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Zurück in die Zukunft?
Zwischen Konservativer Revolution, “Neuen 
Rechten” & alten Verbindungen - Teil 2

Strategien & Diskurse
Nachdem im ersten Teil (siehe In/
Press #1) zunächst die zentralen 
Netzwerke und Akteure darge-
stellt wurden, geht es im zweiten 
Text nun um eine Analyse ihrer 
Strategien und Diskurse.
 
Es existieren zahlreiche verbin-
dende Argumentationssträn-
ge und Motive, die sich von den 
Vertretern der ‚Konservativen 
Revolution‘, also jener Strömung 
antimarxistischer, antiliberaler, 
faschistischer Wegbereiter des 
Nationalsozialismus im Kontext 
der Weimarer Republik, bis zu 
der aktuellen Generation der so-
genannten ‚Neuen Rechten‘ in 
Deutschland erstrecken. Manche 
von ihnen sind beinahe eins zu 
eins in die heutige Programmatik 
überführt worden, andere haben 
einige rhetorische Umwege ge-
nommen.
In diesem Zusammenhang kann 
zwischen Diskursen, die vor allem 
aus der ‚Neuen Rechten‘ heraus 
forciert und jenen, die in der ‚Mit-
te‘ der Gesellschaft unter ähnli-
chen Vorzeichen geführt werden, 

von denen Thilo Sarrazin nur ein 
Beispiel von vielen abgibt, nur 
schwerlich unterschieden werden. 
Vielmehr müssen die Wechselwir-
kungen und ihre ideologischen 
Gemeinsamkeiten beachtet und 
betont werden.
Aus der Vielzahl an rechten und 
rassistischen Diskursen, die der-
zeit in der Öffentlichkeit zu Tage 
treten, haben wir im Folgenden 
einige beispielhaft herausgear-
beitet. Im Fokus sollen dabei Dis-
kursfiguren stehen, die typisch 
für neurechte Argumentationen 
sind, und nicht nahezu identisch 
in der extremen Rechten geführt 
werden, wie beispielsweise der 
Diskurs um eine angebliche ‚Über-
fremdung‘ oder ‚Umvolkung‘.
 
 „Schuld-Kult“ / Geschichtsrevisi-
onismus
Der Geschichtsrevisionismus ist 
salopp gesprochen so was wie der 
‚Klassiker‘ unter den neurech-
ten Diskursen. Dabei geht es den 
meisten von ihnen nicht darum, 
den Nationalsozialismus zu ver-
herrlichen oder den Holocaust 
an sich zu leugnen (wenngleich 

viele dies gerne als legitime Mei-
nungsäußerung straffrei wissen 
möchten), sondern um die Aus-
wirkungen dieser ‚dunklen zwölf 
Jahre‘ für die Gesellschaftspolitik 
im heutigen Deutschland.
Die beliebtesten Stilmittel dafür 
sind die Täter-Opfer-Umkehr, 
wie die Behauptung die eigentli-
chen Opfer des NS-Regimes seien 
letztlich die Deutschen gewesen, 
oder die Relativierung. Für Iden-
titären-Chef Martin Sellner etwa 
steht eine „echte Aufarbeitung des 
Nationalismus, Faschismus und 
NS in Europa“ noch aus, wie er 
2015 in einem Pamphlet auf dem 
Blog der Identitären verkündete. 
Die besteht für ihn darin, jene als 
„Teilaspekt der Moderne und des 
Universalismus zu erkennen, statt 
im NS-Rassenmord eine Modula-
tion des marxistischen Klassen-
mordes und des liberalen Seelen- 
und Kulturenmordes zu erkennen 
und eine insgesamte Überwin-
dung dieser dunklen Epoche vor-
zubereiten“.
 
Der Zweck dieser Gleichsetzung 
und neuen Feindbestimmung ist 
klar: Die Deutschen sollen von ih-
rem ‚Schuld-Kult‘ sowie ihrer Stig-
matisierung als ‚Tätervolk‘ befreit 
werden und damit ihre politische 
und geistige Souveränität zurü-

ckerlangen, um für den aufzie-
henden Bürgerkrieg gewappnet 
zu sein.
Das Institut für Staatspolitik geht 
unter dem zynischen Titel ‚Mei-
ne Ehre heißt Reue‘ noch einen 
Schritt weiter und erklärte 2009, 
„dass es sich bei Schuldstolz und 
Schuldlust um lebensfeindliche 
Phänomene handelt. Die deutsche 
Nation muß unter allen Umstän-
den auf solchen Stolz und solche 
Lust verzichten, wenn sie nicht an 
ihr Ende gelangen möchte.“
 
Die im Ton etwas moderateren 
Kreise um die Junge Freiheit (JF) 
konzentrieren sich in ihrer Form 
der Geschichtsbewältigung lie-
ber auf die ‚positiven‘ Seiten und 
den Heldenmythos des Hitler-At-
tentäters Graf Stauffenberg. In 
Anknüpfung an das in der bundes-
deutschen Gedenkkultur ebenfalls 
unkritische Stauffenberg-Bild, 
also unter Auslassung von des-
sen NS-Begeisterung und seinem 
elitaristischen, antidemokrati-
schen Weltbild, soll ein positiver 
Bezugspunkt geschaffen werden. 
Dabei entsteht bisweilen ein bis 
ins Absurde reichender Helden-
kult mit biologistischer Überhö-
hung, wenn mit Bezug auf Kon-
rad Lorenz von der ‚Spitze des 
Menschlichen‘ gesprochen wird 
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(vgl. Gießelmann 2016: 134ff). Wo-
hin die Reise gehen soll, offenbart 
JF-Chefredakteur Dieter Stein 
2014 in seinem Leitartikel ‚Es ging 
um die deutsche Ehre‘: „Dieser 
selbstlose Einsatz für die Ehre 
des Vaterlandes ist für uns heute 
schwer begreiflich. […] Auch dank 
dieser Tat können wir Deutsche 
heute aufrecht gehen.“
 
Political Correctness und die 
Rede von den „68ern“
Die Debatte um ‚politische Kor-
rektheit‘ ist ein Import aus dem 
angelsächsischen und insbeson-
dere US-amerikanischem Raum. 
Ursprünglich als Konzept eines 
herrschaftssensiblen Umgangs 
in Sprache und Handlungen ge-
dacht, wurde der Begriff rasch 
von konservativer Seite gekapert 
und zum rechten Kampfbegriff 
gegen vermeintliche Zensur und 
Unterdrückung umfunktioniert. 

