
Schlaglichter
Antifaschistische Informationen Celle

5-88
20. Mai 1988

28.April 1988 vorm Fürstenhof

Über die 80000 vorliegenden Anträge
von Asylbewerbern aus anderen Län-
dern zunächst über Anträge neu ein-
gereister polnischer Staatsangehörig-
keit zu entscheiden. Die Minister ge-
hen davon aus, daß das Bundesamt die-
se Anträge in aller Regel ablehnen
wird."(FR, 30.4.88) Trotz aller politi-
schen Verwertbarkeit wollen die In-
nenminister ihren Kurs gegenüber pol-
nischen Asylbewerbern also drastisch
ändern.

Auf der Abschlußkundgebung der
Demonstration kam es dann zu besag-
tem Eklat. Im Namen eines Überregio-
nalen "Aktionskomitees gegen Rassis-
mus" erteilten GRÜNE aus der Land-
tagsfraktion - eine Art "Demolei-
tung"? - dem KKWK einen Maulkorb:
Er dürfe nicht sprechen. Der kurdi-
sche Arbeiterverein KKWK ist Mit-
glied von Feyka-Kurdistan; er stellte
auf der Demo mit ca. 200 den ein-
wandfrei stärksten Block und sicherte

Demo gegen Innenminister

Zwischen 600 bis 700 (Angaben der
Polizei) und 1500 ("Demoleitung")
demonstrierten am Donnerstag, den
28. April, gegen die Innenministerkon-
ferenz der Länder in Celle. In Parolen
und Transparenten wandten sich die
Demonstrantenlnnen gegen die Ver-
schärfung des Asyl- und Ausländerge-
setzes und forderten die Beseitigung
der rassistischen Ausländergesetze;
die Demonstration endete in einem
Eklat.

Knackepunkt der Konferenz (in den
Medien ging es fast nur um die Reise-
pässe) war die Frage, wie sind die "ab-
gelehnten Asylbewerber" außer Lan-
des zu bekommen? Es solle endlich
damit Schluß sein, "daß durch Nach-
lässigkeit die Anwendung bestehender
Gesetze verhindert wird", so' der
SPD-Innenminister, Herbert Schnoor,
aus Nordrhein-Westfalen. "Abgelehn-
te Asylbewerber, so die Auffassung
der Innenminster, sollen im Regelfall
sofort abgeschoben werden."(CZ,
30.4.88) Wie dies im einzelnen gesche-
hen soll, ist der gesamten Presse
nicht zu entnehmen.

Um welche Dimensionen es geht,
zeigt in Ansätzen eine Untersuchung
einer Innenminister-Arbeitsgruppe
über gut 19000 "abgelehnte Asylbe-
werber" im ersten Halbjahr 87: danach
sind davon "nur" 3000 abgeschoben
worden; 3000 sind untergetaucht in

EKLAT DER GRÜNEN
die Illegalität; 6000 erhielten eine
"vorübergehende Duldung" wegen Kri-
sengebiet (Libanon, Iran usw.) oder
weil sie einen Folgeantrag stellten;
bei 5000 erfolgte "aus rechtlichen
Gründen" keine Abschiebung (FR,
30.4.88; das sind zwar nur 17 ooo, aber
so sind halt die Zahlen der bürgerli-
chen Presse). "Lediglich" etwa 16%
wurden also abgeschoben; das soll sich
ändern.

Differenzen zwischen CDU und SPD
hat es anscheinend keine gegeben. Im
Gegenteil: Berlin und Bremen, SPD,
hielten Bayern vor, "zwar stets starke
Worte zu gebrauchen, aber seltener
als die meisten anderen Bundesländer
abzuschieben."(HAZ, 30.4.88) Für ei-
nen SPD-Minister ist es ja auch etwas
peinlich, dazustehen als jemand, der
noch regider gegen Asylbewerber vor-
geht als Franz-Josef Strauß!

