
psychologischen, sexuellen, 
und vor allem intellektuellen 
Aspekten, und über einige 
Mittel, ihm abzuhelfen – von 
Mitgliedern der Situationis-
tischen Internationalen und 
Straßburger Studenten. Diese 
Broschüre kritisierte die Stu-
denten_innen als unmündig 
und abhängig gehaltene Mit-
glieder der Gesellschaft und 
machte sich über die Blind-
heit der Studenten_innen ge-
genüber der Ökonomisierung 
der Bildung lustig. In einem 
Rundumschlag wurden außer-
dem die Selbstherrlichkeit ei-
ner studentisch-alternativen 
Subkultur, die Religion und 
das gesamte Wirtschaftssys-
tem fundamental kritisiert.

Wer war diese Situationisti-
sche Internationale, die hin-
ter der Broschüre stand?

Was für Auswirkungen hatte 
diese Broschüre und das an-
dere Schaffen der Situationis-
tischen Internationalen?

Diese beiden Punkte versuche 
ich im Folgenden zu klären.

Die Situationistische Interna-
tionale

„1952...entschlossen sich vier 
oder fünf wenig empfehlens-
werte Personen aus Paris, sich 
um die Aufhebung der Kunst zu 
bemühen. Es ergab sich dabei 
durch die glückliche Konsequenz 
eines gewagten Marsches auf 
diesem Weg, daß die alten Vertei-
digungslinien, die die vorherge-
henden Offensiven der sozialen 
Revolution zerschlagen hatten, 
sich überschritten und umgan-
gen fanden. So entdeckte man 
die Gelegenheit für eine weitere 
Offensive. Diese Aufhebung der 
Kunst ist die „Nordwestpassa-
ge“ der Geographie des wahren 
Lebens, die seit mehr als einem 
Jahrhundert so oft gesucht wor-

„Wir haben einfach Öl hingebracht, wo Feuer war“ 

Die Situationistische Internationale und das Elend im Studierendenmilieu

von Jens RösemeieR

den war, besonders von der mo-
dernen sich selbst zerstörenden 
Poesie.“ - Guy Debord, 1978 [1]

Mit den vorangegangen Worten 
beschreibt Guy Debord aus seiner 
Sicht die Situation, die er vorge-
funden hat, als er sich der Let-
tristischen Bewegung anschloss, 
die mit Recht als die direkten 
Vorläufer der Situationist_innen 
bezeichnet werden kann. Viele 
der Theorien und Arbeitsprak-
tiken, die später die Situationis-
tische Internationale benutzte, 
wurden von den Lettrist_innen 
entwickelt. Doch nicht nur Theo-
riebildung sondern gerade auch 
Aktionen, die den Kunst – und  
Kulturbetreib stören sollten, 
wurden von der Lettristischen 
Bewegung durchgeführt. Zu den 

„Kunst-
aktion 
von 
1963: 
Charles 
de 
Gaulle 
als Ziel-
scheibe“
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aufsehenerregensten Aktionen 
gehört sicherlich die Störung der 
Ostermesse �950 in Notre Dame, 
wobei der Priester eingeschlos-
sen wurde, sich ein Lettrist auf 
die Kanzel stellte und u.a. Ni-
etzsches „Gott ist tot“ predigte.

Nachdem es massive Meinungs-
verschiedenheiten über die Rich-
tung und (fehlende)  Radikalität 
innerhalb der Lettristischen Be-
wegung gab, wurde �957 in Co-
sio d´Arrocia (Italien) die Situa-
tionistische Internationale, kurz 
S.I., gegründet.

„Konstruierte Situation: Durch 
die kollektive Organisation einer 
einheitlichen Umgebung und des 
Spiels von Ereignissen konkret 
und mit voller Absicht konstru-
iertes Element des Lebens.

Situationistsch / Situationist: Al-
les, was sich auf die Theorie oder 
auf die praktische Tätigkeit einer 
Konstruktion von Situationen be-
zieht. Derjenige, der sich damit 
beschäftigt, Situationen zu kons-
truieren. Mitglied der Situatio-
nistischen Internationalen.

Situationismus: Sinnloses Wort, 
mißbräuchlich durch Ableitung 
des vorigen gebildet. Es gibt 
keinen Situationismus, was eine 
Doktrin zur Interpretation der 
vorhandenen Tatsachen bedeu-
ten würde. Der Begriff des Situ-
ationismus wurde eindeutig von 
Anti-Situationisten aufgebracht“ 
- Definitionen [2]

Eine der Techniken, die schon 
von den Lettrist_innen benutzt 
und von den Situation_innen 
ausgebaut wurde, war das de-
rive, das Umherschweifen. Hier-
bei wurde ein vorher festgeleg-
tes Gebiet bewußt, aber ziellos 
durchwandert und die Wirkung 
der urbanen Elemente dokumen-
tiert. Das derive war Grundlage 
einer Entwicklung eines neuen 
(unitären) Urbanismus und einer 

Wissenschaft der Psychogeog-
raphie. Als Psychogeographie 
definierte die S.I. die 

„Forschung nach den genauen 
Wirkungen der das Gefühls-
verhalten der Individuen un-
mittelbar beeinflußenden geo-
graphischen Umwelt - bewußt 
eingerichtet oder nicht. Das, was 
die unmittelbare Wirkung der 
geographischen Umwelt auf das 
Gefühlsleben zur Erscheinung 
bringt.“ [3]

Eine sehr wichtige Rolle in der 
situationistischen Kritik nimmt 
der Begriff des Spektakels ein. 
Zu einem Hauptmerkmal des 
Spektakels gehört, „daß außer-
halb der Arbeitszeit im Kapital-
ismus nie disponible (i.S.v. frei 
verfügbare), sondern immer nur 
überflüssige Zeit “ anfällt. [4] Hi-
erbei kommt schon der Zusam-
menhang von Spektakel und 
Trennung zum Ausdruck. Am 
offensichtlichsten ist dabei die 
Trennung von Arbeitszeit und 
„Freizeit“, die sich insbesondere 
in der geographischen Trennung 
von Arbeitsplatz, Wohnraum und 
Orten der Freizeit manifestiert.

