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Wir behalten uns natürlich vor, zugesandte Beiträge nicht zu veröffentlichen,
die unseren Prinzipen im Besonderen
und die des Anarchismus im Allgemeinen
entgegenstehen oder diese unsolidarisch
diffamieren.

Wir freuen uns immer über Artikel,
Rezensionen, Gedichte, Aufrufe, Fotos,
Zeichnungen, oder Terminzusendungen.
Besonders freuen wir uns über Menschen,
die dauerhaft an der Gaidao mitarbeiten
wollen, sei es als regelmäßige*r Autor*in,
Übersetzer*in oder im Layout.

Dabei versteht sich [
] Gai Dào als
explizit pluralistisches Medium, das Raum
für verschiedene anarchistische Strömungen bietet, sowie darüber hinaus allen,
die sich für eine Überwindung der
bestehenden Verhältnisse, hin zu einer
befreiten Gesellschaft einsetzen.

Die [
] Gai Dào bietet einen
monatichen Querschnitt von Theorie und
Praxis der anarchistischen und ihr
nahestehender Bewegungen auf lokaler
und besonders auf internationaler Ebene.

Sie versteht sich trotzdem als autonomes
Projekt, das auch Menschen, Gruppen
und Strukturen offensteht, die kein
Mitglied der FdA sind, sofern sie die Ideen
des Anarchismus und die Prinzipien der
FdA unterstützen, gerne auch solidarischkritisch.

[
] Gai Dào ist die monatliche
onatliche
Zeitschrift der Föderation deutschsprachiger Anarchist*innen (FdA).
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Solidarische Perspektiven entwickeln –
jenseits von Wahlen und Populismus
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te.org/index.php?id=243
# CindyCat – die Branchengruppe Kunst/Kultur der FAU Dresden hat
ein Plakat mit dem Titel “Mach ich’s umsonst? / Wann will ich wie viel
Geld für meine Arbeit?” erstellt. Es richtet sich an Künstler_innen und
Kulturschaffende, aber auch an andere prekäre Kreative, selbstständige
Projektemacher_innen u.ä. und ist bald bundesweit erhältlich.

Technischer Fortschritt,
über 30 Jahre neoliberale
Wirtschaftspolitik bei gleichzeitigem Sozialabbau, eine globalisierte
Wirtschaft, eine in arm und reich gespaltene Gesellschaft – es wird
kein Zurück mehr geben zu den prosperierenden 1950-70ern, auch wenn
AfD & Co das in ihren nationalkonservativen Programmen suggerieren.
Sie treffen damit den Nerv eines von Abstiegs- und Existenzängsten geplagten Kleinbürgertums, das sich in eine (scheinbar) weniger komplexe
Epoche zurücksehnt, in der es noch eine tatsächliche Chance auf das
bürgerliche Glücksversprechen gab und in der Klassenmobilität nicht
nur abwärts funktionierte. Das Eigenheim für die Familie und vielleicht
sogar ein eigener Betrieb – solcherlei Zukunftswünsche sind für immer
weniger Menschen erreichbar. Weite Teile des Kleinbürgertums und der
verbürgerlichten Arbeiter*innenklasse erkennen nicht, dass dieses
Scheitern an den Erwartungen eine direkte Folge der kapitalistischen
Ökonomie und ihrer unvermeidlichen Krisen ist. Der Glaube, dass es jede*r in dieser Gesellschaft zu etwas Besserem bringen könne, wenn
man nur ordentlich Leistung bringe, ist Ideologie: Ein falscher Schein,
den aufrechtzuerhalten im Interesse derer liegt, die von den derzeitigen
Verhältnissen profitieren. Der Niedergang von kämpferischen Arbeiter*innenbewegungen einerseits, die neoliberale Wirtschafts- und Sozialpolitik andererseits haben weiter dazu beigetragen, dass prekarisierte
Lebensumstände und das Scheitern an bürgerlichen Erwartungen nicht
als Resultate der kapitalistischen Entwicklung wahrgenommen werden.

Populismus von Rechts

Der linke Populismus à la Syriza oder Podemos glaubt, mit einem letztlich sozialdemokratischen Programm, die kapitalistische Krise bewältigen zu können: Antizyklische Wirtschaftspolitik, staatliche Investitionen, die Verstaatlichung von Bankwesen und Schlüsselindustrien, eine "Reichensteuer". Doch wer den Kapitalismus nur regieren, nicht
aber überwinden will, bleibt gefangen in der Dynamik der kapitalistischen Krisen. Der Staat mag hier und da justieren können, an der
Grundlage wird er, insbesondere in Zeiten des globalisierten Kapitals,
nichts ändern können, solange die herrschende Klasse weltmarktfähig
bleiben will (und das will sie). Der Linkspopulismus will nun, da er
eben von den Klassen nicht sprechen will, die Völker vor den Konzer-

und von Links

Sichtbar werden diese Projektionen natürlich im unverhohlenen Rassismus und der Feindschaft gegen diejenigen, die vor viel Schlimmerem
als drohendem Hartz IV fliehen. Sichtbar werden sie auch in einem etwas subtileren Antifeminismus, in dem die gespürte Ohnmacht gegenüber den Verhältnissen
durch den Schutz der "sicheren Insel" Familie
kompensiert wird. Das auf
Veranstaltungen wie der
homo- und transphoben
"Demo für Alle" propgierte Feindbild der "Regenbogen-Pädagogik" passt in
dieses Bild. Zwar wird
auch "das Establishment"
als Verursacher einer drohenden
Prekarisierung
identifiziert, jedoch folgt
daraus keine Kritik sozialchauvinistischer
Programme wie der Agenda
2010 oder gar der kapitalistischen Wirtschaftsweise. Lieber schimpft man
auf die links-grüne Hegemonie, deren Political-Correctness-Diktat die Meinungsfreiheit einschränke und die den Volkstod durch Migration herbeiführe. In ihrer
Agitation gegen den "Globalismus" wirken schließlich auch antisemitische Stereotypen fort. Der Rechtspopulismus forciert einen Kulturkampf, um nicht über den Kapitalismus reden zu müssen. Wir, das Volk,
gegen alle, die wir nicht haben wollen und die wir als Volksfeinde ausmachen. Ein klassisches Stück faschistischer Rhetorik: Vaterland statt
Klassenkampf.