Weiter beschlossen die Innenmini'
ster, noch in diesem Jahr auch erst-
mals Asylbewerberinnen aus einem
RGW-Staat - bisher lag dort prinzi-
piell politische Verfolgung vor und es
wurde nicht abgeschoben - in selbigen
zurückzuschieben. "In Polen sei keine
besondere Gefährdungssituation zu
erkennen", sagte Herbert Schnoor.
Die Innenminister forderten Zimmcr-
mann auf, "das Bundesamt fUr die
Anerkennung ausländischer Flüchtlin-
ge anzuweisen, vor der Entscheidung

die Mahnwache am Donnerstag. Zu-
dem erhielt der K K W K - und da wird
die Frechheit der GRÜNEN bodenlos
- auf zwei Vorbereitungstreffen in
Celle, bei Anwesenheit der Celler
Grünen und einer Vertreterin des
"Aktionskomitees", die Zusicherung:
bei Mobilisierung neben dem KKDK
einen Redebeitrag halten zu können /
zu dürfen. Als dann auch noch diese,
eine reformistische und wesentlich
kleinere kurdische Organisation, an-
fing zu reden, kam es zu lautstarken
Protesten - auch von deutscher Seite.
Nach heftigen Wortgefechten verließ
der KKWK unter Protest den Kund-
gebungsplatz. Die GRÜNEN-Verant-
wortlichen (MdL Kempmann: "Wir
haben einen Unvereinbarkeitsbe-
schluß mit der PKK") zeigten sich
unbeeindruckt und brachen die Kund-
gebung ab.

Auf der abendlichen Diskussions-
veranstaltung (ca. 100 Teilnehmerin-
nen) wurde das Verhalten der
GRÜNEN unter Beifall scharf kriti-
siert, ebenso die "Vorbereitung" des
"Aktionskomitees": wochenlang auf
Informationen zu glucken, ohne sie
weiter zu leiten; "Celler Aktionstage"
zu kreieren, ohne eine einzige Celler
Organisation gefragt zu haben; syste-
matisch zu den überregionalen Tref-
fen - außer grüne Gliederungen,
FlUchtlingskomitees und einige türki-



sehe Organisationen — keine anderen
politischen Gruppen eingeladen zu
haben; und wenn sie sich trotzdem in-
teressierten, ihnen ein fertiges Kon-
zept vor die Nase zu donnern.

Zu diesem Zeitpunkt hatten die Ver-
antwortlichen allerdings den Ort des
Geschehens bereits verlassen. Und so
blieb es Rechtsanwalt Klawitter vor-
behalten, darauf hinzuweisen: Wenn
Leute wegen § 129 a - wie mit 12 von
Fcyka-Kurdistan geschehen - verhaf-
tet werden, hat das eine neue Quali-
tät. Wer was gegen die Entrechtung
der Ausländer tun will, kann nicht so
tun, als wenn ihn das nichts angehe.
Und wer meint, daß könne nur die PKK
treffen, der wird sich noch umschau-
en.
Quellen: CZ, HAZ, FR, FAZ, vom 28.
- 3.5.88-(syo)

HOTEL JAGERSTRAßE

CELLER GRÜNE REAGIEREN

Folgende Resolution wurde am 13.5.88 von der Kreis-
mitgliederversammlung der Celler GRÜNEN verabschie-
det:
Die Kreismitgliederversemmlung der Celler GRUKEN verurteilt ent-
schieden das Verhalten von Mitgliedern 'der Landtagsfraktioj} der
GRÜNEN im Zusammenhang mit der Kundgebung gegen die Innenminister-
konferenz in Gelle am 28.4., die verantwortlich dazu beigetragen .
haben, daß ein vorher vereinbarter Redebeitrag einer Celler Kurden-
Organisation verhindert wurde. Wir fordern die Landtagsfraktion
auf, sich mit dem Vorkommnis zu befassen und gegenüber den en der
Demonstration und Kundgebung beteiligten Organisationen hierzu eine
Erklärung abzugeben.