In der Interpretation von Raoul 
Vaneigem ist das Spektakel die 
Negation der Lust.

Das Alltagsleben wird nur auf 
reines Überleben reduziert, ein 
wirkliches Leben findet nicht 
statt.  

„Im Spektakel werden passive 
Zuschauer_innen der – letzt-
endlich von ihnen selbst produ-
zierten – Waren–Bilder hervorge-
bracht, die auf sie „hypnotisch“ 
und „betäubend“ zurückwirken.“ 
[5] 

Dies hat zur Folge, dass Lange-
weile der vorherrschende 
Zustand in der spektakulären 
Warengesellschaft ist.

Die Langeweile wird durch Kon-
sum von Waren kompensiert,  
wobei die Totalität der Wareng-
esellschaft die Tendenz hat 
alles in sich zu integrieren und 
zu Waren degradieren. Selbst 
Beziehungen zwischen Personen 
verkommen unterm dem Einfluss 
des Spektakels zu reinen Waren-
beziehungen. Diese Fähigkeit der 
spektakulären Warengesellschaft 
alles, sogar subversive Elemente, 
für sich zu vereinnahmen, wurde 
von den Situationist_innen Reku-
peration genannt.

Als eine Gegentaktik um der Rek-
uperation des Spektakels zu ent-
kommen, benutzen die Situation-
ist_innen eine Technik namens 
detournement, was als Entwend-
ung oder Zweckentfremdung 
übersetzt werden kann. Beim 
detournement werden bereits 
rekuperierte Elemente dem Spe-
ktakel wieder entrissen, in dem 
sie collagenhaft in einen neuen 
Zusammenhang gesetzt werden. 
Oder wie es Guy Debord in Die 
Gesellschaft des Spektakels for-
muliert: 

“Die Entwendung führt die 
vergangenen kritischen Fol-
gerungen, die zu ehrenwerten 
Wahrheiten erstarrt sind, d.h. in 
Lügen verwandelt wurden, wie-
der der Subversion zu.” [6]

Die Kritik der S.I. richtete sich 
auch gegen die sog. sozialist-
ischen/kommunistischen Länder, 
wie z. B. die UdSSR, China oder 
Kuba, die in den Augen der Situ-
ationist_innen nichts weiter als 
Bürokratien (als eine Form des 
Kapitalismus) und, genauso wie 
die kapitalischen Staaten, der 
Totalität des Spektakels unter-
worfen waren, nur schlechter 
entwickelt in der Warenproduk-
tion. Den kapitalistischen und 
bürokratisch–kapitalistischen/re-
alsozialistischen Systemen set-
zen die Situationist_innen die 
Idee einer generalisierten Selb-
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stverwaltung entgegen. Dabei 
wurden die situationistischen 
Lebens-, Arbeits- und Organisa-
tionsmodelle u.a. von Charles 
Fourier und seinen Phalanxen 
(Phalansteres) beeinflusst. [7]

Der Straßburger Skandal

Die politische Apathie der Stu-
dierenden der Universität Straß-
burg führte dazu, dass im Früh-
jahr �966 fünf Studenten, die 
selber niemals damit gerechnet 
hätten, die Wahlen gewannen 
und als Vorstand des Studieren-
denausschusses gewählt wur-
den. So sahen sich diese fünf 
Studenten auf einmal damit 
konfrontiert die Gelder des Aus-
schusses verwalten zu müssen. 
Bekannte der Vorstandsmitglie-
der kamen auf die Idee die S.I. 
in Paris zu kontaktieren und um 
Rat zu fragen. „Wir haben ein 
Stück Macht, sagten sie; das 
wollen wir kaputt machen.“ [8] 
Die Situationist_innen wiesen ih-
rer Art gemäß die Studierenden 
zurecht, dass sie sich selbst um 
ihren Belange kümmern müßten 
und ihnen niemand diese Arbeit 
abnehmen könne. Da die Stu-
dierenden es aber nicht schaff-
ten ihre eigenen Positionen in 
der Öffentlichkeit darzustellen, 
schrieb der Situationist Musta-
pha Kuayati stellvertretend ei-
nen Text, der die Ergebnisse von 
�0 Jahren situationistischer The-
oriebildung darlegte und stellte 
diesen den Studierenden zur Ver-
fügung. Dabei griff der Text radi-
kal die gesamtgesellschaftlichen, 
herrschenden Zustände an und 
geisselte die (linken) Studieren-
den für ihre beschränkte „Mili-
eubezogenheit“ aufs Schärfste. 
Unter Aufwendung aller finan-
ziellen Mittel des Studierenden-
ausschusses wurde dieser Text 
unter dem Titel  Über das Elend 
im Studentenmilieu – betrachtet 
unter seinen ökonomischen, po-
litischen, psychologischen, sexu-
ellen, und vor allem intellektu-

ellen Aspekten, und über einige 
Mittel, ihm abzuhelfen – von Mit-
gliedern der Situationistischen 
Internationalen und Straßburger 
Studenten als hochqualitativ ge-
druckte, eingebundene Broschü-
re mit einer Auflage von �0.000 
Exemplaren herausgegeben. Als 
Folge davon wurden die fünf 
Gewählten der Veruntreuung 
angeklagt und die Medien skan-
dalisierten den „Angriff auf die 
Gesellschaft und ihre Werte“.