Karlsruhe
# Mit einem kurzen Input hat die Libertäre Gruppe Karlsruhe (LGKA)
die Kampagne „Solidarische Perspektiven entwickeln – jenseits von
Wahlen und Populismus" Anfang Juli bei einem Brunch vorgestellt.
# Nach der verhinderten Abschiebung eines Schülers in Nürnberg Ende
Mai sind mehrere Personen von polizeilicher Repression betroffen. Eine
Person sitzt seitdem auch in Untersuchungshaft. Die LGKA hat sich mit
einer Solidaritätsbotschaft mit all diesen Betroffenen von polizeilicher

Kaiserslautern
# Die lokale anarchistische Zeitschrift "Neies Lautre" erschien Ende Juni
zum mittlerweile 8. Mal durch die lokale Anarchistische Initiative. In
der Zeitung werden lokale Projekte und Kämpfe vorgestellt, es kommen
Aktive zu Wort - ebenso wie zwei Flüchtlinge aus Syrien, die u.a. von
ihren Erfahrungen in der Stadt berichten. Abgerunden wird die Zeitung
durch einen Kulturteil.

Herrenberg
# Das Libertäre Bündnis Ludwigsburg hat beim Lecko-mio-Festival in
Herrenberg einen Büchertisch organisiert, der auf großes Interesse bei
den Besucher*innen stieß.

Hamburg
# Bei den vielfältigen Protesten gegen den G20-Gipfel beteiligten sich
auch viele in der FdA organisierte Anarchist*innen.

Freiburg
# Die Anarchistische Gruppe Freiburg (AGFR) hat zur FdA-Kampagne
"Solidarische Perspektiven entwickeln - jenseits von Wahlen und Populismus" einen ausführlicheren Text veröffentlicht, in dem sie u.a. auf die
aktuellen populistischen Parteien von rechts und links in Europa eingeht, sich mit der gegenwärtigen Situation im Kapitalismus und mit
Wahlen allgemein auseinandersetzt sowie ihre solidarische Perspektive
skizziert (siehe ihren Text in der aktuellen Gaidao).
# Mit einem Transparent und einem Flugblatt war die AGFR bei der
ersten Podiumsdiskussion in Freiburg zur kommenden Bundestagswahl
zugegen um ihre Kritik an allen Parteien zu vermitteln.
# Mitte Juli organisierte die AGFR ein Zine-Fest mit Workshops zu „Introduction to Fiction“ & „Zine Making“. Juli ist der internationale Monat des Zines. 2009 von dem Blog Stolen Sharpie Revolution ins Leben
gerufen, widmet sich der Themenmonat der Mission, die kleinen,
selbstgemachten Zeitschriften namens Zines bekannter zu machen.
# Unter dem Motto "150 Jahre „Das Kapital“? 100 Jahre „Oktoberrevolution“? 50 Jahre „Die Gesellschaft des Spektakels“? 8 Jahre „Anarchistische Gruppe Freiburg“? (K)ein Grund zum Feiern! organisierte die
AGFR ein Solikonzert+Party für anarchistische Politik in u. um Freiburg

Ludwigsburg
# Ende Juni organisierte das Libertäre Bündnis Ludwigsburg - (LB)2 ein offenes Treffen um Leute in Kontakt zu bringen, die unabhängig
von der Gruppe lokale Aktionen gegen kapitalistische und menschenverachtende Missstände auf die Beine stellen wollen.
# Ebenfalls Ende Juni organisierte (LB)2 den Vortrag "Nichtkommerzielle
Projekte" im Rahmen der FdA-Kampagne "Solidarische Perspektiven
entwickeln".
# Auf dem "Mut gegen Rechts"-Festival Mitte Juli war (LB)2 mit einem
Büchertisch präsent. Auch bei der am selben Tag stattfindenden Demo
sowie an der Organisation des Festivals beteiligten sich mehrere Einzelpersonen aus der Gruppe.
# Gegen eine Wahlkampfveranstaltung der AfD in Ludwigsburg protestierten ca. 120 Menschen. Auch (LB)2 beteiligte sich an den Protesten.

Krefeld
# Am 1. Juli wurde durch die AG Krefeld das neue anarchistische Ladenlokal H5 eröffnet. Die Besucher*innen erwartete schon im Juli
einige regelmäßige Veranstaltungen, wie beispielsweise zwei Mal pro
Woche ein veganfreundliches Mitmachfrühstück oder ein
wöchentlicher Mal- und Zeichenworkshop.

Köln
# Ende Juni organisierten about:fem und das Anarchistische Kollektiv
Köln (AKK) den Vortrag „Sexy Time?! Sprechen über und beim Sex“.
# Das AKK hat Anfang Juli Gefährt*innen von "Zucker im Tank" eingeladen, ihren Mobi-Vortrag für Kleingruppen-Aktionen gegen den
Braunkohleabbau im Rheinischen Revier zu halten. Als weitere Veranstaltung mit "Zucker im Tank" wurder ein Workshop zu Gefangenensammelstelle und Knast gehalten.
# Die anarcha-feministische Gruppe "Lila Lautstark" hat beim 10 Jahre
Schüler*innen gegen Rechts Event den Workshop “Was ist Feminismus?” gehalten.

Repression solidarisch erklärt.
# Am 07.07.2017 gab es eine Spontandemo zu #NoG20 mit etwa 70 Personen aus verschiedenen politischen Zusammenhängen, darunter auch
Leute der LGKA.
# Mitte Juli veranstaltete die LGKA den Vortrag "Einführung in die Kritik des Nationalismus".
# Die LGKA beteiligte sich an den Protesten gegen den Naziaufmarsch
von KA-wehrt sich.
# Auch im Juli organisierte die LGKA einen Umsonstflohmarkt. Neben
dem Umsonstflohmarkt konnten die Besucher*innen auch die Ausstellung "Selbstverwaltete Projekte in Karlsruhe" ansehen, es gab eine Siebdruckwerkstatt, veganes Essen und Kuchen sowie ein musikalisches
Programm
# Anlässlich der FdA-Kampagne "Solidarische Perspektiven entwickeln"
organisierte die LGKA eine Soliparty.
# „Sex als Arbeit?“ - so hieß die Inputveranstaltung mit Carolin Küppers, welche die LGKA im Rahmen der FdA-Perspektiven-Kampagne
Ende Juli organisierte.

Stattdessen findet eine Projektion der Abstiegsängste auf die Schwächeren und "Anderen" in dieser Gesellschaft statt: Auf Flüchtlinge, aber
auch auf Frauen, die keinem konservativem Rollenbild entsprechen
wollen und auf Menschen, die ihre Sexualität nicht nach heterosexuellen Normen leben.

