


Hallo! ' -;ss
Liebe-. Leserinnen, liebe Durch-
blätterTnnen, vorweg eine ganz
kurze Selbstdarstellung:
Wir sind eine Gruppe von "jungen"
Leuten, die u. a. über Aktivitäten
politischer, sozialer und kultu-
reller Gruppen informieren wollen.
Unser Ziel ist es, Aufklärung
zu betreiben und den etablierten
Medien und ihren lückenhaften
oder verfälschten Berichter-
stattungen mit unseren Infos
etwas entgegenzusetzen. Kurz, wir
sind der Meinung, es gibt auch noch
andere wichtige Sachen, die uns alle
angehen sollten.
Außerdem möchten wir Euch anregen,
selbst aktiv zu werden, d. h. auch
neue oder aktuelle Themen aufzu-
greifen. Dies kann so aussehen, daß
Ihr von Euch geschriebene Artikel
zuschickt und/oder Kritik an unseren
Infos äußert. Außerdem sind wir immer
an Infos interessiert, die uns helfen,
ein noch umfassenderes 3ild über ver-
schiedene Aktivitäten zu verschaffen.

Jetzt bleibt eigentlich nur noch viel
"Spaß" beim Lesen zu wünschen. -

Eure "AVANTI" - Crew

INHALT
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POLITIK DER UNTERLASSENEN HILFELEISTUNG

Viele Außenstehende sehen die Drogenproblematik nicht als Problem
der Gesellschaft, sondern als das einzelner Randgruppen. So
werden Leute, die äußerlich in die Klischeevorstellung von
Drogensüchtigen hineinpassen, oft sofort als solche abgestempelt
und an die Spritze geredet.Die folgenden Zahlen verdeutlichen
jedoch, daß Drogen keine Probleme Einzelner sind, sondern alle
angehen. x ' --.
Die Dunkelziffer der Heroinabhängigen in Westdeutschland wird
auf ca. 120.000 geschätzt, für die jedoch bundesweit nur 3000
Therapieplätze zur Verfügung stehen. So ist es selbsverständ-
lich.daß bei diesem geringen Angebot keine durchschlagenden
Erfolge zu- erzielen sind, da jeder weitere Tag demotivierender
Wartezeit den gefaßten Momentanentschluß zur Therapie abzutötendroht..

Trotz immens ansteigender
Drogentotenzahl Wird immer
noch die Politik der unter-
lassenen Hilfeleistung ,
fortgeführt. Politiker
halten es nicht für nötig,
wirklich wirksame Maßnahmen
zur Drogenbekämpfung bzw.
-therapie in die Wege
zu leiten (was durchaus
in ihrem Möglichkeitsbe-
reich läge ), da sie von
den Junkies keine Wähler-
stimme, also keinen partei-
politischen Profit er-
warten.

Ein Schritt in die richtige Richtung wurde bereits in Bremen
gemacht, als im Januar 1990 ein nachahmenswertes Projekt ge-
startet wurde: Die kontrollierte Abgabe .der Ersatzdroge Methadon
an 270 der 1500 in Bremen lebenden Süchtigen.
Der Erfolg dieser Aktion wird sichtbar anhand der sinkenden
Anzahl der Drogentoten, z. B. April 90:91 - 10:4'. ' .
Bei diesen Zahlen bleibt unverständlich,daß dies wenig
Nachahmung findet, obwohl seit Beginn des Projektes Bremen
bundesweit prozentual gesehen die niedrigste Drogenopfer zu
verzeichnen hat. Dabei bleiben im Vergleich die Bemühungen
einiger deutschen Städte, die verschwindend wenig Therapie-
plätze anbieten, nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Quellennachweis: "Spiegel" 04/1991



PROJEKT

Wir kennen die Meldungen über Wohnungsnot und Obdachlosigkeit aus
Zeitung und Fernsehen:
" 30.000 Obdachlose in Hamburg ",
" 800.000 Obdachlose in den alten Bundesländern "f
11 Kein Wohnraum für Studenten ".