„Die verschiedenen Äußerungen 
von Bestürzung und Entrüstung, 
die die auf Kosten der Straß-
burger UNEF (Nationale Union 
der französischen Studenten) 
veröffentlichte situationistische 
Broschüre  Über das Elend im 
Studentenmilieu hervorgerufen 

hat, haben zwar bewirkt, daß 
die in der Broschüre enthaltenen 
Thesen viel gelesen wurden, sie 
konnten aber nicht verhindern, 
daß das, was die S.I. In dieser 
Angelegenheit verfolgte sehr oft 
falsch dargestellt und kommen-
tiert wurde.“ - Unsere Ziele und 
Methoden im Straßburger Skan-
dal [9]

Im auf den Straßburger Skan-
dal folgendem Jahr wurde mehr 
als �00.000 weitere Exemplare 
von Über das Elend im Studen-
tenmilieu gedruckt. So wurden 
die situationistischen Ideen in 
Frankreich und dem restlichen 
Europa weit verbreitet. Gerade 
das die S.I. eine der wenigen 
Organisationen war, die, schon 
vor den noch folgenden Ereig-
nissen, darauf bestand, dass die 
Zeit für eine Revolution reif war 
und als Hauptkampfmittel den 
Generalstreik propagierte, wur-
de in vielen kreisen wohlwollend 
aufgenommen. Es kann somit be-
hauptet werden, die S.I. hatte die 
Ereignisse von �968 zumindest 
theoretisch  mit vorbereitet. Ihre 
direkte, aktive Rolle war jedoch 
wesentlich geringer.

Ab März �968 fingen franzö-
sische Studierende an ihre Uni-
versitäten zu besetzen. Solche 
Universitätsbesetzungen wur-
den stark von den situationisten-
nahen Enrage (die Wütenden) 
forciert. Erst im Mai als die Stu-
dierendenproteste bereit auf die 
anderen Teile der Gesellschaft 
übergegangen waren und es 
in ganz Frankreich zu wilden 
Streiks und Fabrikbesetzung 
kam, gründeten Situationist_in-
nen zusammen mit den Enrage 
den Rat zur Aufrechterhaltung 
der Besetzungen (CMDO).

Um eine genaue Darstellung der 
Ereignisse von �968 wiederzu-
geben, ist hier wahrscheinlich 
nicht der richtige Platz. Und wer 
im letzten Jahr die Medien ver-
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folgt hat, sollte eigentlich halb-
wegs im Bilde sein. Aus situatio-
nistischer Sicht stellten die 68er 
Aufstände einen Höhepunkt der 
praktischen Umsetzung der situ-
ationistischen Theorie dar. Der 
Mai 68 wurde ein Jahr darauf 
von den Situationist_innen in der 
zwölften und letzten Ausgabe ih-
rer Revue als „der Beginn einer 
Epoche“ bezeichnet.

Nachwirken

Während ihrer ganzen Bestehens 
gab es nicht mehr als insgesamt 
70 Mitglieder der Situationist-
ischen Internationalen. Einige 
sind ausgetretten, der erheblich 
größe Teil jedoch mußte die S.I. 
aufgrund von Ausschlüssen ver-
lassen. Nachdem �97� nur � Per-
sonen übrig geblieben waren, sa-
hen diese ein, dass es an der Zeit 
war das Projekt Situationistische 
Internationale sterben zu lassen 
und andere Wege zu gehen.

Dennoch hat die Situationist-
ische Internationale unwider-
ruflich ihre Spuren hinterlas-
sen, die sich nicht nur auf die 

fortwährende Verwendung von 
situationistisch geprägten Paro-
len innerhalb der linken Szenen 
beschränkt. So wurde beispiels-
weise die politisch-kulturelle 
Kunstbewegung des Neoismus 
direkt von den situationistischen 
Ideen und Techniken beeinflusst. 
So bezeichnete sich die in den 
90ern mit mehreren Charterfol-
gen recht erfolgreiche Band KLF 
(Kopyright Liberation Front) 
als Neoisten und benutzten in 
ihrer Musik das Stilmittel der 
Entwendung. Insbesondere die 
Punkbewegung hat eine situ-
ationistische Ästhetik in der Pop-
kultur etabliert.

Erwähnung bedarf sicherlich 
auch die, gerade in Frankreich 
sehr beliebte, add-busting-Kul-
tur, bei der Werbeplakat verän-
dert werden. Die Bandbreite der 
Veränderung reicht dabei von 
rein künstlerischen bis höchst 
gesellschaftkritischen Inhalten, 
wäre aber aufjedenfall ohne die 
theoretische und praktische 
Vorarbeit, die die Situationist-
ische Internationale geleistet hat 
nicht denkbar.

[�] zitiert in Die Situationistische Internationale 
– Eine kurze Einführung, http://www.trend.info-
partisan.net/trd0499/t080499.html
[�] in Revue der S.I. Nr. �, �958 
[�] ohne Quellenangabe zitiert in Die Situationis-
tische Internationale – Eine kurze Einführung 
[4] ebenda
[5]  B. Baumeister u. Z. Negator, Situationistische 
Revolutionstheorie
[6] Guy Debord, Die Gesellschaft des Spektakels, 
Edition Tiamat �996; zitiert in Oliver Schneider, 
Diplomarbeit: Wege aus dem Spektakel?, Berlin 
�00�
[7] Charles Fourier (�77� – �8�7) wird den uto-
pischen Sozialisten zugeordnet. Fourier kritisier-
te die bürgerliche Gesellschaft, die mit dem 
„Überfluß auch die Armut schafft“ . Seine Utopie 
vom Zusammenleben der Menschen, die er „Har-
monie“ nannte, beruht auf großen Kommunen 
(Phalansteres) in denen bis zu ca. �500 Menschen 
entsprechend ihren Charakterstrukturen und Lei-
denschaften herrschaftsfrei zusammen leben soll-
ten. In den Phalansteres sollte die Produktion 
gemeinschaftlich organisiert und  die „Arbeit“ 
zum Vergnügen werden. Des weiteren war Fou-
rier ein Verfechter des bedingungslosen Grund-
einkommen, des Feminismus und der  Freien Lie-
be. Werke von Charles Fourier, die seine Ideen 
gut darstellen sind u.a. Theorie der vier Bewe-
gungen, Die neue Welt der Industrie und Verge-
sellschaftung und Aus der Neuen Liebeswelt.
[8] Greil Marcus, Lipstick Traces, Zweitausend-
undeins �99�; zitiert in  Die Situationistische In-
ternationale – Eine kurze Einführung
[9] in Revue der S.I. Nr. ��, �967

Alle Ausgaben der Revue der S.I. sind im Internet 
auf http://www.si-revue.de einsehbar. Alle von mir 
benutzen Zitate aus der Revue der S.I. sind so 
fern nicht anders angegeben Der Beginn einer 
Epoche – Texte der Situationisten, Edition Nauti-
lus �995 entnommen.