Da im Kapitalismus aber nur für diejenigen produziert wird, die die
Waren auch kaufen können und beim derzeitigen Entwicklungstand der
Produktivkräfte der Bedarf an billigen Arbeitskräften weitgehend gedeckt ist, sind ganze Weltregionen für das Kapital von geringem Interesse. In weiten Teilen des Nahen Ostens und Ostafrikas bringt weder
der Aufbau neuer Absatzmärkte noch die Investition in Produktionsmittel neue Gewinne. Die Folge sind Massenelend und andauernde Verteilungskriege um die wenigen Ressourcen. Nicht wenige Menschen
sehen ihre einzige Zukunftsperspektive in der Flucht nach Europa. Dort
treten dann die rechten PopulistInnen mit ihrem Versprechen auf, den
nationalen Reichtum und
eine diffuse Vorstellung
nationaler Kultur vor Migrant*innen schützen zu
wollen. Das verschafft ihnen Erfolg; freilich ohne
die Verhältnisse verändern
zu wollen die Menschen
zur Flucht treiben. Der von
Rechts propagierte, ökonomische Protektionismus
wird zudem kaum etwas
gegen
wirtschaftlichen
Verfall und zunehmende
Arbeitslosigkeit ausrichten
können.

27

Gai Dào
N°80 - August 2017

Gai Dào
N°80 - August 2017

06

Gai Dào
N°80 - August 2017

Nachrichten aus den FdA-Gruppen
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Warum ich gegen den Kapitalismus bin...
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Wie schwierig die Manipulation des
Datenschattens im Detail sein kann, zeigt das Beispiel der Curly Fries,
spiralförmig geschnittener Pommes Frites, die - laut Forschungsergebnissen - ein Indikator für Intelligenz sind. Der Zusammenhang von Frittiertem und Intelligenz ist auch bei vielfachem Hinsehen nicht
erschließbar, weil es keinen kausalen Zusammenhang gibt. Der Zusammenhang ist vielmehr ein statistischer: Auswertungen von FacebookLikes haben eine entsprechende Korrelation von geliketen Curly Fries
und User*innen mit Indikatoren für Intelligenz ergeben. Vermutet wird
ein Blaseneffekt. Irgendjemand hat mal ein Bild von Curly Fries im Internet gefunden, fand es lustig und hat es dann in seinen sozialen Zusammenhängen "geshared". Dort hat es sich dann weiterverbreitet und
zufälligerweise waren in dieser Blase viele Akademiker*innen, und so
kam die Korrelation mit Intelligenz zu Stande. Diese Korrelation ist
zwar zufällig entstanden, aber danach tatsächlich aussagekräftig - für
Institutionen, die einen entsprechenden Aufwand betreiben können und
Zugriff auf die Daten haben. Für die einzelne Person erschließt sich diese Korrelation nicht, schon gar nicht in dem Moment, in dem mittels
Like entsprechende Daten erzeugt wurden, da der Zusammenhang nur
rückwirkend erschließbar ist. Dieses Beispiel mag aufzeigen, wie

Die Lebensrealitäten von armen und reichen Teilen der Bevölkerung
werden sich weiter auseinander entwickeln, zugleich wird die Vergleichbarkeit abnehmen. Warum das Leben der einen soviel teurer ist
als das der anderen, wird sich erst
durch detaillierte Analyse sowohl der
in Frage kommenden Tarifwerke, des
kaum zu überblickenden Datenschattens, aber auch der auswertenden
Künstlichen Intelligenz (KI) beantworten lassen, realistisch betrachtet
also gar nicht. Die Entscheidung dieses ineinander greifenden Systems
kann nur als willkürlich erfahren
werden. Insbesondere für die Einzelne
wird eine (über)konforme Lebensführung damit zur rationalen ökonomischen Entscheidung - zusammen mit
einer erheblichen Motivation dieses
gängelnde Regime mittels geschöntem
Datenschatten zu betrügen.

Gefilterte Informationen auf Basis der persönlichen Daten zu veröffentlichen erfüllen für Konzerne und Parteien den Zweck der zielgerichteten Propaganda und Manipulation. für die Betroffenen führen sie neben
der völligen Transparenz des eigenen Lebens (bzw. der "digitalen Identität") zu Parallelwelten. Die so genannten "Filter Bubbles" verhindern ein
In-Berührung-Kommen mit Informationen außerhalb unserer durch Algorithmen gemessenen Interessenradars. Nachrichten werden nach den
(vorhergesagten) Vorlieben zurecht geschneidert und mit politisch anderen Meinungen kommt man gar nicht erst in Kontakt.

Folgenschwere Manipulationen
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https://aeon.co/essays/how-the-internet-flips-elections-and-alters-ourthoughts

https://www.bloomberg.com/features/2016-how-to-hack-an-election/

Literatur

Prozesse der Selbstorganisation oder überhaupt der politischen Meinungsbildung können vom Internet profitieren, aber auch massiv gestört werden. "Öffentlichkeit" funktioniert im Internet anders als im
Real Life: Sie wird maschinell verarbeitet und teils auch gestaltet, lässt
sich gezielt steuern und hat damit eine andersartige Reichweite. Zudem
gibt es komplexe Feedbackschleifen mit der Real Life- Öffentlichkeit.
Das hat jetzt schon Auswirkungen auf die politische Willensbildung diese Erkenntnis hat sich aber noch kaum verbreitet.

Durch die freiwillig, indirekt oder durch Dritte abgegebenen Daten ist
die Gesellschaft heutzutage vermessbar und vermessen wie noch nie zuvor. Das Hauptmotiv für das Messen
und Erstellen von (Land-) Karten ist
Kontrolle zu erlangen, Herrschaftswissen über Dinge und Verhältnisse
aufzubauen. So ist auch die digitale
Karte der Menschheit ein Instrument
zu Machtgewinn und zur Beherrschung der Gesellschaft. Gleichzeitig
wird die bürgerliche Ideologie der
"freien, informierten Bürger*in"
hochgehalten, die sich durch die digitale Welt frei entfalten kann und der
sich durch das Netz viele ungeahnte
Möglichkeiten erschließen. Bitterer
Beigeschmack ist jedoch, das nichts
davon unbemerkt vonstatten geht und
dass der freie Wille und die Entscheidungsfreiheit, die viele glauben zu haben und die auch für viele von
großer Bedeutung sind, massiven, aber kaum ersichtlichen Manipulationsversuchen unterliegt.