Nach Deutschland importiert 
wurde dieser Diskurs Anfang der 
1990er Jahre unter anderem in der 
Zeitschrift „Criticón“ von Armin 
Mohler: 1996 produzierte die Jun-
ge Freiheit Grafiken mit der Auf-
schrift „PC? Nein, Danke!“
Mit diesem Begriff transportiert 
werden sollen die Bilder von ‚Mei-
nungsdiktatur‘, ‚Sprachpolizei‘ 
und ‚Gesinnungsterror‘, wie Com-
pact-Chefredakteur Jürgen Elsäs-
ser bereits 2009 darlegte: „Um es 
deutlich zu sagen: Die politisch 
Korrekten sind mittlerweile die 
größte Bedrohung für Demokratie 
und Meinungsfreiheit in diesem 
Land. Sie sorgen für Zensur, weit 
effektiver als das selige Ministeri-
um für Staatssicherheit.“
 
Häufig verbunden mit ‚PC‘ als 
Feindbild wird als Negativfolie al-
les Schlechte, was mit dem Symbol 
„68er“ in Zusammenhang steht. 

IfS-Mitgründer Karlheinz-Weiß-
mann meint damit etwa die „bei-
spiellose Substanzvernichtung 
und Schwächung all dessen, was 
noch vor der ‚Dekadenz‘ bewahr-
te: Stärke der Institutionen und 
Strenge der Justiz, Verteidigung 
der Hochkultur und Sorgfalt der 
Erziehung, Leistungsgedanke und 
Mißtrauen gegenüber der Utopie“
 
Der Wunsch besteht in einem Zu-
rück hinter 1968 und am besten 
auch gleich die Ideen der Fran-
zösischen Revolution von 1789, 
zurück hinter die Prinzipien der 
Aufklärung und der Emanzipati-
on. Eng damit verbunden ist der 
antifeministische Diskurs.

 
Antifeminismus / „Gender-Mar-
xismus“
Analog zum ‚PC‘-Diskurs wird in 
dieser Perspektive auch Feminis-
mus als systematische Männer-
diskriminierung interpretiert und 
gewendet. Männer sind demnach 
Verfolgte und Benachteiligte, wer-
den ausgrenzt oder gleich ganz 
mundtot gemacht. Die Forderung 
nach gesellschaftlicher Gleich-
stellung, beispielsweise durch das 
politische Programm des ‚gen-
der mainstreaming‘, habe jedoch 
nicht nur für den einzelnen Mann 

negative Auswirkungen, sondern 
bedrohe am Ende den Fortbestand 
von Volk und Staat: „Völker, deren 
Frauen vermännlichen und deren 
Männer weibisch werden, negie-
ren zwei Grundvoraussetzungen 
ihres Fortbestands: die Fähigkeit 
zur natürlichen Reproduktion und 
zur Selbstverteidigung.“ (Thors-
ten Hinz in der JF 48/2007)
 
Ein wiederkehrendes Motiv ist in 
diesem Zusammenhang die Ver-
schmelzung von männlichem Sub-
jekt und Nation. Erklärtes Ziel ist 
dann auch die (Wieder-)Herstel-
lung der vermeintlich natürlichen 
patriarchalen Geschlechter mit all 
ihren gesellschaftlichen Schluss-
folgerungen. Der Verlag Antaios 
formuliert das 2016 in Bezug auf 
das übersetzte Buch des Neotri-
balisten und Maskulinisten Jack 
Donovan so: „Es geht also – gegen 
jeden Gender-Trend und gegen 
jede Verweichlichung des Mannes 
– um eine Reconquista maskuliner 
Ideale und um eine Re-Polarisie-
rung der Geschlechter.“
 
In dieser Vorstellung soll nicht 
nur die traditionelle Männlichkeit 
gerettet, sondern gewissermaßen 
auch die Frau von der Emanzipa-
tion befreit und in ihrer Rolle für 
die Volksgemeinschaft bestärkt Transpi aus dem umfeld des rassisTischen inTerneTporTals „poliTically incorrecT“
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werden. Dargestellt wird diese 
reaktionäre Forderung als ‚Tabu-
bruch‘ und mutiger Akt der Mei-
nungsfreiheit, wie in der 2016 ge-
starteten Kampagne der Jungen 
Freiheit unter dem Slogan „Gen-
der mich nicht“.

Das politische Spektrum, wel-
ches mit diesen Thesen erreicht 
werden soll, geht weit über die 
klassische ‚Neue Rechte‘ hinaus 
und spricht nach dem Vorbild der 
französischen ‚Manif pour tous 
(Demo für Alle)‘-Bewegung nahe-
zu die gesamte konservative bis 
extreme Rechte aus Unions-Poli-
tiker_innen, christlichen Funda-
mentalist_innen und völkischen 

Nationalist_innen an.
Eine rassistische Zuspitzung er-
fährt dieses Vorhaben in jüngster 
Zeit, beispielsweise in der Identi-
tären-Kampagne „120db“, durch 
die Verknüpfung von sexualisier-
ter Gewalt gegen (Weiße) Frauen 
mit dem Bild vergewaltigender, 
„fremder“ (Schwarzer) Männer-
horden.
 
Vorbürgerkrieg / Widerstand
Die Rede vom ‚Vorbürgerkrieg‘ 
und einem daraus resultierenden 
Widerstandsrecht wurde in den 
letzten Jahren maßgeblich von 
Götz Kubitschek und dem Institut 
für Staatspolitik breiteren rechten 
Kreisen als Kampfbegriff bekannt 
gemacht.
Deutschland wird dabei an der 
Schwelle zu einem tatsächlichen 
Krieg gedacht, die (noch) nicht 
überschritten wurde. Existent sei 
jedoch bereits, je nach Lesart, ein 
„geistiger, ideologischer bzw. eth-
nischer Bürgerkrieg“, unmittelbar 
vor dem Ernstfall eines tatsächli-
chen Kriegs.
Im Jahr 2010 veröffentlichten 
Kubitschek und JF-Autor Micha-
el Paulwitz ein thematisch pas-
sendes Buch unter dem Namen 
‚Deutsche Opfer, fremde Täter‘ 
mit dem sie diesen Ernstfall nahe-
zu herbeisehnen. Im dazugehöri-

gen Internetportal wurde, wie bei 
heutigen rassistischen Nachfolge-
projekten „Refugee Crime Map“ 
oder „Einzelfallinfos“, eine Karte 
von angeblich ‚deutschenfeindli-
chen‘ Gewalttaten veröffentlicht, 
mit dem Ziel eine sichtbare, ver-
bildlichte Feindbestimmung ei-
nerseits und eine Grenzziehung 
kollektiver Wir-Bestimmung im 
Vorbürgerkrieg andererseits zu 
konstruieren.