Aber Wohnungsnot und Obdachlosigkeit sind nicht nur Probleme, die
man ausden Medien kennt und die es nur in Großstädten gibt, sondern
diese Probleme existieren auch hier in Gelle. Ein Blick auf den
sozialen Wohnungsbau in Gelle zeigt es ganz deutlich. Dadurch, daß
Staat und Stadt in den letzten 15 Jahren den Wohnungsbau völlig
vernachlässigt haben, fehlen heute um die 1000 Sozialwohnungen.
Für die meisten Menschen, die sozialen Wohnraum benötigen, ist es
oft unmöglich auf dem freien Markt eine Wohnung zu bekommen. Denn
alleinerziehende Mütter, Sozialhilfeempfänger, Ausländer, Jugend-
liche und Menschen, die nicht in die NormalVorstellung bürgerlichen
Denkens passen, sind in den Kapitalinteressen der Vermieter Problem-
fälle, die sie nicht in ihrer Gesellschaft und in ihren Häusern dul-
den, weil sie nicht das nötige Geld haben, um sich den nötigen Wohn-
raum zu besorgen.

Die Stadt schafft es ni«kt, den dringend benötigten Wohnraum zu be-
schaffen, und die Politiker begegnen dem Problem mit Ignoranz und
Blindheit. In Gelle gilt die Devise: Wer Geld hat kann wohnen, wer
keins hat, kann sehen wo er bleibt. Das sieht man anhand des Bau-
projekts auf dem alten Berkefeld-Gelände in der Wittinger Straße,
wo 100 Wohnungen und Appartements entstehen, die für sozial und
finanziell Schwächere nicht erschwinglich sind (12,— DM bis 15»—
DM Miete pro qm). Durch diese Form der Sanierung der Innenstadt
kommt es zu einer "GhettosierfcÄc" ' von sogenannten sozialen Rand-
gruppen am Stadtrand. In dieser Zentralisierung sozialer Mißstände
entstehen Jugendkriminalität und Drogenmißbrauch.

Um gegen diese Probleme etwas zu tun, haben wir, 10 junge Menschen,
die Initiativgruppe. "Projekt 91" gegründet. Wir wollen einen so-
zialen Raum, in dem wir individuell nach den Bedürfnissen und ei-
genen Vorstellungen Einrichtungen, wie z.B. Wohnraum, Cafe, Platz
für kreatives Gestalten, Einrichtung von kulturellen Probe- und Ge-
staltungsräumen etc. schaffen.
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Deutschland ist ein ausländerfreundliches Land - allerdings
nur, solange sich die Ausländer als billige Arbeitskräfte ver-
wenden lassen. So begann die BRD Mitte der fünfziger Jahre, dem
beginnenden Arbeitskräftemangel mit einer offensiven Anwerbe-
politik zu begegnen. Von 1955 bis 73 wurden rund 14 Millionen
Auländerlnnen in das Land geholt - diese Menschen waren will-
kommene "Gastarbeiter", unentbehrliche Arbeitskräfte für die
aufstrebende BRD-Wirtschaft, deren Einwanderung von Massenme-
dien und Bundesregierung propagiert wurden. Die als Arbeits-
kräfte Angeworbenen holten -völlig legal- ihre Familien nach,
Kinder wuchsen hier auf, der Lebensmittelpunkt verlagerte sich
für viele in die BRD. Zur scheinbaren Belastung für den Arbeits-
markt wurden sie erst, als Ende der siebziger Jahre auch im
"Wirtschaftswunderländ" BRD Massenarbeitslosigkeit und Lehrstellen-
knappheit zur alltäglichen Erscheinung wurden.
Immer mehr erfüllten die Ausländer von nun an eine andere Funktion-
die des Sündenbocks. Reaktionäre Politiker im Verein mit den
Redakteuren der Bpulevardpresse machten gegen Ausländer mobil.
In dieser Zeit entstand«auch die von der NPD gesteuerten Ini-
tiativen "Ausländerstop" die mit wütenden Haßtiraden gegen die
"Überfremdung" antraten:
Diese große Koalition der Ausländerfeinde -Neonazis, reaktio-
näre Politiker und rechtsgerichtete Journalisten- konnten bei
ihrem Versuch, die Ausländer zum Sündenbock zu stempeln und
ihnen die Schuld an der ökonomischen Krise zu geben, einige
Erfolge verbuchen: Viele Deutsche, die um ihre Arbeitsplätze
bangen mußten, weil die Konzerne auf Rationalisierung und
Massenentlassungen setzten, gingen der rassistische Propaganda
auf den Leim und begannen, in den ausländischen Gruppen der
Gesellschaft Kokurrenten um die Arbeitsplätze zu sehen.
Heute, ein gutes Jahrzehnt später, hat die Ausländerfeindlichkeit
in Deutschland einen neuen, traurigen Höhepunkt erreicht.
Dies äußert sich auf verschiedenen Ebenen: zum einen wird
Rassismus staatlicherseits immer hoffähiger, zum anderen durch
die Gewalt auf der Straße.