Herrschaftssicherung auf Kosten der Freiheit

Über unmittelbare ökonomische Interessen hinaus und mit noch einschneidenderen gesellschaftlichen Folgen können mit Hilfe von umfassenden Persönlichkeitsprofilen Menschen in Kategorien unterteilt
werden. Die verschiedenen Realitäten zu konstruieren, um sie für sich
nutzbar zu machen und Informationen und im Falle von Wahlen politische Propaganda nur dem gewünschten Publikum zukommen zu lassen,
ermächtigt die Institutionen und Parteien, die dafür das nötige Kleingeld haben, gezielt Meinung zu machen und Verhalten zu manipulieren.

schwierig eine gezielte Konstruktion eines Datenschattens mit gewünschten Eigenschaften sein kann.

Ein wichtiger Ausgangspunkt für solch eine politische
Praxis können anarchistisch organisierte, soziale
(Stadtteil-)Zentren, Wohnprojekte, Bibliotheken, freie
Schulen oder Landkommunen sein. Sie sind die materiellen Orte, an welchen sich die vereinzelt Wütenden

Die Keimzelle einer solchen Bewegung muss die
Selbstorganisierung von Lohnarbeiter*innen in allen
Lebensbereichen sein (auch von Lohnarbeiter*innen
ohne "Arbeit" z.B. Hartz IV-Empfänger*innen oder
Hausfrauen*, solcher in Ausbildung, z.B. Student*innen
oder solcher ohne deutsche Pass z.B. Geflüchtete). Als
Anarchist*innen dürfen wir uns dabei aber nicht nur
als Agitatoren sehen, welche von Außen kommend die
Lohnarbeiter*innen aufklären, sondern müssen unsere
eigene Existenz als Lohnarbeiter*innen zum Ausgangspunkt unserer Organisierung nehmen. Es geht
darum Betriebsgruppen auf unseren Arbeitsplätzen,
Stadtteilgruppen in unseren Wohnvierteln, Studierendengruppen in den Universitäten, Frauen*gruppen in
unseren Strukturen, Gruppen von Geflüchteten in den
Lagern usw. aufzubauen, welche in ihrem jeweiligen
Lebensumfeld für Verbesserungen kämpfen. Unsere
Aufgabe besteht darin, die Gemeinsamkeiten dieser
Kämpfe aufzuzeigen und eine Kultur der gegenseitigen
Hilfe und der gelebten Solidarität zu etablieren.

Unser Ziel als Anarchist*innen ist der freiheitliche Kommunismus, also
eine Gesellschaftsordnung, die weder Ausbeutung, noch Unterdrückung
von Menschen durch andere Menschen mehr kennt. Diese neue Gesellschaft soll allen ein mehr an Glück bieten, als es die jetzige vermag –
ein Versprechen, das die bisherigen sozialistischen Gesellschaftsversuche nicht einhalten konnten. Eine solche Gesellschaft kann demnach
nur durch einen radikalen Bruch mit der jetzigen Gesellschaft, sowie den überholten staatssozialistischen
Ideen, erreicht werden. Die soziale Revolution darf
man sich dabei jedoch nicht als ein Ereignis vorstellen,
welches eines fernen Tages passieren wird - solch eine
Haltung führt nur zum passiven Abwarten – sondern
sie muss intensiv vorbereitet werden. Der Weg zum
kommunistischen Ziel, dies zeigen die gescheiterten
sozialistischen Versuche, muss dabei die kommende,
bessere Gesellschaft vorweg nehmen, d.h. unsere politischen & sozialen Organisationsformen müssen auf
allen Ebenen basisdemokratisch strukturiert und durch
einen solidarischen Umgang untereinander gekennzeichnet sein.

Solidarische Perspektiven entwickeln

überall unter den Tisch fallen gelassen oder sogar aktiv bekämpft wird.
Unsere Alternative sollte Basisdemokratie und Selbsorganisation in allen Lebensbereichen sein.
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Anzeige

Solch eine politische Strategie würde es uns ermöglichen eine reale Gegenmacht zum Staat aufzubauen und damit eine reale Alternative, sowohl zu den völkischen Kräften als auch zu den bürgerlichen Parteien
anbieten. Diese Alternative würde nicht nur auf Papier oder Bannern
zu lesen sein, sondern könnte als solidarische Praxis erlebbar werden.
Es ist also höchste Zeit anzufangen! Bauen wir eine solidarische Pespektive auf - jenseits von Wahlen und Populismus!

finden und organisieren können. Dabei müssen wir jedoch weg von der
Idee von „Freiräumen“ als Refugium einer Subkultur, hin zu Räumen
welche sich den Nachbarschaften öffnen, ohne dabei unsere politischen
Ideen aufzugeben.
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FdA-Treffen in Hameln: Strategiediskussion
und die Kampagne „Solidarische Perspektiven“
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Leben in Blasen
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Hamburg Anfang Juli – verspätet campen, tanzen, vernetzen, demonstrieren, protestieren
und die Entfaltung der bürgerlichen Hetzjagd
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Bericht von der radical bookfair in Leipzig
22./23. Juli
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punkt, als sie die Leute auf das Gelände ließen, den Angriff auf das entstehende Camp. Aufgestellt wurden von uns sage und schreibe neun
oder zehn kleine Zelte. Ein ironischer Witz, ein zaghaftes Symbol, jedoch in keiner Hinsicht ein Protestcamp.
Der Angriff der Bullen erfolgte bei beginnender Dunkelheit. Vielleicht
400 Cops besetzten den angemeldeten Platz mit der Ansage, sie würden
das Aufstellen von Übernachtungszelten nicht zulassen, sondern lediglich 10 Workshop-Zelte genehmigen, in denen nicht übernachtet werden
dürfte. Wir waren um die 200 Personen. So beschissen sie oft berichten,
waren zahlreiche Pressevertreter*innen anwesend
und unser Schutz, da die
Bullen uns sonst möglicherweise komplett verprügelt
hätten.
Zur
Anwendung direkter Gewalt kam es auch so. Am
gewaltsamsten empfand
ich jedoch dieses miese
Vorgehen, wie es die ganzen letzten Wochen praktiziert war – immer ein
kleines Stückchen Hoffnung aufkeimen zu lassen
und es dann brutal und
erbarmungslos zu zertreten. Nachdem der Schock überwunden, die Zelte geraubt waren und
wir uns wieder sortiert hatten, verließen viele von uns den Stadtteil Rothenburgsort um am nächsten Tag weiter zu sehen, wo wir Unterkünfte
für die in den nächsten Tagen ankommenden Protestierenden eröffnen
könnten…