Die politische Stoßrichtung dieser 
Diskursfigur ist eindeutig: 
„Sie ist Plädoyer und Rechtferti-
gung für die ‚Zurüstung‘ des Staa-
tes zu einem autoritären Staat, 
der über die nötige ‚brutale Indif-
ferenz‘ verfügt, um insbesondere 
sein Recht auf Ausschluss gegen 
missliebige ‚Ausländer_innen‘ 
durchzusetzen.“ (Gießelmann 
2016: 333)
 

In seiner aktualisier-
ten Form dient der 
Diskurs der ‚Neuen 
Rechten‘ zur Behaup-
tung eines aus ihrer 
Sicht legitimen Wi-
derstandsrechts gegen 
einen Staat, der dem 
Wunsch nach autori-
tärer Zurüstung nicht 
ausreichend nach-
komme. Kubitschek 
formulierte diese Situ-
ation schon 2007: „Die 
angemessene Haltung 
des Wahlpreußen von 
heute dem Staat ge-
genüber ist die des 
Getreuen, der die Idee 
vor der Wirklichkeit 
retten möchte. [...] Er 
muß bekämpfen, was 
den Staat zerstört und 
die Nation kastriert. 

anTifeminisTische Jf-Kampagne

cover des rechTen QuerfronT-magazins „compacT“
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Das bedeutet nichts anderes, als 
daß er den Staat von seinen ab-
träglichen Institutionen befreit, 
ohne die Institution an sich in Fra-
ge zu stellen.“
 
Im Zuge der rassistischen Proteste 
gegen die Unterbringung von Ge-
flüchteten, bei denen es zu zahlrei-
chen Angriffen kam, formulierte 
Kubitschek in einer mehrteiligen 
Serie im Sezession-Blog unter-
schiedliche Widerstandsschritte 
als Handlungsanleitungen. Die-
ser Widerstandsdiskurs markiert 
letztlich auch den Schritt zur Tat, 
den einige Protagonist_innen der 
‚Neuen Rechten‘ inzwischen bereit 
sind zu gehen und nicht davor zu-
rückschrecken, sich dabei die Hän-
de selber schmutzig zu machen. 
 
Einiges spricht dafür, dass sie mit 
dieser Strategie bis tief hinein in 
bürgerliche, teilweise sogar „linke“ 
Milieus gewisse Erfolge erzielen 
konnten: Zunehmende Verflech-
tungen der parlamentarischen 
und außerparlamentarischen 
Rechten, regional erfolgreiche 
rassistische Mobilisierungen, bei 
gleichzeitiger Repression gegen 
linke Strukturen und Gesetzesver-
schärfungen gegen Asylsuchende 
sprechen eine eindeutige Sprache.

Antifaschistische Analyse und 
Praxis sollte jedoch nicht in 
Schockstarre verfallen sondern 
diese Entwicklungen aufmerk-
sam verfolgen und entschlossen 
dagegen handeln. Organisieren 
wir uns, tauschen uns gemeinsam 
aus, bringen wir unsere eigenen 
Diskurse in die Öffentlichkeit und 
treten den Rechten auf die Füße. 
Die nächste Chance dazu bietet 
sich schon bald bei den Protesten 
gegen den AfD-Landesparteitag 
& den NPD-Aufmarsch in Braun-
schweig am 7. April – wir sind da, 
und ihr?!

 

DEBATTE
Zum Weiterlesen:
Gießelmann, Bente; Heun, Robin; 
Kerst, Benjamin; Suermann, Lenard; 
Virchow, Fabian (Hg.) (2016): Hand-
wörterbuch rechtsextremer Kampf-
begriffe.
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Leben ohne Polizei - bloße Utopie?
Ein Kommentar.

Ob massive Polizeigewalt beim 
G20, vertuschte Polizeimor-
de in Dessau oder alltägliche, 
rassistische Kontrollen – die 
Polizei ließe sich vielfach aus 
guten Gründen kritisieren. 
Dabei soll es hier im Einzelnen 
aber nicht gehen, sondern es soll 
vielmehr eine Kritik an der Insti-
tution Polizei ansich, im Ganzen, 
erfolgen, und Ideen und Perspek-
tiven für eine Alternative zur Po-
lizei aufgezeigt werden.
 
Aber die Polizei ist doch eine 
rechtmäßige Autorität!
Die Aufgabe der Polizei ist es for-
mell das Gewaltmonopol des Staa-
tes nach innen, also gegenüber 
den Bürger_innen des Staates, 
durchzusetzen. Sie hat die öffent-
liche Ordnung und Sicherheit zu 
gewährleisten und diese wieder-
herzustellen.
Im Prinzip bedeutet dies aber die 
Absicherung und Aufrechterhal-
tung der gegenwärtigen kapita-
listischen und politischen Herr-
schaftsordnung - also vor allem 
das Recht auf Privateigentum an 
Produktionsmitteln bzw. die Ei-
gentumsordnung insgesamt - und 

der darin momentan Herrschen-
den. Derjenigen, die die Macht 
haben, festzulegen was Recht 
und Ordnung bedeuten soll. Der-
jenigen, die ihre Vorstellung von 
Recht und Ordnung in immer 
schärfere Gesetze der Unterdrü-
ckung festschreiben. Und derje-
nigen, die diese Gesetze anwen-
den und danach urteilen. Denn 
auch das Justizsystem stützt diese 
Herrschaftsbeziehungen.
Wenn wir die konkrete Herrschaft 
dieses kleinen Teils der Gesell-
schaft sowie die systematische 
Herrschaft des Kapitals insgesamt 
in Frage stellen, dann ist auch die 
staatliche Institution in Frage zu 
stellen, die diese Herrschaft ma-
nifestiert und autoritär verteidigt.
 