Situatio-
nistisches 
Grafitti in 
Paris
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Am Freitag, den 09. Februar �009 wurde der frei-
berufliche Journalist, Dokumentarfilmer, Blogger 
und AUC�-Student  Philipp Rizk nach einer Pro-
Gaza Demonstration vermutlich vom Inlandsge-
heimdienst entführt. Das letzte Mal wurde er ge-
sehen, als er und �4 weitere DemonstrantInnen 
auf ein Polizeirevier gebracht wurden -  angeblich 
zur Aufnahme der Personalien. Rizk wurde von den 
anderen getrennt und nach Augenzeugenberichten 
in einem Kleinbus ohne Nummernschild weg trans-
portiert. Danach blieb er vier Tage verschwunden, 
während in Cairo an der AUC und außerhalb Kund-
gebungen, Unterschriftensammlungen und Film-
vorführungen stattfanden. Vor allem im Internet 
hatte das Ereignis starke Präsenz und laut Spiegel 
starteten seine Angehörigen eine weltweite Unter-
stützungskampagne. Innerhalb dieser Zeit wurden 
auch seine Wohnung und das Haus seiner Eltern 
durchsucht. Es stellte sich heraus, dass bereits im 
Vorfeld sein Telefon abgehört worden war. Am ��. 
Februar wurde er wieder entlassen (vgl. Reporter 
ohne Grenzen - ROG). Nach eigenen Angaben war 
er während seiner Inhaftierung die meiste Zeit 
an den Händen gefesselt. Außerdem waren ihm 
die die Augen verbunden, während er über seine 

�  American University in Cairo.

Person, seine Aktivitäten und andere politische 
Aktivisten befragt wurde. Mutmaßlich waren die 
Ausführenden Agenten des Inlandsgeheimdienstes 
(Vgl. Unispiegel)

Ein Einzelfall?

In Ägypten ist die Pressefreiheit eingeschränkt, 
bei den meisten Zeitungen handelt es sich um 
staatliche. Immer wieder finden Prozesse gegen 
Journalisten statt, verschwinden Journalisten und 
Blogger. 

‚Von verhafteten Bloggern berichtete schon mehr-
fach die Organisation „Reporter ohne Grenzen“, 
die auch einen „Pressefreiheitsindex“ veröffentli-
cht. Auf dieser Staaten-Rangliste rangiert Ägypten 
weit hinten: auf Platz 146 von 173.‘ (Unispiegel) 

Der Fall Philipp Rizk ist kein Einzelfall; seine 
schnelle Freilassung dagegen ist ungewöhnlich. 
Sie kann auf den Druck der Medien� und vermut-
lich auf seine deutsche Staatsbürgerschaft, die er 
neben der ägyptischen noch besitzt, zurückgeführt 
werden. Am selben Tag wurde der Blogger Dia al-
Din Gad verhaftet und an einen unbekannten Ort 
gebracht.

‚Diaa does not have many of the luxuries that I 
have being bi-national and having lived abroad. At 
this point he is still in custody and his lawyer and 
family do not know his whereabouts. The campaign 
that was started for me needs to move to him and 
others. These sorts of actions are completely illegal 
and yet a common occurrence in Egypt. Currently 
there are thousands in Egyptian jails without trial.‘ 
(Tabula Gaza)

Mohammed Adel ist ein weiterer Blogger, der be-
reits seit November �009 an einem unbekannten 
Ort festgehalten wird. Für ihn haben andere Blog-
ger eine Gruppe, bei der bekannten Internetplatt-
form Facebook, eröffnet (wie auch für Philipp Rizk) 
und stellen Banner wie dieses in ihre Blogs. 
�  Auch die Taz und die Süddeutsche berichteten über den Fall.

Spurlos Verschwunden

Über die Inhaftierung eines politischen Bloggers in Ägypten

von clAudiA fRoBöse

Philipp Risk auf einer Demonstration (Quel-
le: http://www.spiegel.de/unispiegel/studi-
um/0,1518,607150,00.html)

Verschwundene in Ägypten
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Ein weiterer Blogger, Kareem Amer, sitzt seit �007 
im Gefängnis er ist zu vier Jahren Haft verurteilt 
worden, weil er Kritik an Präsident Mubarak und 
der religiösen Führung der Al Azhar Universität 
geübt hat.

Was haben sie gemeinsam?

Da die Pressefreiheit in Ägypten eingeschränkt ist, 
hat sich dort eine breite politische Bloggerszene 
etabliert. Sie kritisieren die Rolle Ägyptens im Is-
rael/Palästina- Konflikt, insbesondere im Bezug 
auf die Abriegelung des Gazastreifens nach der 
Machtübernahme der Hamas. Der Angriff Israels 
auf den Gazastreifen Ende letzten Jahres führte zu 
einer Verstärkung der Kritik an der ägyptischen 
Regierung und Demonstrationen in Kairo. Aber es 
werden auch das Fehlen demokratischer Wahlen, 
Pressefreiheit, die Rolle Ägyptens im Nahost-Kon-
flikt generell, die Nicht-Beachtung der Menschen-
rechtskonvention und vieles mehr kritisiert. Kurz: 
die Blogger üben Kritik an der ägyptischen Regie-
rung, was sie in deren Augen gefährlich macht. 
ROG hat eine Liste der ‚Feinde des Internets‘ ver-
öffentlicht unter den �� Ländern� auf dieser Lis-
te findet sich auch Ägypten, Dort würden Seiten 
gesperrt, Blogger verhaftet und Zensur mit Un-
terstützung von Internetfirmen wie Google oder 
Microsoft betrieben. Letzt genannte Firmen haben 
zwar die so genannte ‚Global Network Initiative‘ 
gegründet, aber sich bisher vermutlich dem Druck 
einiger Länder aus m. E. wirtschaftlichen Gründen 
gebeugt und sich an der Zensur beteiligt.