Fragezeichen
Und dann kam der Samstag Morgen. Und damit das große Unverständnis. Bis zum Freitag gab es eine großartige Solidarität. Dank der ständigen Polizeiangriffe wuchsen die verschiedenen Protestszenen
zusammen. Aus der Bevölkerung gab es großartige Unterstützung. Mit
Samstag hat sich alles gedreht. Plötzlich gab es eine Lust, zu denunzieren. Die aufständischen Slogans an der HASPA wurden von den Gutmenschen weggeputzt (Solidarität mit den armen Banken!), die Polizei
wurde demonstrativ unterstützt, die systematische Repression war mit
einmal vergessen. Überhaupt gab es nur noch ein Pro-Polizei oder eine
Pro-Black Block. Für Zwischentöne war weniger und weniger Platz.
Den armen Autobesitzer*innen wurde von der Politik sofortige Entschädigung versprochen. Diese Distanzierungen gingen bis weit ins linke Lager hinein. Bei der Großdemo am Samstag wurde wieder und
wieder betont, dass hier der kreative, der friedliche, der bessere Protest
auf der Straße ist. Für uns bösen Steinwerfer und Autoanzünder war
kein Platz mehr. Selbst die Linksjugend Hamburg ruft zur fröhlichen
Autonomenjagd auf. Je nach politischer Windrichtung waren wir als
Linke für das ganze Übel der Welt verantwortlich (welcher Fortschritt,
bislang war doch der Islam, die Flüchtlinge und Soros und die Ostküste
die Wurzel des Bösen) oder wir waren unpolitische „Krawallmacher“,
die den berechtigten Protest in den Verruf brachten.
Für unsere Sichtweise, dass die Riots notwendig und erfolgreich waren,
blieb da kein Platz mehr. Plötzlich saßen wir in der Falle: Nehmen wir
die Schikanen der Polizei passiv hin, so wird unsere Freiheit Schritt für
Schritt eingeschränkt und ausgehebelt, im Gegenzug gibt es für diese
Jesus-Posse aber viel Unterstützung und Solidarität. Setzen wir uns aber
aktiv zur Wehr, werden wir zu einer Bedrohung hochgespielt, und liefern so eine Steilvorlage für neuere noch schärfere Gesetze. Für die Bevölkerung werden wir so der Gott-Sei-Bei-Uns, auf den sie alles
Mögliche projizieren können.
Wir müssen hier nochmal die Wichtigkeit betonen, zu verstehen, was in
dieser Nacht, was an diesem Morgen passierte. Denn es ist der Zeitgeist:
Die Politik wir immer autoritärer, die Freiheit und die Gestaltungsräume des Einzelnen werden Stück für Stück eingeengt, bei einem großen
Teil der Bevölkerung gibt es eine diffuse Angst, Gestalt bekommt sie
durch die Schaffung von Feindbilder. Die Polizei wird dementsprechend
aufgerüstet. Das Geschäft mit Waffen und privaten Sicherheitsdiensten
blüht. Soziale Widersprüche werden durch Vertreibung unsichtbar gemacht. Und dort, wo sie dann doch auftauchen, werden sie als Bedrohung für die gesamte Ordnung und damit auch als persönliche
Bedrohung gesehen. Und die wichtigste Frage: Wie können wir als
Menschen, die für Freiheit und Würde kämpfen, gegensteuern? Welche
Handlungsspielräume bleiben uns noch in dieser angsterfüllten Umgebung?
Doch der Reihe nach: Bislang gibt es noch wenige Erklärungen für den
Meinungsumschwung. Wir wollen diese Fragmente hier zusammentragen. Die Riots am Freitag hatten eine Eigendynamik, die bedrohlich
wirkte/wurde. Dass vor allem jene, die dadurch zu Schaden kamen,
jetzt sauer sind, ist verständlich. Hier gibt es die Erklärung, dass viele

Fragend schreiten wir voran!
Glück & Gesundheit den von Polizeigewalt Betroffenen!
Freiheit für alle Gefangenen!
Wir sind nicht alle, es fehlen die Ertrunkenen!

Es braucht also deutlich mehr als Riots
Wir brauchen vor allem im täglichen Leben die rechtsfreien Räume, vor
der sich die Polizei so fürchtet. Das kann nur durch unseren Umgang
untereinander, durch die Solidarität funktionieren. Wir müssen Wege
finden, die diffuse Angst in der Bevölkerung zu bekämpfen. Sie ist die
Ursache für die autoritäre Hinwendung, der Schaffung von Feindbildern, der Ruf nach Todesstrafe bei Ladendiebstahl, etc. Wie es funktionieren kann, wissen wir selbst nicht. Wir wissen aber, dass auch hier
solidarische Netze, die in der Lage sind, Menschen in beschissenen Lagen aufzufangen, und dabei in die Öffentlichkeit hinzuwirken, eine
wichtige Rolle spielen. Auch eine grundlegende Kritik des Kapitalismus,
der notwendigerweise Verlierer*innen sowie die Angst vor dem Verlieren hervorbringen muss. Wir freuen uns auf weitere tiefgehende Diskussionen nach dem Gipfel.