Aber wir brauchen die Polizei doch 
für Sicherheit und Frieden!
Wer so argumentiert, folgt meist 
einem negativen Menschenbild 
und meint, dass wir ohne Polizei 
nicht friedlich miteinander leben 
und unsere Probleme selbst lösen 
können. Andersherum gilt es zu 
beweisen, dass die Polizei dafür 
wirklich nötig und hilfreich ist, 
oder dieses Bedürfnis nicht mit 

anderen Mitteln zu erreichen ist. 
Zudem ist zu bezweifeln, dass 
wachsende soziale Ungleichheit 
und durch Polizeigewalt verbrei-
tete Angst, vor allem für Angehö-
rige der Minderheitsgesellschaft, 
Sicherheit und Frieden bedeutet.
Wir müssen den Kreislauf durch-
brechen, der besagt, dass mehr 
Sicherheit auch mehr Frieden be-
deutet. Wir müssen die militäri-
sche Aufrüstung der Polizei und 
Waffenproduktion und -exporte 
in der ganzen Welt kritisieren und 
ein Klima schaffen, in dem Gewalt 
und Repression als Teil des Pro-
blems empfunden und geächtet 
wird. Es gilt andere Konfliktlö-
sungsstrategien für soziale Fragen 
zu finden. Und wir sollten solida-
risch sein, mit allen Menschen die 
von Repression und Gewalt be-
troffen sind.
 
Aber Polizist_innen sind doch 
auch nur Menschen!
Vielleicht mögen einige Polizist_
innen gute Absichten haben, doch 
gehen diese schnell in einem In-
dividuum auslöschenden Korps-
geist und dem Befehlsgehorsam 
unter, der sie zwingt eigene Vor-
stellungen von Gerechtigkeit und 
Moral abzulegen. Immer wieder 
berichten anonyme Polizist_innen 
von Rassismus und Gewalt unter-

einander sowie dem Mantel des 
Schweigens, der über all diese Ver-
fehlungen gelegt wird. Wer nicht 
mitmacht, wird ausgeschlossen.
Trotz dieses perversen Systems 
und dem Bewusstsein diesem an-
zugehören, entscheiden sich Poli-
zist_innen für die Ausübung die-
ses Berufs, sei es aus finanziellen 
Motiven oder aus dem Wunsch 
heraus Autorität auszuüben. Denn 
trotz der gleichen ökonomischen 
Zwänge wie andere Arbeiter_in-
nen auch, sind der Grund und das 
Ziel ihrer Tätigkeiten besonders. 
Sie entscheiden sich dafür die In-
teressen der Profiteure der kapi-
talistischen Machtverhältnisse zu 
vertreten. Ob aus Zwang oder frei-
em Willen ist letztlich im Grunde 
egal, denn sie beteiligen sich somit 
nicht nur am System, sondern sie 
stützen und verteidigen es durch 
ihr Handeln aktiv.
Sie helfen dabei die Institution 
und ihr Wirken aufrecht zu er-
halten. Die ihr innewohnenden 
autoritären Werte und rassisti-
schen Handlungsmuster werden 
so reproduziert und verfestigen 
sich auch auf individueller Ebene. 
Und historisch ist die Traditions-
linie der Polizei in Deutschland 
ebenso eindeutig. Nicht zuletzt, 
da auch nach dem Zweiten Welt-
krieg fast die gleichen Akteure in 
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der Polizei an führenden Stellen 
weitergearbeitet haben, hat sich 
dieses rassistische, nationalisti-

sche, gewalttätige und Feinbilder 
schaffende Menschenbild in der 
Institution Polizei bis heute erhal-

ten.
Dies muss durchbrochen werden! 
Institutioneller Rassismus muss 
benannt werden. Ihr zwanghafter 
Korpsgeist und das gegenseitige 
Decken und Vertuschen von (töd-
licher) Gewalt muss konsequent 
aufgedeckt und in die Öffentlich-
keit getragen werden. Wir müssen 
ihre Widersprüche aufzeigen und 
so ihre vorgespielte Einheit unter-
laufen.
 
Alternativen!
Eine Gesellschaft in einer Welt, 
die auf ungleichen Machtverhält-
nissen aufgebaut ist, wird sich 
immer wieder einer Institution 
bedienen, die diese mit Willkür 
und Unterdrückung schützt. Dass 
sich in diesem System die Insti-
tution Polizei gleiche Muster und 
Handlungsweisen aneignet, ist 
selbstverständlich. Es gilt also be-
stehende Herrschaftsstrukturen, 
und damit verbundene autoritä-
re Machtausübung, sukzessive in 
Frage zu stellen. Angefangen bei 
den eigenen vier Wänden.
Angefangen bei Geschlechter-
verhältnissen, dem Patriarchat, 
ökonomischen Abhängigkeiten, 
sozialer Ungleichheit und letzt-
endlich dem gesellschaftlichen 
Zusammenleben. Wir müssen 
aufhören selbst autoritär und in 

Hierarchien zu denken. Selbst 
davon wegkommen das Unrecht 
manifestierende „Recht“ nicht zu 
hinterfragen und die „Lösung“ der 
sich daraus ergebenden Konflikte 
Staat und Polizei zu überlassen
Sollte ein Gesellschaftssystem 
nicht möglichst ohne Hierarchien 
seine Konflikte solidarisch selbst 
lösen können? So eine Gesellschaft 
bräuchte dann keine Polizei, wie 
wir sie kennen, keine Absicherung 
der Herrschaft, keine Autorität 
und Repression, keine Gewalt und 
keinen Rassismus!
Klingt ersteinmal weit weg und 
abwegig? Hat auch niemand ge-
sagt, dass das schnell und einfach 
geht.
 
Einen beispielhaften Versuch 
dazu gibt es derzeit in der autono-
men Kurd_innenregion „Rojava“ 
im Norden Syriens. Hier wird seit 
Jahren an einer „Revolution“ der 
ökonomischen, politischen und 
gesellschaftlichen Verhältnisse ge-
arbeitet. Eine umfassende Erläu-
terung der Veränderungen, wür-
de an dieser Stelle den Rahmen 
sprengen. Nur so viel: Es wurde in 
den eigenen vier Wänden damit 
begonnen. Es wurde vom kleins-
ten an die bestehenden Verhält-
nisse in Frage gestellt. 

veransTalTungsreihe „innere sicherheiT“ herbsT 2017
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treter_innen, die auf monatlichen 
Treffen die Kommandierenden 
der nächst oberen Stufe wählen. 
Diese haben bei den Treffen Be-
richt abzulegen an die Ebenen 
darunter. Die unteren Ebenen er-
statten Bericht an die betreffen-
den Räte der Region.
 