l



Staatlicher Rassismus;
Seit dem 01.01.91 gilt in Deutschland ein neuses Ausländergesetz.
Nach diesem Gesetz ist die Erteilung irgendeines Aufenthalt-
rechtes immer an den Besitz eines existenzsicheren Arbeits-
platzes gebunden. Ausländerinnen, die zu Sozialhilfeempfängerinnen
werden, können nach dem neuen Ausländergesetz abgeschoben werden.
Das gleiche gilt für diejenigen, die obdachlos werden. Angesichts
der zunehmenden Verarmung in der BRD, von der Ausländerinnen
besonders betroffen sind, ist das eine absolute Unverschämtheit.
, Zum Beispiel ist es für Ausländische Familien schon fast utopisch,
hier eine Wohung zu finden - aufgrund der immer häufiger auf-
tretenden rassistischen Einstellung der Vermieterinnen. Nach
den neuen Sondergesetzen kann Ausländerinnen politische Betätigung
untersagt werden, wenn diese die Belange der BRD gefährdet. Dazu
kann auch politische Arbeit zu der Situation in den Heimatländern
gehören.
Zur Zeit sind weitere Gesetzesänderungen geplant, die Abschiebungen
noch schneller und problemloser ermöglichen sollen, nicht zuletzt
auch um Deutschland als Einwanderungsland unattraktiv zu machen.
Dies bedeutet nichts anderes als das etwa 350 000 Menschen (nach
Schätzungen von Amnesty International und IG-Metall) die Abschiebung
droht, was für viele Haft, Folter und Tod bedeutet. Betroffen davon
sind hauptsächlich Menschen aus der sogenannten Dritten Welt.
Sie sind geflohen vor Bürgerkriegen, Folter, etnisch oder religiös
motivierter Gruppenverfolgung, dem drohenden Hungertod - insge-
samt also vor allem existenziell bedrohlichen Situationen, an

Entstehung die Industriestaaten maßgeblich beteiligt sind. Denn
es ist nicht zu vergessen, daß der Wohlstand in unserem Land mit
der Armut in jenen Ländern erkauft wurde, aus denen die Flücht-
linge kommen.