[9] http://knallhart.blogsport.de/
[10] https://linksunten.indymedia.org/de/node/217268

Montag, 03.07. - Zwischen Pläne schmieden und sich Treibenlassen
Die erfahrene Gewalt und der dreiste Rechtsbruch der Bullen machten
mich wieder einmal nachdenklich darüber, inwiefern es überhaupt Sinn
ergibt, im rechtsstaatlichen Rahmen zu agieren. Auf jeden Fall scheue
ich mich vor zu einfachen Antworten. Auf Grundrechte zu scheißen
halte ich sowohl für dumm und gefährlich, als auch selbst für anarchistische Politik für nicht zielführend. Andererseits erfuhren wir hier, wie
die Polizei selbst fortwährend das Recht bricht und darauf scheißt, was
ein Verfassungsgericht oder Verwaltungsgericht urteilt. Den Umkehrschluss, auch vieler Bewegungslinker vor Ort, wir müssten deswegen einfordern, dass die Cops sich an ihre eigenen Gesetze halten, sehe
ich wiederum als falsch an, weil er den Irrglauben nährt, Gerichtsurteile
wären gerecht. In den meisten Fällen richten sie sich jedoch erfahrungsgemäß gegen uns… Darüber hinaus machte ich mir Gedanken
darüber, inwiefern das Vorgehen der Bullen dazu führen würde, dass
sich tatsächlich viele Menschen davon abhalten lassen würden, nach
Hamburg zu kommen, weil sie einerseits – zurecht! – die massive Polizeigewalt fürchteten und andererseits möglicherweise nicht wussten,
wo sie pennen sollten. Dabei dachte ich logischerweise auch an Personen, die ich aus meiner Stadt kannte.
In der letzten Nacht war ich selbst spontan mit einigen Leuten an einem

Dienstag, 04.07. - Camp-Besetzungen, Hard Cornern, neue Leute
Mich stresste, dass ich noch einigen, ganz banalen Kram zu tun hatte.
Mit einem Genossen auf dem Weg durch die Stadt traf ich dann zufällig
zwei Freunde, die gestern angekommen waren. Wiederum ahnte ich
nicht, dass wir in den kommenden Tagen viel miteinander unterwegs
und in Aktion sein würden. Den Spagat zwischen Pläne machen und
Spontaneität finde ich oft nicht einfach zu bewerkstelligen. In diesem
Zusammenhang gelang er mir aber, glaube ich, ganz gut. Nachdem ich
mit den Leuten beim tollen, seit 30 Jahren selbst verwalteten, Café
Knallhart9 abhing, holte ich meinen Kram von meinem früheren Pennplatz um ihn zu meinem neuen zu bringen. Bei diesem trafen wir uns
wieder und ich ging mit den beiden an einem anderen Ort ein Paket
abholen, was wir gebrauchen konnten und fortan mit uns führten. Unnötigerweise in Eile machten wir uns auf zum „Hard Cornern“, einer
Art "Reclaim the Streets"-Aktion, aber irgendwie neuartig. In der Nähe
vom geräumten KoZe cornerten einige Leute ganz friedlich vor sich
hin, was wirklich sehr entspannt aussah.
Nach einer Weile zogen wir jedoch weiter, um die seit dem Vormittag
tolerierte Besetzung der Wendland-Menschen bei der Johanniskirche
aufzusuchen. 10 Dort angekommen stellte sich die Lage als entspannt
heraus. Das war sie jedoch nicht nebenan im Wohlerspark, wo hard gecornert wurde und die Menschen – man möchte es kaum glauben! –
sogar einige Zelte auf der Wiese aufgestellt hatten. Ungefähr fünf oder
sechs waren es, die zum Anlass dienten, die herumstehenden Leute mit
zwei USK-Hundertschaften vor allem mit Pfefferspray anzugreifen und
die Zelte zu klauen. Wir formierten eine Spontandemo, wobei das Ge-

anderen Ort als zuvor untergekommen, wo ich mich sehr wohl fühlte
unter fast unbekannten, aber politisch nahen Personen… Spontan
machte ich mich jedoch mit einigen Leuten aus einem anderen Land
wieder auf in die Stadt und hing mit ihnen ab. Auch wenn ich es immer
wieder anstrengend finde, liebe ich diese Begegnungen mit ganz Unbekannten, mit denen ich mich aber in politischer Hinsicht auf einer Wellenlänge sehe… Nachdem wir eine Weile unterwegs waren, trennten
sich unsere Wege wieder. Auf meinem Weg an einen anderen Ort, wo
ich mir noch einen Teil inhaltliche Arbeit vorgenommen hatte, sprach
ich eine andere nette Person an, mit der ich dann
zwei-drei Stunden plauderte. Noch war der Ausnahmezustand
nicht
wirklich zur Regel geworden… Abends hatte ich
wie gesagt noch was Inhaltliches zu tun und
strandete – wieder etwas
kraftlos – an dem Ort, wo
ich dies tat. Dass ich hier
die ganzen nächsten Tage
bleiben würde, hatte ich
weder geplant noch konnte ich es zu diesem Zeitpunkt erahnen.

Leute von der Gewalt fasziniert waren, an Livestreams hingen, und sich
jetzt mittels Distanzierung und Denunziation davon freimachen wollen.
Auch das organisierte Reinemachen am Tag danach passt in dieses psychologische Bild. Gentrifizierung in St.Pauli spielt eine wichtige Rolle.
Die Mieten steigen, die Menschen werden vertrieben. Die Menschen,
die in den teuren Wohnungen wohnen, können und wollen die Menschen, die vertrieben wurden, nicht verstehen. Wenn es zu sozialen
Protesten kommt, können und wollen die Menschen in den teuren
Wohnungen das nicht verstehen. Das sind bislang nur tastende Versuche, die Außenwirkung der Gipfelproteste zu verstehen. Das muss noch
mehr und umfassender passieren, und wir hoffen, dass wir mit diesem
Text einen Teil dazu leisten.
Womit wir bei der letzten Frage wären: Welche Handlungsoptionen haben wir? Wir bleiben dabei, die Riots waren wichtig und erfolgreich.
Wir zeigten, dass die Staatsmacht nicht allmächtig ist. Wir haben gezeigt - wenn auch vor allem in der Negation - dass eine andere Welt
möglich ist. Wir haben gezeigt, dass wir die Mächtigen zum Teufel jagen können, dass selbst der Schutz einer Armee von 20.000 Leuten uns
nicht aufhalten kann. Gleichzeitig zeigte sich, dass die Riots kontraproduktiv sind. Sie haben tendenziell eine Eigendynamik: zielgerichtete
Militanz und blinde Zerstörungswut liegen oft genug nur Millimeter
voneinander getrennt. Tendenziell profitieren davon auch innerhalb der
Szene die Härtesten, die Coolsten, die Gewalttätigsten. Die, die hier
nicht mitkönnen - wegen unsicheren Status, wegen Angst, wegen Versorgungspflichten – bleiben außen vor und drohen, strukturell ausgeschlossen zu werden. Außerdem gibt es die Gefahr, dass Riots als
Vorwand verwendet werden, neue, härtere Gesetze zu beschließen.
Mensch kommt leicht in Geiselhaft von autoritärer Politik und machtgeiler Polizei.