Fazit?!
Es ist lediglich ein Beispiel einer 
möglichen Alternative zur Polizei, 
die in einer gegenwärtigen Situ-
ation ihre Erprobung findet, die 
schwer mit unserer hier in Europa 
vergleichbar ist. Sicherlich kön-
nen einige Schwierigkeiten nicht 
ausgeblendet werden, wie über-
mäßige Gewaltanwendung oder 

der Vorwurf von Zwangsrekru-
tierungen und Enteignungen von 
Häusern. Dies ist eventuell dem 
Kriegszustand geschuldet.
Generell ist aber zu sagen, dass 
einige Voraussetzungen geschaf-
fen worden sind, eine Institution 
wie die Polizei einzustampfen. 
Basisdemokratische und quotier-
te Entscheidungsstrukturen, eine 
alternative Ökonomie, die nur auf 
Bedürfnisse ausgelegt ist, ein re-
sozialisierendes Justizsystem und 
eine sich bildende und empowern-
de Gesellschaft. Sicherheitskräfte, 
welche der Gesellschaft dienen 
und nicht dem Staat und seiner 
ungerechten, kapitalistischen 
Stuktur. Eine demokratische und 

Eine komplexe basisdemokrati-
sche, selbstverwaltende Rätes-
truktur wurde etabliert. Es gibt 
Quoten für Geschlechter, Ethnien 
und Religionen, um eine mög-
lichst umfassende Beteiligung al-
ler gesellschaftlichen Gruppen zu 
gewährleisten. Gesellschaftliche 
Bildungs- und Diskussionsver-
anstaltung sind an der Tagesord-
nung um kulturellen Wandel zu 
gestalten und festzuhalten. Der 
Fokus liegt auf die Entwicklung 
und „Herrschaft“ der Zivilgesell-
schaft.

Auf dieser Basis wird auch ver-
sucht eine neuartige Institution 
aufzubauen, die Aufgaben der Po-
lizei erfüllt. Sie wird „Asayesch“ 
genannt, was so viel wie „Sicher-
heit“ bedeutet, und ist zu unter-
scheiden von der Institution, die 
in der Autonomen Region Kurdis-
tan im Nordirak tätig ist, da durch 
den Syrienkrieg in Rojava andere 
gesellschaftliche und organisato-
rische Voraussetzungen gegeben 
sind. Die Asayesch in Rojava be-
zeichnen sich selbst als Sicher-
heitskräfte der Gesellschaft, und 
nicht des Staates. Sie sollen also 
keine staatlichen Machtverhält-
nisse absichern, sondern die Frei-
heit der Gesellschaft garantieren. 
So sind sie von den jeweiligen Rä-

ten beauftragt, in zwei Feldern für 
Sicherheit zu sorgen. Die „äuße-
re Sicherheit“, also in erster Linie 
die Sicherung der Verkehrswege 
vor djihadistischen Milizen (z.B. 
IS) und syrischen, bzw türkischen 
Geheimdiensten, und die „innere 
Sicherheit“, also der Eingriff in 
Konflikte, die nicht direkt von der 
Gesellschaft oder gesellschaftli-
chen Organisationen selbst gelöst 
werden können. Dies sind meist 
Gewaltdelikte oder Drogenhan-
del. Dabei sind die Asayesch-Ein-
heiten direkt an Gerichte gebun-
den. Gerichtliche und polizeiliche 
Repression ist nicht auf Strafe, 
sondern auf Resozialisation und 
Perspektiven ausgelegt.
Möglichst alle Menschen sollen 
Trainings in gewaltloser Konflik-
tregelung und Unterricht in femi-
nistischer Theorie besuchen, um 
so Probleme auch ohne Hinzuru-
fen der Sicherheitskräfte klären 
zu können. Ein dadurch verfolgtes 
Hauptziel ist ein Empowerment 
der Gesellschaft, so dass die Si-
cherheitskräfte in ferner Zukunft 
abgeschafft werden können.
Ein weiterer Punkt ist die Rechen-
schaftspflicht von oben nach un-
ten und nicht wie bei uns umge-
kehrt. Die Kommandostruktur ist 
demokratisch aufgebaut. Einzelne 
Asayesch-Einheiten wählen Ver-
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alternierende Kommandoebe-
ne, welche transparent Rechen-
schaft über ihre Arbeit abgibt. 
 
So könnten erste Schritte in eine 
Welt, die uns gefällt, aussehen. 
Denn wir brauchen eure Gewalt 
nicht! Eure Lügen und Vertu-
schungen! Euren Rassismus und 
Hass auf alles, was ihr als „feind-
lich“ deklariert! Eure Selbstge-
fälligkeit und dummen Sprüche! 
Eure militärische Aufrüstung, Ge-
fahrengebiete und Law-and-Or-
der-Politik! Wir brauchen das alles 
nicht! 

Der Polizei die Grundlage entzie-
hen! Eigene soziale und politische 
Strukturen aufbauen! Das gesell-
schaftliche Miteinander selbst in 
die Hand nehmen!

IN/ACTION
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AfD Bundesparteitag - Vorabendemo, Blocka-
den, Bündnisdemo (Hannover 1.-2.12.2017)

Dem AfD-Bundesparteitag in 
Hannover ging eine breite Gegen-
mobilisierung unserer Gruppe vo-
raus, sowohl für die Proteste am 
Samstag, 2.12., als vor allem auch 
für die Vorabenddemo am Freitag. 

Unter dem Titel „Keine Angst für 
Niemand!“ sollten über die antifa-
schistischen Proteste und Blocka-
den hinaus eigene Schwerpunkte 
gesetzt und linksradikale, femi-
nistische sowie antifaschistische 
Perspektiven als Kontrast zur au-

toritären Formierung der Gesell-
schaft aufgezeigt werden.  

Unter anderem mittels eines 
Schulverteilers gelang es ca. 60 
Menschen zur gemeinsamen Zu-
ganreise am Freitagabend ab dem 
Braunschweiger Hauptbahnhof 
zu bewegen. Mit einem eigenen 
Transpi reihten wir uns in den 
etwa 1.000 Personen umfassen-
den Demozug ein, welcher sich 
unterbrochen durch einige Rede-
beiträge und flankiert von einer 
größeren pyrotechnischen Aktion 
ohne weitere Zwischenfälle durch 
die niedersächsische Landes-
hauptstadt bewegte. 

Ein kleiner Wermutstropfen war 
sicherlich ein durchaus massiv 
anmutendes Aufgebot an Wasser-
werfern durch die Exekutive, im 
Zuge der Repressionswelle und 
medialen Hysterie im Nachgang 
des G20-Gipfels entgleisten aber 
auch niemandem darüber vor 
Überraschung die Gesichtszüge. 
Ebenfalls störungsfrei verlief die 
Abreise, angefangen beim Rück-
weg vom Abschlussort der De-
monstration bis hin zur Ankunft 
in Braunschweig am späteren 

Abend.  Insgesamt ein erfolgrei-
cher Abend und sicher nicht die 
letzte Mobilisierung solcher Art.
 