Hintergrund: Im Vorfeld der sogenannten "Aktionstage gegen Rassis-
mus und /.uslEnflerfeinclichkeit" EUE Anlaß der ir Celle

an 2B./29.4. ptettgefunderen Innemrinisterkcnferenz ist auf diver-
sen Vorbereitungstreffen immer wieder die Frage der Rednerlnrien an-
gesprochen worden. Von Celler Seite wurce hiereuf besonderer Vert
gelegt, weil die stärkste Ausländerorganisetion vor Crt der EKWK,
ein Feyka Kurdisten bzw. der Tl'.K nehestehender Kurden-Verein, ist.
Auf Vorbereitungstreffen in Hannover wurde in dieser Frage immer
wieder gesagt, jede ausländische Organisation, die zur Demonstra»
tion mobilisiere^könne eine/n Rednerin stellen, wenn sie wpible.
Dies wurde so auf lokalen Vorbereitungstreffen in Celle weitergege-
ben, so daß sowohl der KKWK wir auch wir davon ausgingen, daß ein/e
Rednerin des KKWK würde sprechen können.
Unter Bruch der Vereinbarungen wurde auf der Kundgebung dann unter
entscheidender Beteiligung von Hannes Kempmann diese Rede verhin-
dert, d.h. keine Rednerin des KKWK ens Mikrofon gelassen.
Euch ist hoffentlich klar, wie sehr dieses Verhalten unser^Snsehen
in linken Lager allgemein, insbesondere aber auch uns in Celle
schadet. Verzichtet bitte darauf, jetzt entsprechende Parteibe-
schlüsse zur PKK-Frage -'Bauszusuchen: Hier heißt es unserer Auf-
fassung nach,"mit offenen Karten spielen", d.h. entweder in den
Besprechungen im Vorfeld zu sagen, daß es keine gemeinsamen
Aktionen mit PKK-nahen Gruppen gibt, oder aber - und das hätte in
Celle geschehen müssen - sich an Bcndnisbeschlüsse zu halten und
sich für deren Verwirklichung einzusetzen.
"Glaubwürdigkeit" - das war bisher eine der Stärken der Celler
GRÜNEN. Dieser Ruf ist durch die Vorkommnisse auf der Kundgebung
stark angekratzt. Um ihn nicht gänzlich zu ruinieren, ist uns
sehr en einer Erklärung eurerseits gelegen.

29.04.88 irgendwann zwischen 3.30
und 4.00 Uhr nachts. Irgendwo im
Fürstenhof ruhen sich die bundes-
deutschen Innenminister von ihrem
ersten "anstengenden" Konferenztag
aus, geschützt von Polizei und Si-
cherhei tsbeamten.
Zwei überaus fröhliche Gestalten
nähern sich von hinten dem Für-
stenhof, bis sie schließlich be-
troffen feststellen, daß sie vor
einem Zaun stehen. Fest entschlos-
sen, sich durch dieses Hindernis
nicht vom mehr oder weniger gera-
den Weg abbringen zu lassen, ma-
chen sie sich daran, es zu über-
winden, was erstaunlicherweise
nach geraumer Zeit auch gelingt.
Sie schlendern ein Stück auf dem
Gelände des Fürstenhofs entlang,
finden sich jedoch schließlich
sehr schnell in einem Taxi wieder,
das erstaunlicherweise ein Blau-
licht auf dem Dach ziert. Wenig
später kommen sie bei einem großen
Gebäude (ein Hotel?) in der Jäger-
straße an und werden vom dortigen
Personal herzlich aufgenommen und
nach den üblichen Formalitäten in
ihre Zimmer gebracht. Bei einem
der beiden geschieht dits durch
liebevoll gezielte Schläge, die
ihm diverse Blessuren bei bringen
und noch Tage später an seinen
Aufenthalt in diesem freundlichen
Hotel erinnern werden.
Zehn Tage später wird die Rech-
nung für all diese Annehmlichkei-
ter kommen: Begleitschutz zum Ta-
xi: 25,- DM; Taxi: 16,- DM; Auf-
enthalt im Hotel (incl. Service):
12,- DM (pro Person). Einer der
beiden wird zusätzlich für das Be-
nitztn der nicht vorhandenen Toi-
lette DM 10,- bezahlen sollen.
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PUNKERJAGD - ZWEITER TEIL