um die Wichtigkeit eigener und autonomer Medien -Twitter und Facebook gehören da nicht dazu – zu betonen.)
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Donnerstag, 06.07. - Als die Bullen den Tod von Personen billigend
in Kauf nahmen
Im Vorfeld der „Welcome-to-hell“-Demo15, an welcher ich selbstverständlich teilnehmen wollte, traf ich mich mit einigen Genoss*innen um
mich mit ihnen auszutauschen. Wir gingen dann gemeinsam auf den Fischmarkt – erstaunlicherweise ohne in eine
Kontrolle zu geraten. Dort schloss ich mich wieder meiner
Bezugsgruppe an und machte etwas Propaganda. Schließlich formierte sich gegen 19 Uhr die Demo und nahm ordentlich am Anfang der Hafenstraße Aufstellung –
ordentlich vermummt einige, denn immerhin galt es die
Persönlichkeitsrechte zu schützen, wenn mit derart brutaler
Überwachung und Repression zu rechnen ist. Logischerweise kann ich kaum nachvollziehen, wie jede einzelne
Person oder jede Gruppe zur Forderung der Bullen stand,
dass die Vermummung abgelegt werden soll. Ich hielt es jedoch durchaus für möglich, dass wir ganz normal hätten
losziehen können und sie auch einige nach den Verhandlungen zwischen Anmelder*innen und Versammlungsbehörde abgelegt hätten, wenn gleichfalls das Bullenaufgebot
abgezogen wäre. Der Angriff auf uns war jedoch geplant
gewesen, wofür auch seine minutiöse Durchführung
sprach. 16 Ohne weitere Vorwarnung griffen sie uns von
verschiedenen Seiten massiv an und lösten eine Massenpanik bei den
fliehenden Menschen aus, die versuchten sich auf die Flutmauer zu retten. Dort ging die Hetzjagd jedoch weiter, weil von verschiedenen Sei-

Tatsächlich verhielten sie sich aber die ganze Demo über friedlich. Zu
fröhlich und glücklich wirkte die große Menge, als dass sie darin eine
Gefahr erblickten. 12 Wahrscheinlich schonten sie aber auch einfach ihre
Kräfte für ihre angekündigte Prügelorgie...
Meiner Meinung nach hätte die Demo inhaltlich wesentlich stärker unterfüttert werden müssen. Ich finde eben nicht, dass gute Vibes für sich
selbst sprechen, sondern auch Interpretationen bedürfen. Zum Alternativ-Gipfel13 zog mich diesmal jedoch gar nichts hin. Da fehlten mir
wiederum die Vibes. Wenn viele Menschen zusammenkommen um feiernd zu protestieren, finde ich das gut, wünsche mir aber dennoch eine
stärkere politische Ausgestaltung des Ganzen. Dass Leute auch andere
Drogen konsumierten, finde ich aufgrund der Bedrohungslage äußerst
problematisch. Meinetwegen können sie dies das ganze Jahr über tun,
aber warum muss das auf einer politischen Aktion sein? Die Vermischung zwischen Feierkultur und politischem Protest fand ich insgesamt während der Tage in Hamburg kritikwürdig, unverantwortlich bis
direkt ekelhaft. Dennoch fand ich das Motto der Kampagne „Allesallen“
super, weil gut auf den Punkt gebracht. 14 Die Demo endete in der Nähe
des Gängeviertels, wohin sich viele Teilnehmenden begaben. Andere
hingen noch länger auf der Straße herum und verschiedentlich kam es
noch zu Provokationen durch die Polizei. Leider hatte ich auch noch
mal Probleme mit denen. Um Haaresbreite wäre ich unter einem Vorwand in die GeSa gekommen oder hätte einen Platzverweis kassiert.
Doch ich hatte Glück im Unglück und konnte mich zurückziehen…

[11]

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-07/g20-gipfel-hamburg-raeumung-polizei-camp; http://www.n-tv.de/mediathek/videos/politik/Hamburg-wappnet-sich-gegen-linke-Krawallearticle19921397.html
[12] http://www.faz.net/aktuell/g-20-gipfel/demo-lieber-tanz-ich-als-g20-in-hamburg-verlaeuft-friedlich-15093446.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2
[13] http://solidarity-summit.org/
[14] https://www.allesallen.info/
[15] https://g20tohell.blackblogs.org/
[16] https://www.freitag.de/autoren/ckammenhuber/g20-tagebuch-welcome-to-hell

Menschen. Als problematisch empfand ich den Alkoholkonsum vieler
Personen, da wir uns ja immerhin auf einer Demo im Gefahrengebiet
befanden und die Cops Anlässe suchen würden, um uns anzugreifen.

Mittwoch, 05.07. - Eine mehr oder weniger politische, dafür aber
fette, Straßenparty
Was ich vormittags tat weiß ich nicht. Wahrscheinlich war ich wieder
und immer noch sehr angestrengt von den beginnenden Protesten und
der Notwendigkeit, mich erst mal wieder verorten und für die nächsten
Tage sortieren zu müssen. Nachmittags jedenfalls ging ich alleine zur
Demo „Lieber tanz ich als G20“, die deutlich größer war, als ich vermutet hatte und wohl auch die Erwartung der hedonistischen Organisator*innen weit übertraf. Von 25000 Menschen war die Rede. Ich glaube
wir hatten 6 Lautis am Start, die teilweise echt gute Mugge auflegten.
Wiederum zufällig traf ich dann verschiedene Leute wieder, tauschte
mich ein wenig aus und war überfordert von der schieren Masse an

rücht herumging, das Schauspielhaus wäre besetzt oder hätte selbst seine Türen für Protestierende geöffnet. Keine Selbstverständlichkeit angesichts der Tatsache, dass bei sozialen Zentren und sonstigen öffentlichen
Institutionen Briefe mit der Aussage eingegangen waren, wenn sie Protestierende beherbergten, würden ihnen die Gelder gestrichen werden.
Die Sponti war - wie unter diesen Umständen nachvollziehbar - recht
stressig und verlief sich schnell in Gerenne, weil die Bullen logischerweise mit am Start waren. Letztendlich fanden die meisten Beteiligten
sich auf die eine oder andere Weise beim Neuen Pferdemarkt ein, wo
hard weiter gecornert wurde. Weil so viele Personen da waren, mussten
sie verständlicherweise auch auf der Straße stehen. Den Gewaltbereiten
gefiel das nicht und so provozierten sie die Menge immer und immer
wieder, marschierten diese durch, setzen Wasserwerfer ein und so weiter. Ohne die Bullen hätte es - wie so oft - keinerlei Probleme gegeben.
Wir blieben dann fast bis zum Ende bei der Straßenschlacht geringer
Intensität. 11
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[4] https://linksunten.indymedia.org/de/node/218185
[5] http://www.imi-online.de/2017/07/20/spezialeinheiten-gegen-menschenmengen/