Die öffentliche Aufmerksamkeit, die Philipp Rizk 
zuteil geworden ist, gebührt auch anderen mutigen 
Bloggern in Ägypten, auch da sie in den Gefäng-
nissen auch Folter zu befürchten haben. Ägypten 
steht seit der Ermordung des früheren Präsidenten 
Sadat �98� ununterbrochen unter Notstandsge-
setzgebung. Dadurch ist der Staatsapparat mit 
allerlei Handhabe ausstattet, die gegen geltendes 
Recht und die Menschenrechtskonventionen ver-
stößt. Eine ägyptische Freundin schrieb mir nach 
der Freilassung von Philipp Rizk:

‚it brought a bit of reality to the auc community of 
what can happen and happens daily in egypt to so 
many people. i wish they cared all the time not only 
when it is an aucian or friend who is caught under 
the emergency law. ... its suffocating these million 

�  Die anderen �� Länder sind: Birma, China, Kuba, Iran, Nordko-
rea, Saudi Arabien, Syrien, Tunesien, Turkmenistan, Usbekistan und Viet-
nam

restrictions and repression in so many ways... 
and apathy of course!‘

Quellen:
Reporter ohne Grenzen: 
http://www.reporter-ohne-grenzen.de/presse/pressemitteilungen/
news-nachrichten-single/article/�/philip-rizk-wieder-frei-weiterer-
blogger-noch-in-haft.html
Tabula Gaza:
http://tabulagaza.blogspot.com/
Netzpolitik:
http://netzpolitik.org/�009/philip-rizk-deutsch-aegyptischer-blogger-
in-aegypten-entfuehrt/
Unispiegel:
http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,�5�8,607�50,00.html

Banner mit der Forderung nach Freiheit für den 
Blogger Mohammed Adel (Quelle: http://soutga-
deb.blogspot.com/)
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Die Piraterie vor der Küste 
Somalias am Horn von Afrika 
bedroht in der Tat wichtige 
internationale Schifffahrtsrou-
ten. Auch die Lieferung von 
Nahrungsmittelhilfe durch das 
Welternährungsprogramm der 
Vereinten Nationen ist beein-
trächtigt. Auf die sind Millio-
nen somalischer Bürgerinnen 
und Bürger angewiesen, seit 
der Versuch der internationa-
len Gemeinschaft, die in Soma-
lia nicht anerkannte Regierung 
Abdullahi Yussufs mit Gewalt zu 
etablieren, die Lebensgrundla-
gen von Millionen somalischer 
Bürgerinnen und Bürger ver-
nichtet hat. Doch ist der Mari-
neeinsatz das geeignete Mittel, 
die Piraterie und die grassie-
rende rechtlose Gewalt in So-
malia zu beenden?

Am �6. Januar �99� wurde das 
Regime Siad Barres gestürzt. 
Seitdem gibt es trotz massiver 
internationaler Interventionen 
keine funktionierende Regie-
rung in Somalia. Auch die Ho-
heitsgewässer Somalias wur-
den kaum mehr überwacht. 
Dies nutzen ausländische Fang-
flotten, um vor Somalias Küs-
ten in größerem Umfang illegal 
Fischfang zu betreiben. Die 
Fischbestände wurden in einem 
solchen Ausmaß überfischt, 

dass die Lebensgrundlagen der 
somalischen Fischer vernich-
tet wurden. Schätzungen der 
Welternährungsorganisation 
FAO zufolge plünderten inter-
nationale Schwarzfischer vor 
Somalia bis zu ihrer teilweisen 
Vertreibung durch die Piraten 
jährlich Fisch und Krustentie-
re im Wert von etwa 94 Millio-
nen Dollar. Clive Schofield vom 
Australian National Centre for 
Ocean Resources and Security 
und Autor einer Studie über die 
Plünderung der somalischen 
Fischbestände hat ausgerech-
net, dass die fremden Fang-
flotten erheblich mehr Protein 
aus Somalias Gewässern ent-
nommen haben, als die Welt 
den Menschen in Somalia in 
Form von humanitärer Hilfe 
zur Verfügung gestellt hat. Es 
sei schon “ausgesprochen iro-
nisch”, so Schofield in der ZEIT 
am �7.��.08, “dass viele der 
Nationen, deren Kriegsschiffe 
derzeit am Horn von Afrika pa-
trouillieren oder auf dem Weg 
dorthin sind, unmittelbar mit 
den Fischereiflotten verbunden 
sind, die geschäftig Somalias 
Meeresschätze plündern” �.