Gewalt auf der Straße:
Vorwiegend Skinheads und Neofaschisten versuchen immer mehr, die
staatliche Politik mit ihren eigenen-dFansten, Knüppeln und anderen
Waffen durchzusetzen. Sie terrorisieren Immigrantinnen, damit
sie "freiwillig" das Land verlassen sollen. Keine Woche vergeht,
in der nicht Überfälle auf Asylbewerberännen gemeldet wer-den.
Die vorwiegend jugendlichen Schläger gehen dabei mit einer un-
glaublichen Brutalität vor. Nur ein Beispiel aus jüngster Ver-
gangenheit: in der Nacht zum 11.08. überfielen 40 mit Motorrad-
helmen und Gesichtsmasken vermummte Jugendliche eine Unterkunft
von Asylanten in der vorpommerschen Kreisstadt Ückermünde.
"In Panik sprangen mehrere Heimbewohner aus dem zweiten Stock
und verletzten sich dabei. Verängstigte Flüchtlingskinder wurden
aus ihren Verstecken gezerrt, mit Gaspistolen bedroht und mit
Feuerlöschgeräten besprüht. Ein fünf Monate altes Baby war noch
in der Nacht wegen des Verdachts auf Gasvergiftung in ein Kranken-
haus transportiert worden."(taz, 13.08.91)
Besonders in der ehemaligen DDR treten solche rassistische
Schlägerbanden immer öfter auf.
Aber auch vor unserer Haustür - von der Lokalpresse verschwiegen.
Zum Beispiel wurde am Abend des 29.11.90 in Wietze ein Bauernhaus
vorsetzlich in Brand gesteckt. In diesem gemeindeeigenen Haus J
waren seit Wochen 5 tamilische Asylbewerber untergebracht. /
Die CZ berichtete ausführlich über das Feuer - der offensichtlich
politische Hintergrund wurde nicht einmal erwähnt.
Die Überfälle von Nazi-Skins auf Ausländer, sowie auf andere /
Menschen, die nicht in ihr Weltbild passen, nehmen auch in Celle /
in erschreckendem Maße zu. Erwähnt sei hier nur der Vorfall vom /
20.05. dieses Jahres, als Skins ein etwa 4-jähriges kurdisches l
Kind verprügelten. o. -"-N-' '



GEWISSEN 5ERUHI6r
Tschernobyl - Kinder in Hustedt

5 Tage ihrer Ferien verbrachten 16 11 - 15 -jährige Jugendliche
aus Tschernobyl auf dem Seminargelände in Hustedt.
Den aus sozial schwachen Familien kommenden Kindern und
Jugendlichen wurde ein abwechslungsreiches Programm geboten,
wie z. B. schwimmen, Spiele, basteln, radfahren, u. ä..
Außerdem wurden sie mit Kleidung und Spielzeug beschenkt, welche
mit Begeisterung angenommen wurden.
Auffallend allerdings war, daß die Interessengebiete der Jungen
und Mädchen unterschiedlich gelegt wurden. Während die Mädchen
Blumen pflückten oder malten, spielten die Jungen Fußball oder
wurden zu anderen sportlichen Aktivitäten angeregt.Auch konnten
viele der Mädchen nicht schwimmen. Insgesamt bestand jedoch
ein sehr soziales Verhältnis zwischen den Kindern aus
Tschernobyl, welches sich jedoch negativ auf manche deutsche
Jugendliche auswirkte, die es schwer hatten, Kontakte zu knüpfen
oder sich zu integrieren. Trotz dieser Problematik war der
Andrang der Celler Jugendlichen ziemlich groß;so waren es
weitmehr deutsche Jugendliche als sowjetische.
Die Lage dieser Kinder in Tschernobyl ist erschreckend; nicht
.nur, daß es ihnen an Kleidung fehlt, sondern auch die Quali-
tät der Nahrung(sofern diese Überhaupt vorhanden ist) läßt mehr
als zu wünschen übrig. Mangeide medizinische Betreuung und
fehlende Hygiene verschlimmern die Situation der ohnehin abwehr-
geschwächten Kinder noch dazu.
Diese 5 Tage waren für die sowjetischen sowie für die deutschen
Jugendlichen ein Erlebnis.Leider aber mit der trauigen
Gewißheit,das diesen Kindern eine Ausnahme .zuteil wurde, aber
auch sie in den grauen Alltag von Tschernobyl zurückkehren
müssen.