Wie wir im Leitartikel unserer
letzten Ausgabe feststellten, ha-
ben Punks in Celle kein leichtes
Leben. So provozierte die Staats-
macht einige weitere Zwischenfäl-
le, bei denen sie im rechtsfreien
Raum operierend klarstellten, daß
Punks in ihren Augen nicht einmal
vom Grundgesetz (Würde des Men-
schen ...) geschützt und praktisch
Freiwild sind.

IMPRESSUM

Hrg.: Antifaschistische Initiative
Celle; Volksfront Celle.
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Einer dieser Übergriffe sei hier
geschildert: Am Abend des 13.
April schnorrten vier Punks vor
dem Celler Bahnhof Passanten um
Kleingeld an. Ein Taxifahrer fühl-
te sich dadurch belästigt und
"alamierte" sofort die Bullen, die
in ungewohnt schneller Weise ihrer
Pflicht nachkamen. Ein Haufen Bul-
len verlangten am "Tatort" die
Ausweise, die sie widerstandslos
ausgehändigt bekamen. Als jedoch
der Punk 0. persönliche Papiere
aus seinem Ausweis entfernen woll-
te, setzten die Bullen CS-Gas ein.
Obwohl 0. Asthmatiker ist, was er
auch den Beamten mitteilte, wurde
er mit den drei Anderen aufs Re-
vier geschleift. Dort bestand er
darauf, im Krankenhaus behandelt
zu werden, da er einen Anfall er-
litt und um sein Leben fürchtete.
Er wurde jedoch über zwei Stunden
festgehalten und wie die übrigen
Punks auf üble Weise mißhandelt,
d.h. beleidigt, geschlagen, die
Toilettenbenutzung wurde verwei-
gert. Schließlich mußte er doch
ins AKH gefahren werden, wo er al-
lerdings nicht behandelt wurde.
Stattdessen mußte der von Erstik-
kungsanfallen Bedrohte eine Blut-
probe über sich ergehen lassen -
das Krankenhauspersonal ging auch
im übrigen entwürdigend mit ihm
um.
Die drei anderen Punks wurden zur
"Ausnüchterung" die Nacht über auf
dem Revier festgehalten. Am fol-
genden Tag versuchten alle Vier,
Anzeige gegen die Beamten zu er-
statten, was mit dem Kommentar:
"Verpißt euch! Von solchen wie
euch nehmen wir keine Anzeige ent-
gegen!" verweigert wurde. (Von der
Staatsanwaltschaft wurden die An-
zeigen später entgegengenommen.)

Da solche Geschehnisse für Punks
in Celle zum Alltag geworden sind
und sie (s. Schlaglichter 4/88)
permanent von Strafandrohungen und
Verurteilungen überzogen uerden,
bitten wir euch um eine Spende auf
das Prozeßkostenkonto unter dem
Stichoort "PUNKS", um ihnen die
Inanspruchnahme eines Anualts zu
ermöglichen.
(D. Siefert, Postgiroamt H, Konto-
Nr. 402022-308)



DGB-MAIKUNDGEBUNG:
KEIN INFO-TISCH FÜR AUSLÄNDER

Etwa 400 Personen beteiligten sich an
der i. Mai-Kundgebung des DGB auf
dem Brandplatz; Über den Daumen
gepeilt weniger als im Vorjahr. Das
Programm wie Üblich: kurze Demo,
einige Reden, Arbeiterlieder des
DGB-Fraucnchors, Bier, Würstchen,
Punkt 12.00 Uhr Schluß. Auffällig
war, daß eine Frau, die Betriebsrats-
vorsitzende von ehemals Telefunken
Erika Pidancet, die Hauptrede hielt;
leider ungewollt, zu verdanken der
Erkrankung des SPD-Landtagsabge-
ordneten Karl Ravens.