Am Samstag selbst liefen ab dem 
frühen Morgen zahlreiche Blocka-
deversuche, die zwar einigen 
Rechten die Anreise gehörig er-
schwerten, aber erwartungsge-
mäß den Ablauf des Bundespar-
teitags nur ein wenig verzögern 
konnten. Dies lag nicht zuletzt 
auch hier an dem eifrigen Engage-
ment der zahlreichen Polizeikräf-
te, die bei frostigen Temperaturen 
den Wasserwerfer gegen Blockie-
rende einsetzte. 

Nichtsdestotrotz sammelten sich 
zur Bündnisdemo bis zu 8.000 
Antifaschist*innen unterschiedli-
cher Couleur in den Blöcken ihrer 
Wahl und zogen durch das Han-
noveraner Stadtgebiet. 
Besonders erfreulich: Als die Po-
lizei auch nach wiederholten Auf-
forderungen, das dreireihige Spa-
lier u.a. rund um den NIKA-Block 
abzuziehen, keine Anstalten 
machte, stoppten weite Teile der 
Demo und solidarisierten sich. 
Ein schönes Zeichen gegen leider 
schon fast alltägliche (Demo-)Zu-
stände. „Die ganze BFE - wählt die 
AfD!“

mobiplaKaT der niKa-Kampagne

bündnisdemo gegen den afd-bundesparTeiTag am 2. dezember  2017
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Oury-Jalloh-Gedenkdemo (Dessau 7.1.2018)

Am 07. Januar 2018 machten sich 
eine größere Gruppe aus Braun-
schweig auf den Weg nach Des-
sau, wo die alljährliche Gedenk-
demonstration für Oury Jalloh 
stattfand. 
Oury Jalloh verbrannte 2005 gefes-
selt in einer Dessauer Polizeizel-
le. Der Mord an ihm wurde trotz 
zahlreicher Hinweise und immer 
neuer Indizien, die auf Verbre-
chen und Vertuschung hindeuten, 
immer noch nicht juristisch oder 
politisch aufgeklärt. Die mutmaß-
lichen Täter, Dessauer Polizeibe-
amte, wurden bis heute nicht zur 
Verantwortung gezogen.  
An Jallohs 13. Todestag beteiligten 
sich über 4000 Menschen, um für 
die Aufklärung des Falls zu de-
monstrieren. 
Während der Demonstration, 
die vom Dessauer Hauptbahn-
hof zu dem Polizeirevier zog, in 
dem Oury Jalloh vor 13 Jahren 
verbrannte, wurde in Redebei-
trägen deutlich gemacht, dass 
der Mord an seiner Person in ei-
ner Reihe weiterer unaufgeklär-
ter Todesfälle mit Hinweisen auf 
Verstrickungen Dessauer Poli-
zeibeamt*innen steht. Die Demo 
machte außerdem Station bei der 
lokalen Staatsanwaltschaft, dem 

Gedenkstein für Alberto Adriano, 
der im Jahr 2000 von Neonazis er-
mordet wurde, dem Landgericht 
Dessau, dem Abschiebeknast so-
wie der Friedensglocke. An all die-
sen Orten wurde in Redebeiträgen 
der institutionelle Rassismus von 
Staat und Polizei thematisiert.
Die Initiative im Gedenken an 
Oury Jalloh zeigte sich erfreut 
über die große Teilnehmer*innen-
zahl und sprach von der größten 
Gedenkdemonstrationen jeher. 
Des Weiteren bedankten sie sich 
bei den Angereisten, die aus dem 
gesamten Bundesgebiet gekom-
men waren.

Frauen*kampftag (Braunschweig 8.3.2018)

Dieses Jahr wurde der 8. März er-
freulicherweise seit längerer Zeit 
mal wieder nicht nur in Form von 
Rosen und Sektempfang, sondern 
auch mit einer linken, feministi-
schen Demo begangen. 
Eingerahmt wurde diese durch 
eine mehrwöchige, federführend 
von  den AStA-Referaten der TU 
organisierten Veranstaltungsrei-
he, an der auch wir uns mit einem 
Kreativ-Workshop zur Vorberei-

tung der Demo beteiligten. 

Dem Aufruf nach mehr Feminis-
mus & Krawall folgten am Nach-
mittag des Frauen*kampftages 
schließlich etwa 150 schöne Men-
schen, die zu guter Musik und 
noch besseren Redebeiträgen vom 
Uniplatz zum Rathaus liefen und 
ihre Stimme gegen patriarcha-
le Verhältnisse erhoben. See you 
next year!
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Gemeinsam gegen Repression & die autoritäre 
Formierung des Staates (Hamburg 17.3.2018)

Am Samstag vor dem „Tag der 
politischen Gefangenen“ hatte 
ein breites Solibündnis zu einer 
Antirepressionsdemo nach Ham-
burg aufgerufen. Die Kampagne 
„United We Stand“ begleitet seit 
vergangenem Sommer die juris-
tischen und politischen Nachwir-
kungen der NoG20-Proteste und 
kümmert sich darum, dass die Be-
troffenen von staatlicher Gewalt 
nicht alleine bleiben oder in Ver-
gessenheit geraten.
Und so kamen am 17. März rund 
1.500 Demonstrierende aus Ham-

burg und weiteren Teilen Nord-
deutschlands zusammen, um 
gegen die ausufernden Ermittlun-
gen gegen Linke, Law&Order-Po-
litik sowie die Militarisierung der 
Polizei zu protestieren. Wie zum 
Beweis fuhr Letztere dann auch 
auf der Strecke zwischen Innen-
stadt, Knast & Schanzenviertel 
ein gutes Dutzend Wasserwerfer 
auf, hielt sich bis auf ein massives 
Aufgebot rund um die Demo sonst 
aber weitestgehend zurück.
Gemeinsam gegen Repression - 
united we stand!

R
E
Z
E
N
S
I
O
N

Frottransparent der Antirepressionsdemo in Hamburg am 17. März 2018
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Zeit entwickeln tausende Firmen 
zielstrebig daran, den nächsten 
großen Sprung vorzubereiten.
Das Redaktionskollektiv çapulcu, 
eine „Gruppe von technologie-kri-
tischen Aktivist*innen und Hack-
tivist*innen“, setzt sich mit diesen 
Entwicklungen auseinander und 
versucht aufzuzeigen, dass Tech-
nologie eben auch Gefahren mit 
sich bringt und nicht nur Vortei-
le. Das Buch ist 2017 im Unrast 
Verlag erschienen und findet sich 
gleichzeitig auch als Broschüre 
auf der Homepage des Kollektivs. 
 