Unter Feinden
Doch wir wollen nicht nur untereinander diskutieren, wir haben auch
eine Nachricht für euch, ihr Polizeiklatscher: Für uns wart ihr das
schrecklichste in diesen Tagen, schlimmer noch als die Polizeigewalt.
Ihr bejubelt den systematischen Machtmissbrauch auf allen Ebenen.
Und ihr werdet immer mehr und immer lauter. Es gibt offensichtlich
einen großen Teil der Bevölkerung, der bereit ist, seine Freiheit gegen
eine Illusion von Sicherheit zu tauschen. Doch hey, wir haben eine

Unter Uns
Es ist klar, dass die Ereignisse von Hamburg nicht spurlos an uns vorübergehen. Wir brauchen Diskussionen. Und ja, wir werden auch über
Gewalt reden und streiten müssen. Und wir müssen tiefer gehen als
„Wie kann Militanz zielgerichteter werden? Wie kann sie besser vermittelt werden?“ Um klar zu machen, was wir meinen, wollen wir unsere
Gefühle in der Schanze beschreiben: Es fühlte sich irgendwie alles irreal
an. Es war ein Rausch, inmitten der Polizeifestung einen Raum der Freiheit zu erschaffen.
Doch bald kamen auch Zweifel. Wie Mogli im Dschungelbuch starrten
wir auf die Schlange Ka, auf die Plünderungen und die brennenden
Barrikaden. Wir haben für ein paar Stunden ein Utopia geschaffen, und
es war wieder bestimmt von Gewalt. In diese Stunden wurde unsere
Vorstellung einer befreiten Gesellschaft real. Aber es hätte noch
viel mehr Befreiung
und viel weniger Gewalt sein können.
Wir waren begeistert,
wie viele Menschen
sich spontan dem
schwarzbunten Treiben
anschlossen. Aber auch
hier stellten wir uns
Fragen: Wieso können
wir uns mit anderen
Leuten so schwer verbinden? Ist alles, was
uns verbindet, der Hass
auf die Polizei? Das simple ACAB? Sind unsere Träume von einem freien Leben so schwer vermittelbar?
Unsere Genoss*innen der „unsichtbaren Freunde“4 schreiben vom Aufstand als einen Lernprozess. Sie meinten damit vor allem technische,
taktische und propagandistische Aspekte. Wir wollen uns dem anschließen. Wir brauchen den Aufstand, wir brauchen die befreiten Zonen, um
das freie Leben wieder lernen zu können. Unsere Slogans von der Befreiung bestehen vor allem aus Schlagwörtern. Mit Erfahrungen wie in
Hamburg können wir diese Wörter mit Leben füllen.

Diskussionen

Relationen im Kopf zu haben: Wer distanziert sich vom Massensterben
im Mittelmeer?
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Unter der Meute
Und wenn wir schon beim Thema Öffentlichkeit sind: Liebe Presse, was
ist los mit euch? Wie viel stärker muss die Pressefreiheit noch eingeschränkt werden, dass ihr eure Hofberichterstattung aufgebt? Klar, es
gibt einen kritischen
Kommentar hier und
da. Mensch hat ja
einen Ruf zu verlieren.
Aber wo bleiben die
Berichte über den
Schusswaffengebrauch
(zweimal von Zivis,
vom SEK mehrmals).
Wo bleibt eine kritische Einordnung, dass
Anti-Terror-Einheiten5 gegen (am Freitag
gegen Sachbeschädigung, am Samstag gegen
friedliches
Herumsitzen)
Demonstrationen vorgehen? Wo bleibt das kritische Hinterfragen der
Zwillen- und Molotow-Geschichten?
Liebe Presse, irgendwo und irgendwie können wir das ja noch verstehen. Wir sind die, die Chaos gemacht habe, die, die euch die Bilder geliefert haben, die, die jetzt die Rolle des Superschurken spielen. Und bei
Geschichten, die sich verkaufen sollen, kann es nun mal nur einen Bösewicht geben. Wir spielen ja oft mit dieser Inszenierung, und ihr spielt
brav mit. Auch in Hamburg wart ihr von unseren Feuern mehr fasziniert als von dem faden Konzert in der Philharmonie.
Aber liebe Presse, was wir gar nicht verstehen: Wieso schweigt ihr,
wenn es um euren eigenen Arsch geht? Wo bleiben eure Berichte, als
euren Kolleg*innen die Akkreditierung entzogen wurde? Als bekannt
wurde, dass ihr beschattet wurdet bzw. werden solltet? Wo war euer
Aufschrei, als am Freitagabend die Pressefreiheit mit Ankündigung
aufgehoben wurde? Am Donnerstag und am Freitag hat wohl jede Person, die es gewagt hat, in die Nähe der Messe zu kommen, Schläge,
Pfefferspray und Wasserwerfer abbekommen. Ihr wart keine Ausnahme. Und trotzdem schweigt ihr? Warum? (Und das ist die richtige Stelle,

Nachricht für euch: Die ganze Repression führt nicht zu mehr Sicherheit, ganz im Gegenteil. Auch das hat Hamburg gezeigt: Das Räumung
des Camps führte zu vielen dezentralen und schwer kontrollierbaren
Schlaf- und Versammlungsplätzen. Die halbe Stadt zu einer No-Go-Zone zu erklären führte dazu, dass die Zugänge zu dieser verbotenen Zone
nicht kontrolliert werden konnten. Repression führt zu Wut, und auch
wenn die lange hinuntergeschluckt werden kann, irgendwann wird sie
ausbrechen, und eure Sicherheit wird immer nur eine Illusion bleiben.
Ihr werdet die Freiheiten, die es jetzt noch gibt, die aber Stück für Stück
ausgehebelt werden, nicht vermissen. Ihr macht es euch eh bequem im
Polizeistaat. Wer braucht denn schon Demonstrationen oder kritische
Nachrichten? Aber glaubt uns, über kurz oder lang wird euch der ganze
Scheiß um die Ohren fliegen.
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G20: Mehr als Riots
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