Etliche dieser Fischräuber fah-
�  Andrea Böhm und Heinrich Wefing: 
Wer ist hier der Pirat? in DIE ZEIT, �7.��.�008 
Nr. 49  http://www.zeit.de/�008/49/Piraten (ein-
gesehen am �9.��.�008)

ren unter Billigflaggen wie etwa 
von Panama, Belize oder Hon-
duras, denn keiner dieser Staa-
ten überwacht die Einhaltung 
internationaler Abkommen zu 
Fangbegrenzungen oder dem 
Artenschutz. Eine für die Um-
weltschutzorganisation WWF 
erstellte Studie weist aus, dass 
spanische Eigner die weltweit 
viertgrößte Flotte von Schiffen 
unter Billigflaggen besitzen. 
Sie stehen damit besonders 
unter dem Verdacht der Fisch-
Piraterie. “Je sicherer Mari-
neschiffe aus der EU die Ge-
wässer vor Somalia machen,” 
so Annette Weber, Expertin 
der Stiftung Wissenschaft und 
Politik SWP in Die Presse am 
�0.��.08, “umso größer wer-
den dann auch wieder die Pro-
fite jener Fisch-Räuber, die die 
Piraterie einst selbst provoziert 
hatten”.�

Die UN-Ernährungs- und Land-
wirtschaftsorganisation FAO 
berichtete immer wieder dar-
über, dass in den Jahren nach 
�99� ausländische Fische-
reiboote bis dicht an die soma-
lische Küste vordrangen. Rück-
sicht auf die einheimischen 
Fischer nahmen sie nicht. Im 

� Die Presse, ��.��.�008: Illegale Fi-
scherei profitiert von EU-Einsatz am Horn von 
Afrika

Somalia, Piraten und das militarisierte Denken

von WolfgAng heinRich

Am 19. Dezember 2008 beschloss der Bundestag den Kampfeinsatz der Bundesmarine ge-
gen Piraten vor der somalischen Küste. Damit folgte das Parlament dem Beschluss, den die 
Bundesregierung ein paar Tage zuvor gefasst hatte. Dies kam nicht unerwartet. Seit Wochen 
hatten Medien und europäische Politiker die “Piraterie” am Horn von Afrika zu einem Si-
cherheitsproblem, das den Weltfrieden bedroht, hochgespielt. Und am 2. Dezember hatte der 
Weltsicherheitsrat mit der Resolution 1846 (2008) die völkerrechtliche Rechtfertigung für 
den Marineeinsatz geliefert.

Die Bundeswehr in Somalia
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Gegenteil: Laut eines Berichts 
der Londoner Umwelt- und 
Menschenrechtsorganisation 
Environmental Justice Founda-
tion rammten die Invasoren die 
Boote einheimischer Fischer, 
beschossen deren Insassen mit 
Wasserkanonen, kappten ihre 
Netze und nahmen dabei selbst 
den Verlust von Menschenleben 
in Kauf. Diese Berichte waren 
jedoch kein Anlass für Politiker 
der internationalen Staatenge-
meinschaft, sich zu interessie-
ren.

Der kenianische Gewerkschaf-
ter Andrew Mwangura, der in 
Kenia eine Hilfsorganisation 
für Matrosen in Not gegründet 
hat, berichtet, dass zunächst 
maritime Milizen vor den rund 
�.000 Kilometer langen Küsten 
illegal fischende Trawler aufge-
bracht und Lizenz-Zahlungen 
für deren Schwarzfischerei er-
hoben. Die Piraterie wird heute 
laut Mwangura von Hintermän-
nern organisiert und finanziert, 
die in Kenia, Großbritannien 
oder Kanada leben. “Kein jun-

ger Mann in Somalia kann sich 
ein Satellitentelefon leisten, 
ein Schnellboot oder auch nur 
eine Kalaschnikow. Die Hinter-
männer, die das große Geschäft 
machen, leben alle außerhalb 
von Somalia.” �

Der Beschluss des Bundes-
tages ist ein Beispiel für das 
militarisierte Denken und Han-
deln deutscher Politiker. In der 
Debatte wiesen Sprecher vor 
allem der Oppositionsfrakti-
onen auf die Ursachen der Pi-
raterie hin 4. Dies hatte jedoch 
nicht zur Folge, dass darüber 
nachgedacht wurde, wie die 
bekannten Ursachen - das Feh-
len einer von der somalischen 
Bevölkerung anerkannten und 
handlungsfähigen Regierung 
und der Mangel an wirtschaft-
lichen Perspektiven für die 
Bevölkerung - überwunden 

�  Die echten Piraten leben in London 
von Marc Engelhardt, ARD-Hörfunkstudio Nairo-
bi, �0.��.�008,  http://www.tagesschau.de/aus-
land/piraten��4.html (eingesehen am 
�8.��.�008)
4  Plenarprotokoll (Vorab-Veröffentli-
chung) �6. Wahlperiode �97. Sitzung, Berlin, �9. 
Dezember �008; http://www.bundestag.de/bic/
plenarprotokolle/plenarprotokolle/�6�97.html 
(eingesehen am �7.��.�008)

Zum Autor:

Dr. Wolfgang Heinrich, Eth-
nologe, verfolgt als Mitar-
beiter kirchlicher Hilfswerke 
seit über �0 Jahren die poli-
tischen Entwicklungen am 
Horn von Afrika. Er leitet zur 
Zeit die Arbeitsstelle Frieden 
und Konfliktbearbeitung des 
EED und ist Redakteur der 
„eed-info Konflikte und Frie-
densarbeit“.

werden können. Darüber, wie 
illegale Fischfangmethoden - 
Fischpiraterie - europäischer 
Fangflotten unterbunden wer-
den können, wurde erst gar 
nicht nachgedacht. Ausführlich 
wurde aber argumentiert, dass 
sicherheitspolitische und wirt-
schaftliche Interessen gewahrt 
und “mit robustem Mandat” 
durchgesetzt werden müssen.