REICHT DAS
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AMALGAM

AMALGAM ist nicht nur gut für kaputte Zähne. Man kann auch Abende
damit füllen.

Euch ist Verlieh auch schon aufgefallen, daß ̂^ ̂J
arheit in Oell. dahrela»6. nicht stattsefunden hat, d.h daß Leute,
die Lust a. Kreativen hatten, .eine Bglich.eiten, rau» «he-
organisatorischer Art, vorfanden - da gab es emf ach_n.cMs.|
Bis einfach irgendwer anfing.

Im August"89 wurde die alte Halle in der Schildenstraße von privater
Seite entdeckt, gemietet und zunächst als Übungsraum genutzt. Die
Möglichkeiten waren damit aber noch lange nicht erschöpft. Keiner
hätte geahnt, daß sich daraus so schnell ein öffentlicher kulturel-
ler Raum entwickeln würde, t*' ̂^^^MBBHHBMMMMBiiMMBMMBB_____. -.„«,_.. .——i j
Anfang"90 fand sich eine Gruppe von ca.20 bildenden Künstlern, Leuten
mit Ideen jeglicher Art, Helfern etc., die in dreimonatiger Arbeit
die Ausstellung "AMALGAM FÜR GELLE" auf die Beine stellten, die dem
Projekt letztendlich seinen Namen gab. Danach ging es Schlag auf
Schlag v/eiter. Bis Herbst 1990 fanden Veranstaltungen jeglicher Cou-
leur statt: Konzerte (Punk, Klassik, Hardrock, Improvisation, Reggae,
Jazz), Ausstellungen (Malerei, Objekte, Photos), Theater (die Halle
diente nicht nur als Aufführung s ort, sondern auch als Probenraum),
Lesungen, Performances.̂ ^̂ ^̂ ^ Ä'

i Plötzlich
',.-.. -_..... •— - kreative

d—Set2ea, wo
n
e:t

<r°pt ̂  Be^rrr.^- so .„t
die Kul-igc^ I7eise w,

der
ging,______-_„ ^u-j-xa^en p̂ BUffil̂ î ^̂ ^̂ ^̂ y

tfach außen hin sieht alles ganz einfach aus, es gehört aber doch eine
lenge an Organisationsarbeit dazu. So muß z.B. der Kontakt zu den
iands hergestellt v/erden (die Telefonnummer ist mal wieder weg), Pla-
ate müssen entworfen und gedruckt v/erden (beim Kleben nicht er- -
ischen lassen), Getränke besorgt werden (Lindener oder Gilde?), '•n



i technische Fragen tauchen auf;
[woher kommen die Stellwände für Aur~

Stellungen, woher nehmen wir
[die Anlage, stimmt das Bühnenequipment?

l Soundcheck muß auch noch gemacht
[werden. Nach den Vorbereitungen!

~~|kann es dann losgehen.

"*:

'• f :

Mindestens 200
——- . .———i "|

Leute werden
i versorgt. l

Am nächsten Tag:
_!Die Halle wird wiederj
"in Schuß gebracht f aus-fegenj

_ Klos putzen, Leergut wegbringen usw.)|
Zuerst hört sich das alfes ausschließlich]

nach Streß an, aber man ist!
l ja nie allein, trifft unterschiedliche neue.Leute und verbindet die]
'Arbeit mit Spaß.

Und darauf kommt es
letztenü"lich_auch anr

obwohl...