In dieser Textsammlung wird sich 
mit der Technologie als Gefahr für 
die Gesellschaft beschäftigt und 
aufgezeigt, dass für sie Technolo-
gie nicht bloß Technik ist. Tech-
nik bedeutet für sie das einfache 
Werkzeug, während Technologie 
einen ideologischen Hintergrund 
hat und damit auch nicht losge-
löst von Politik und Ökonomie be-
trachtet werden kann.
Vor allem der ökonomische Aspekt 
ist sehr elementar, denn das Buch 
skizziert klar, welche Möglichkei-
ten der Kapitalismus in diesen 
Entwicklungen sieht und was es 
für Potenziale gibt, die ausgenutzt 
werden können. Die Menschen 
werden heutzutage vor allem zu 
User_innen verschiedener Syste-

Disrupt - Widerstand 
gegen den technologi-
schen Angriff

[çapulcu redaktionskollektiv 2017, 
160 Seiten (Softcover), Unrast Ver-
lag, 12,90€]
 
Der Fortschritt ist unumstößlich 
mit Technologie verbunden, oder? 
Das Rad, die industrielle Revoluti-
on, das Internet und neuerdings 
die Smartphones sind da heraus-
stechende Entwicklungen, die den 
Alltag der Menschheit unumstöß-
lich verändert haben. Die Sprün-
ge sind in den letzten 150 Jahren 
viel schneller und weiter, als es je 
zuvor der Fall war. In der jetzigen 

me. Das Kollektiv skizziert dabei 
düstere Perspektiven, unterfüttert 
dies aber zugleich immer wieder 
mit aktuellen Beispielen und For-
schungsständen, die aufzeigen, 
wie nah die Dystopie sein kann.
Am naheliegendsten sind da Goo-
gle oder die bekannten Social Me-
dia Networks wie Facebook und 
Instagram. In ihnen allen werden 
die Nutzer_innen zu Kund_innen, 
welche den genutzten Service 
zwar frei zur Verfügung bekom-
men, jedoch indirekt die Nutzung 
mit ihren Daten zahlen. Alle In-
formationen und alles ableitbare 
Verhalten werden damit zu einer 
heißbegehrten Ware für viele Un-
ternehmen. An diese kommen sie 
relativ einfach, da sich beispiels-
weise Facebook als Marktführer 
platziert hat, sodass es kaum mehr 
eine Alternative gibt. Facebook ig-
norieren heißt zugleich auch eine 
soziale Entscheidung treffen, da 
die eigenen Kontakte, die für ei-
nen interessante Veranstaltun-
gen und wichtige Informationen 
geballt präsentiert werden. Wer 
nicht weiß, was dort passiert, be-
kommt auch viele Diskurse nicht 
mehr mit. Andere Branchenriesen 
wie Windows oder Apple sorgen 
ebenfalls für solche Zwänge, denn 
der Verzicht auf deren Produkte 
ist zugleich auch ein großer Ein-

schnitt in den Alltag. 
Das Kollektiv zeigt in diesem Zu-
sammenhang einige aktuelle Fäl-
le auf, sorgt aber zugleich leider 
nicht immer dafür, dass dort ein 
Ausweg ersichtlich wird. Dass es 
keine komplette Alternativlosig-
keit ist, wird zwar im Unterton 
klar, ein näherer Schritt in diese 
Richtung wird jedoch oft nicht ge-
gangen.
 
Der zweite große Kernaspekt, der 
thematisiert wird, ist Technolo-
gie als Möglichkeit eines repres-
siven Staates, sich neue Wege 
und Möglichkeiten der Überwa-
chung zu schaffen. Ein aktuelles 
Beispiel ist gerade in den letzten 
Monaten China, welches anfängt, 
ein Rating-System für die eige-
nen Bürger_innen zu etablieren, 
das Menschen nach dem eigenen 
Verhalten, der Gesetzestreue, den 
monetären Möglichkeiten sowie 
dem sozialen Umfeld bewertet, 
und eine ultimative Vergleichbar-
keit aller dort lebenden Menschen 
schafft. Menschen werden so glä-
sern und können sich nicht mehr 
aus einem solchen System heraus-
ziehen. Die Anknüpfungspunkte 
gibt es auch in Deutschland schon, 
wo etwa Versicherungen versu-
chen einen umfassenden Zugang 
zu den Daten der Kund_innen zu 
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erhalten. Was essen diese und wie 
gesund ist das? Wer zu oft Pom-
mes kauft, muss also auf kurz oder 
lang vielleicht mehr Geld zahlen 
als jemand, der doch öfter zum 
Salat greift. Diese Möglichkeit 
durch gute Ernährung die eige-
nen Beiträge auf freiwilliger Basis 
zu senken, wird auf Dauer wahr-
scheinlich der Standard und sorgt 
dafür, dass es irgendwann für alle 
zur Pflicht wird.
Insgesamt zeichnet der Sammel-
band in den verschiedenen Texten 
eine Horrorvision auf, die drin-
gend emanzipatorische Gegenre-
aktionen benötigt. Leider passiert 
dieser Schritt nur etwas zusam-
menhangslos im letzten Kapitel, 
wo verschiedene beispielhafte 
Widerstandsbemühungen - von 
Hacks über Sabotageakte bis hin 
zu Protestaktionen - aus den letz-
ten Jahren vorgestellt werden. Was 
bleibt ist ein Verlangen nach Lö-
sungsansätzen, die aber kaum di-
rekt angeboten werden (können?). 

Das schadet dem Buch grundsätz-
lich erstmal nicht, sorgt jedoch 
für eine fehlende Abrundung des 
Ganzen. Zugleich wird insgesamt 
immer wieder gesprungen und 
manche Punkte nur angerissen. 
Daher schwankt das Gesamtwerk 
von der Qualität beim Lesen et-
was, wenn man versucht es in ei-
nem Stück durchzulesen.
Dennoch ist es sehr wichtig sich 
mit dem eindrücklich präsentier-
ten technologischen Angriff zu 
beschäftigen. Das Kollektiv liefert 
einen Blick auf ein Themenfeld, 
welches bisher viel zu wenig Be-
achtung erhalten hat und drin-
gend linke Perspektiven braucht, 
um aus dem sich zuziehenden 
Korsett auszubrechen. Weiterer 
Pluspunkt: Wie oben erwähnt 
gibt es die Möglichkeit das Buch 
auf der Website (https://capulcu.
blackblogs.org) kostenlos zu lesen. 
Aber unterstützt ruhig die wichti-
ge und richtige Arbeit von çapulcu 
auch durch eine analoge Version!