Das Militär wird wieder dafür 
eingesetzt Probleme zu lösen, 
die im Kern politischer und 
wirtschaftlicher Natur sind. Es 
wird in Marsch gesetzt noch 
bevor überhaupt Klarheit darü-
ber besteht, wie die Ursachen 
rechtloser Gewalt zu Wasser 
und zu Land überwunden wer-
den können. Damit läuft das 
Militär - wieder einmal - Ge-
fahr, verheizt zu werden. Zwar 
beteuern selbst die Befürwor-
ter des Marineeinsatzes, dass 
dieser nicht das Problem lösen 
wird. Sobald aber die Fregat-
ten abgelegt haben und span-
nende Berichte von Piraten-
jagd für europäische Medien 
geliefert werden, wird Somalia 
wieder vergessen werden - wie 
so oft seit �99�. Bis die nächs-
te Eskalationsstufe die inter-
nationale Gemeinschaft wieder 
zwingen wird, sich mit Somalia 
zu befassen. Auch dann, so darf 
man annehmen, wird wieder 
das Militär geschickt werden. 
Es löst nicht das Problem, ver-
mittelt aber den Eindruck “en-
ergischen Handelns”. Seit �7 
Jahren leiden die Menschen in 
Somalia unter dieser Mechanik 
der internationalen Politik. Wie 
lange soll das so weitergehen?

weltweit
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werden müssen. Das Drücken der [Return]-Taste 
erzeugt im Normalfall einen neuen Absatz – die 
meisten Leute drücken sie allerdings zwei mal und 
erzeugen so zwei neue Absätze, wodurch auch wie-
der Nacharbeit nötig wird.

Orthographie

Oder vielleicht doch „Ortografie?“ – Daran soll es 
nicht scheitern. Wünschenswert ist aber, dass ihr 
eure Artikel vor der Abgabe mit maschineller Hil-
fe korrigiert und von jemandem gegenlesen lasst. 
Es ist wirklich sehr zeitraubend, wenn wir das für 
euch machen müssen. Vor allem bei Copy-and-Pas-
te-Orgien gestorbene Sätze sind nur schwer bis 
gar nicht wiederzubeleben. 

Und das wichtigste zum Schluss: Bilder

Zwar ist die KontrASt kein buntes Heft, dennoch 
aber irgendwie illustriert. Deswegen hätten wir 
gerne zusammen mit eurem Artikel Bilder als Il-

lustration oder einfach nur als Layoutmaterial. 
Am besten wären fünf bis zehn Bilder pro Artikel, 
damit wir auch ein bischen Auswahl haben. Die 
Bilder dürfen nicht zu klein sein, da die Auflösung 
beim Druck um einiges höher ist als z.B. auf dem 
Computerbildschirm. Wenn ihr das Bild auf dem 
Bildschirm auf ca. �5 % verkleinert, habt ihr unge-
fähr die maximale akzeptable Druckgröße vor euch 
– vergesst also die Bildersuche im Netz und holt 
eure Kamera raus. Falls gewünscht, könnt ihr auch 
Formulierungen für die Bildkommentare mitliefern 
– sonst lassen wir das weg oder denken uns einfach 
was aus...

Wichtig: RichText-Format und viele große Bilder

Wir möchten gerne, dass die KontrASt wieder öfter 
erscheint und nebenbei auch noch besser wird. Wie 
bisher werden wir dabei auf die freie Mitarbeit von 
euch, den talentierten, motivierten und kritischen 
Studierenden der Uni Hannover angewiesen sein.

Dafür müssen wir uns alle allerdings an eine ge-
wisse Arbeitsteilung halten – denn bisher verwen-
den wir bei der Erstellung der KontrASt mehr Zeit 
und Energie als eigentlich nötig wäre, da wir uns 
immer wieder zeitraubend um Dinge kümmern 
müssen, die eigentlich noch Sache der AutorInnen 
sind. In der Grafik seht ihr ungefähr, wie wir uns 
das vorstellen. Darüber hinaus bitten wir euch 
noch Folgendes zu beachten:

Format

Wie ihr sehen könnt, hat die KontrASt ein eigenes 
Layout. Das heißt, dass eure eigenen Formatie-
rungen (Schriftarten, Absatzformate, etc.) von uns 
sowieso geplättet werden – ihr könnt sie euch also 
sparen. Sucht euch ein Schreibprogramm aus und 
speichert die Sachen am besten im RichText-For-
mat (*.RTF). Eher ungeeignet sind *.DOC und das 
allseits beliebte *.PDF (Portable Document Format: 
es ist dazu da, um formatierte Dokumente auszu-
tauschen, ohne dass sich die Formatierung ändert 
– genau das brauchen wir hier nicht).

Zeichensetzung und Absätze

Viele Leute wissen gar nicht, dass sie mit dem 
Schreibprogramm ihrer Wahl mehr erzeugen, als 
die Buchstaben auf dem Bildschirm. Und doch 
ist es so. Drückt mensch zum Beispiel einmal auf 
die Leertaste, so erzeugt dies ein [Space]. Drückt 
mensch öfter hintereinander auf die Leertaste, so 
erzeugt dies viele [Spaces], die hinterher wieder in 
mühevoller Handarbeit beim Layout gelöscht 

Writing for KontrASt
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Lügen Lernen: Zeichnen

Nick Meeter

6x  Dienstag �9.00 - ��.�5 Uhr / Beginn: ��.04

Der Amerikanischer Künstler Nick Meeter 
bietet einen Kurs an, in dem verschiedenen 
Zeichentechniken dargestellt und angewandt 
werden. Hierbei geht es nicht darum, perfekt 
zeichnen zu können, sondern um die Welt in ih-
rer Realität zu sehen. Wenn Du Lust hast, die 
Wahrheit zu lernen, um mit Stift und Papier lü-
gen zu können, bist Du hier richtig.

Sculpture Workshop (Land Art)

Nick Meeter

Freitag 8.05. �9.�0 Uhr / Samstag 9.05. ab 9 
Uhr (Tagesexkursion)

Hast Du Lust im Mai einen Tag in die Natur 
hinauszugehen, um Kunst aus der Natur her-
aus zu schaffen? In dem ersten Termin, wird 
die Thematik „Ortsbezogener Kunst“ vorge-
stellt und wir werden im Ort des Ateliers ein 
Werk ausführen. Am zweiten Termin, geht es 
ab aufs Land! Wir schaffen Kunstwerke, wir do-
kumentieren sie, und überlassen sie anschlie-
ßend der Natur über. 