Was will AMALGAM? j
- AMALGAM geht es darum, außerhalb des kommerziellenj
bzw. kommunalen'! Kulturbetriebs Freiräume zu schaffen, •
in denen sich_Menschen auf unkonventionelle^ _ j

kund selbstbestimmte -"ĵ rt bewegen/artikulieren] !
können; T J i

- AMALGAM bietet ein vielfältiges Programm an.
AMALGAM hat die Möglichkeit wahrgenommen, die wenigen vorhandenen

Mittel auszubauen und zu nutzen; und. \ l ; •;
- AMALGAM unterscheidet sich durch diesen Kompromiß von]
anderen Initiativen, die in Richtung K̂ulturhaus"̂

__ arbeiten» __ -«̂ «Û ^̂ M̂
AMALGAM läßt sich trotz finanzieller Unterstützung nich" von Seiten der Stadt in

imm beeinflussen._ AMALGAM versteht sich nicht «l s "Veranstalter" im.
Sinne, sondern als. Initiator zu potentieller Mitarbeit.(daher mußtes'

:__ c nie Eintritt bezahlen!) . AMALGAM lebt durch Improvisation^ was aber auch
ist.j_ AMALGAM ist nach außen h££en7]jeder_Mensch, der|

, Ideen und Lust hat, bietet sich
mitzumachen.

srspektiven—"——~~-*
äs findet Ihr vor?
ÜALGAM hat 1 Jahr die Vorarbeit geleistet; eine Basis geschaffen, ax

|MM|̂ Ĥ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  _._

ut weitermachen ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  "
n ass. Surgery



VIELE

Die
10»»

Halle auf dem Berkefeldgelände wird voraussichtlich bis zum
Frühjahr N9? zur Verfügung stehen - wir denken aber, daß es möglich
ist, einen neuen Raum zu finden, sofern sich genug Leute finden,
dies zu unterstützen.

IUJWr,
î  Da viele Leute wegziehen oder aus zeitlichen Gründen aufhören,

schaffen wir die Arbeit nicht mehr allein.
Es liegt also an Euch, das anscheinend vorhandene Konsumverhalten
aufzugeben, aktiv zu werden und damit,jene Eigeninitiative zu
entwickeln, von der AMALGAM bisher gelebt hat,

Vielleicht erscheint es Euch so, als sei AMALGAM eine geschlossene
Clique. Das liegt unter Umständen "daran, daß wir nun sc.hon seit über ;
einem Jahr ständig in diesem Zusammenhang miteinander zu tun haben.
'Trotzdem hat immer eine Art Kommen und Geh'en stattgefunden, was immer
neue Impulse gab und damit die ganze Sache in Bewegung hielt.

/Unser Konzept hat eine gewisse Akfeeptanz innerhalb der Bevölkerung ;
%gesch'affen, hat aber auch die Stadt in bestimmte Sachzwänge(Geld) ge-:
bracht. Gleichzeitig hat AMALGAM ein Eigenleben entwickelt, welches
die Stadt in die Situation versetzt, die bestehende Nachfrage befrie-
digen zu müssen (Prestige). *

—.— i -
Trotz dieses Vorteils geht es bei uns nicht mehr weiter! Wie gesagt:.
Viele von uns ziehen weg oder hören aus privaten Gründen auf.
Ohne AMALGAM würde in Gelle ein wesentlicher Aspekt alternativer
Kultur fehlen, daher ist es gerade jetzt wichtig, daß neue Leute auf
ihre eigene Art das Projekt weiterführen.
Entweder dies geschieht oder AMALGAM stirbt...

oW

24.8. Mutant Gods (HB)
Feedback Recycling

............ . ' . . . . . ' . . . . .......
in Planung Reggae Party £ Konzert mit Zion Train Band

•fl
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In teile gibt
• inen Info laden.
Wir wollen damit einen
laufpunkt für Menschen
Stadt und Land schaffen.
Wir wollen allen Menschen,
die sich für linke, revolu-
tionäre, autonome Politik
interessieren, die Möglich-
keit geben, Infos über poli-
tische Aktionen, Ereignisse,
Kämpfe, Entwicklungen, etc.
hier zu erhalten und weiter-
zugeben.

habt ihr die Möglich-
aktuelle Broschüren,
Flugis, Aufkleber, T-
usw. zu bekommen.

Bei uns
keit,
Bücher,
Shirts,

Öffnungszeiten:

Jeden Dienstag
17-19 Uhr

Bredenstr 16a
3100 Celle
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