QualityLand

[Marc-Uwe Kling, 384 Seiten 
(Hardcover), Ullstein Verlag, 18€]
 
Willkommen in QualityLand for-
mely known as Deutschland. In 

diesem Land hat der Fortschritt 
die Gesellschaft grundlegend 
verändert und die Digitalisie-
rung ist endgültig angekommen. 
Marc-Uwe Kling, bekannt durch 

seine WG mit einem Känguru, 
liefert hier sein neuestes Buch ab 
und bleibt dabei höchst politisch. 
Ein Glück, gibt es doch auf dem 
deutschen Buchmarkt mit Char-
lotte Roche, Benjamin von Stuck-
ard-Barre und Rocko Schamoni 
genug gute Autor_innen, bei de-
nen am Ende das unerträgliche 
Sein der gelangweilt-avantgar-
distischen Mittelschicht im Fokus 
steht und es eben einen solchen 
Kleinkünstler braucht, der sich 
der Thematik auf eine andere Art 
und Weise annimmt.
Wir verfolgen in dem Buch Pe-
ter Arbeitsloser, der gerade einen 
schweren Sturz im gesellschaftli-
chen Ranking hinnehmen musste. 
Ranking-System? Genau, was sich 
in China momentan im Testlauf 
befindet, ist in QualityLand schon 
der Standard. Jeder Mensch hat 
seine Bewertung und damit ist 
auch klar, mit wem man zusam-
menkommt und mit wem man 
sich lieber gar nicht erst abgeben 
sollte. In dieser Welt gibt es nur 
noch die Totalität des Fortschritts 
und ein paar verrückte „Maschi-
nenstürmer_innen“ am Rande, 
die sich komplett von der Techno-
logie loslösen wollen. Das System 
weiß, was man kaufen will, auch 
wenn man das gar nicht will. So 
liefert „TheShop“, das Quality-

Land-Pendant zu Amazon, un-
gefragt den Menschen die Ware, 
die sie bestimmt haben möchten. 
Damit beginnt auch das große 
Abenteuer von Peter, welcher mit 
einem delfinförmigen Dildo ein 
Produkt geliefert bekommt, was 
er partout nicht will, und sich auf 
den beschwerlichen Weg macht, 
dies umzutauschen. 

Zugleich stehen in QualityLand 
Wahlen an, bei denen die beiden 
Alternativen eine rechtspopulis-
tische und rassistische Partei auf 
der einen Seite und auf der ande-
ren Seite ein Android sind. Dieser 
Android zeigt sich den in seinem 
Entwicklungsstatus den Men-
schen als überlegen an, will aber 
zugleich zu deren Wohle handeln. 
Auch die immer wieder sozialkri-
tische Stimme unseres liebsten 
maoistischen Kängurus findet so-
mit über Umwege einen Platz in 
„QualityLand“.
 
Das Buch setzt weniger auf Poin-
ten als die bekannten Vorgänger, 
ist der rote Faden für die Hand-
lung doch viel bedeutender als 

„Maschinenstürmer“ protestierten 
im 19. Jhd. gegen die sozialen Folgen 
der Industrialisierung, indem sie 
Maschinen & Fabriken sabotierten.
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zuvor. Das schadet dem Ganzen 
allerdings überhaupt nicht, sorgt 
aber dafür, dass nicht jede einzel-
ne Seite direkt zum Lachen ani-
miert. Die Handlung, vor allem 
das Abenteuer von Peter Arbeits-
loser selbst, ist in der Problemlage 
nicht anders, als die angesproche-
nen Belanglosigkeiten der Hel-
den und Heldinnen von Schamo-
ni & Co. Sie gewinnt jedoch an 
immenser Bedeutung, je klarer 
wird, in welcher Welt er eigentlich 
handelt und wie wenige Entwick-
lungsschritte wir eigentlich noch 
von dieser dystopischen Welt der 
kompletten Überwachung und 
des allgegenwärtigen Bewertens 
entfernt sind. Zugleich lässt sich 
das Ganze auch gut lesen, ohne 
dass man direkt diese Verbindun-
gen zieht.
Das ist eine Qualität von Marc-
Uwe Kling, da er es schafft wich-
tige Themen so zu verpacken, 
dass viel mehr Menschen damit 
erreicht werden, als es bei einem 
reinen Politbuch der Fall wäre. 
Dieser Weg, den er seit seinem 
Debüt geht, ist hilfreich für eine 
gesellschaftliche Auseinanderset-
zung mit den beschriebenen Ker-
nelementen. Das Buch selbst gibt 
es in zwei Editionen, dabei fällt 
das dunkle mit derberem Humor 
auf als die helle Edition. Innerhalb 

der eigentlichen Handlung sind 
beide gleich, doch gibt es farblich 
hervorgehobene Seiten, welche 
bei den skizzierten Dystopien 
unterschiedlich weit gehen. Die 
dunkle Ausgabe ist also die volle 
Packung Gruseligkeit, die andere 
dann eher geeignet für Menschen, 
die nicht komplett erschlagen 
werden wollen von dem Szenario. 
 
„Bitte bewerten Sie mich jetzt“ 
ist ein immer wiederkehrender 
Wunsch in der Welt von Peter 
Arbeitsloser und QualityLand. So 
denn: Für alle Fans des Kängurus 
ist eine Empfehlung vollumfas-
send auszusprechen, denn wer 
einmal den Zugang zu dem Stil 
Klings gefunden hat, wird auch 
hier wieder einmal abgeholt. Alle 
anderen sollten vielleicht erstmal 
durchblättern, denn der Schreib-
stil ist nicht für alle geeignet - die 
Message lohnt allerdings, es zu-
mindest zu probieren. Kurzweilig 
ist es letztlich auf jeden Fall, das 
Ende weckt auch den Wunsch 
nach mehr.
Und zum Glück scheitert Deutsch-
land gerade weiterhin sehr an der 
Digitalisierung, so dass wir noch 
Hoffnung darauf haben können, 
dass die Welt sich anders entwi-
ckelt, als im Buch beschrieben.

07. April 2018, 9 Uhr @ StAdthAlle BrAUnSchweig 

 
26. April 2018, 20 Uhr @ nexUS BrAUnSchweig

01. MAi 2018, 10:30 Uhr @ BUrgplAtz BrAUnSchweig
Mai-Kundgebung und Demo mit antikapitalistischem Jugendblock.  

Im Anschluss Maifest mit Jugendmeile im Bürgerpark. 
Gemeinsam solidarisch - Heraus zum 1. Mai!

Save the date & don‘t be late!