Skulptur und Plastik

Thomas Ewert

wahrscheinlich jeden Donnertag �7 bis �8:�0 
Uhr. Die Plastik - Skulpturen können aus ver-
schieden Materialen sein, z.B. Ton, Gips, Kar-
ton, und Farben bemalt werden. Die Materialien 

müsst Ihr selber mitbringen, mit Werkzeug 
kann ich aushelfen. Eure Phantasie ist gefragt. 
Es kann machbares ausprobiert werden. Die 
Grenzen setzt ihr selber! Entdecken, zutrauen 
und Spaß haben!

Malerei (Acryl/Öl)

Stefanie Goettling

8x Donnerstags �9.00 -��.�5 Uhr / �0.04, 07.05, 
�4.05, �8.05, 04.06, �8.06, �5.06, 0�.07

Dieser Kurs richtet sich an alle an Malerei In-
teressierten, Vorkenntnisse sind nicht erfor-
derlich aber willkommen. Leute, die den Kurs 
schon einmal mitgemacht haben sind genauso 
willkommen, wie neue. 

Die Bilder, Strukturen und Ideen entstehen 
in Euren Köpfen, gemeinsam wollen wir nach 
Möglichkeiten suchen, diese auf Leinwand ver-
wirklichen. Skizzen und Vorlagen können gern 
schon zum ersten Treffen mitgebracht wer-
den.

Papierschöpfen, Buchbinden & Drucken

Stefanie Goettling

 8x Mittwochs �9.00 -��.�5 Uhr / �9.04, 06.05, 
��.05, �0.05, �7.05, 0�.06, �7.06, �4.06

Gemeinsam wollen wir aus Papierresten, Blu-
men, Gräsern, Gewürzen, Teemischungen, 
Stoffresten, Pigmenten und vielem mehr Pa-
pierobjekte experimentell entstehen lassen, 
die dann entweder für sich allein stehen kön-
nen, oder zu Büchern, Buchobjekten und Hef-
ten weiterverarbeitet werden. Über einfache 

Die Kreativen Kurse im Sommersemester

Auch im Sommersemester 2009 organisiert der AStA wieder die „kreativen Kurse“. Die Kurse be-
ginnen überwiegend mit der dritten Vorlesungswoche (20.04.) und enden mit der Vorlesungszeit. 
Das genaue und ausführliche Kursprogramm findet ihr auf der AstA-Homepage.

Der AStA wünscht allen TeilnehmerInnen viel Spaß!

Kreative Kurse
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Druckexperimente können farbige Strukturen auf 
das Papier übertragen werden (Monoprint, Kartof-
feldruck ...). 

Workshop: Kreatives Taschennähen & Bedru-
cken

Stefanie Goettling

 Freitag �9.05. von �9-��Uhr / Samstag 06.06. von 
�0-�8 Uhr

An einem Wochenende sollen aus bunten Stoffen 
oder Stoffresten nach euren Vorstellungen indivi-
duelle Taschen genäht und mit Stoffmalfarbe be-
duckt oder bemalt werden. Vorkenntnisse im Näh-
en sind nicht erforderlich. Bei der Vorbesprechung 
klären wir alle weiteren Fragen, Entwürfe oder 
Vorlagen können gern zum Treffen mitgebracht 
werden.

Fotografie

Julian Hiller

Wöchentlich. Den Termin wird auf der Homepage 
bekannt gegeben

In diesem Kurs soll es um die Grundlagen der 
digitalen Fotografie gehen, um den Kursteilneh-
mern einen bewussteren Umgang mit dem Me-
dium zu ermöglichen. Dieser Kurs richtet sich 
in erster Linie an Fotografieneulinge, aber auch 
Teilnehmer(innen) mit Vorwissen sind gern gese-
hen. Nach den absoluten Basics der Technik und 
der Erläuterung verschiedener Kameragrundlagen 
werden Themen der Bildgestaltung, wie Kontrast, 
Balance, Rhythmus, Blicklenkung oder visuelle Ge-
wichtung behandelt.

Schlagzeug für AnfängerInnen

Wir hoffen diesen Kurs anbieten zu können. Ge-
naue Informationen dann auf der Homepage!

Forumtheater – Mit Spielfreude gegen Gewalt

Sonja Thöneböhn

Termine werden auf der Homepage bekannt gege-
ben

Das Forumtheater ist eine Methode des Theaters 
der Unterdrückten von Augusto Boal. Es ist eine 
unglaublich spannende Form des aktiven Thea-
ters: Der Zuschauer kann mitmachen, seine eige-
nen Ideen auf der Bühne kritisch überprüfen und 
die Realität proben, bis er zufrieden ist! In diesem 
Kurs wollen wir eigene Szenen zu verschiedenen 
Unterdrückungssituationen (z.B. Mobbing, Gewalt, 
Missbrauch) erarbeiten und Handlungsmöglich-
keiten ausprobieren. Erfahrung im Theaterspiel ist 
nicht nötig.

Face the facts & then just show up

Holger Warnecke

Fr. �9.6. von �6 bis ��Uhr  / Sa. �0.6. von �6 bis 
��Uhr / So. ��.6.  von �6 bis ��Uhr

Es wird in diesem Theaterkurs darum gehen, das 
Vorhandene genau wahrzunehmen und in kurzer 
Zeit mit und aus ihm improvisierend etwas zu pro-
duzieren. Es entstehen kleine phantasievolle Insze-
nierungen wie aus dem Spiel-Geist der Sandkiste 
geboren. Gesucht werden Akteure mit oder ohne 
Vorkenntnisse im darstellerischen Bereich, die von 
sich beherzt sagen können: „Ja, ich will spielen und 
unter professioneller Leitung Theater-Neuland be-
treten!“

Gitarre für AnfängerInnen

Katherine Delgado, Max Dietzebach, Arndt-Phillip 
Geiger u.a.

Wahrscheinlich wird es an jedem Wochentag ei-
nen Kurs geben.Genauere Informationen auf der 
Homepage.

Kreative Kurse