Wir greifen eine Passage aus ihrer
Rede heraus: Erika Pidancet forderte
für den DGB die völlige, rechtliche
Gleichstellung der Ausländerinnen
mit den Deutschen und als einen
Schritt dahin das kommunale Wahl-
recht. Und da wurde es peinlich.

Etwa vier Wochen vorher hatte der
kurdische Arbeiterverein, KKWK,
beim DGB Kreis Celle für den i. Mai
einen Informationstisch und einen
Essenstisch zum Verkauf kurdischer
Spezialitäten beantragt. Mit Datum
vom 28. April, zugestellt am 30. April,
- so daß auch keine mündliche Aus-
sprache, geschweige denn Protest,
mehr möglich war, denn wen tr i ff t
man am Samstagnachmittag noch im
DGB-Haus an? - lehnte der DGB ab;
zwar nicht in Form eines direkten
Verbots, aber unmißverständlich. Im
Namen des DGB Kreis Celle-Soltau-
-Fallingbostel und des i. Mai-Komi-
tees teilte der DGB-Vorsitzende den
"sehr geehrten Damen und Herren"(!)
vom K K W K mit, daß Ausländer und
Ausländerinnen sich nur "im Rahmen
ihrer Einzelgewerkschaften an der i.
Mai-Demonstration und -Kundgebung
beteiligen sollten'.

Was der DGB von etlichen deut-
schen Organisationertjdie einen Info-
tisch aufgebaut hatten, von terres des
hommes, a.i., VVN bis zur Antifa,
nicht verlangte - eine eigentlich
selbstverständliche, demokratische
Gepflogenheit - forderte er beim kur-
dischen KKWK ein. Und das Ganze
auch noch ohne jede Begründung. In-
wieweit der DGB damit an Ausländer-
feindlichkeit noch haarscharf vorbei-
schrammte oder eben nicht, wollen
wir hier nicht erörtern.

Was aber wohl das wenigste wäre
und dazu möchten wir hiermit den
DGB und das i. Mai-Komitee auffor-
dern, ist, die Beweggründe für diese
Entscheidung auf den Tisch zu legen.
Ansonsten ist der Spekulation Tllr und
Tor geöffnet. Zur Zeit muß der Brief
so ankommen: Der DGB - bitte nicht
in meinem Namen - möchte uns, den
ausländischen Verein KKWK, auf der
i. Mai-Kundgebung nicht haben!

Ich meine, irgendwo mal gelesen zu
haben, daß der i. Mai irgendwas mit
internationaler Solidarität der Arbei-
terklasse zu tun hat — aber vielleicht
habe ich das auch nur falsch verstan-
den. - (syo)

RAUMVERBOT IM HDJ

Alle möglichen Jugendgruppen und
Vereine benutzen das Haus der Jugend
(HdJ) in der Hafenstraße für Veran-
staltungen, Treffs usw. Dem KKWK
(Vereinigung der Patrioten Kurdis-
tans) wurde dies verboten; einen ent-
sprechenden Antrag des eingetrage-
nen Vereins KKWK lehnte die Stadt
Celle Ende 87 ab. Die Stadt bediente
sich dabei folgender KrUcke: sie er-
klärte kurzerhand den KKWK zur Par-
tei, zur Kurdischen Arbeiterpartei
(PKK) und Parteien dürften eben das
HdJ nicht benutzen - also Ablehnung.

Auch die Vorlage der Vereinssatz-
ung, die Eintragung beim Amtsgericht
und die Einschaltung eines Rechtsan-
waltes fruchteten nichts. Die Ver-
waltungsspitze will es auf einen Pro-
zeß ankommen lassen. Ihr Verhalten
liegt auf der Ebene, als wenn sie flugs
die AWO zur SPD erklären würde oder
die caritas zur CDU. Bezeichnend ist
auch, daß der andere hiesige, kurdi-
sche Verein, der KKDK, das HdJ be-
nutzen darf. Und so bleibt als wirkli-
cher Grund nur Übrig, daß der KKWK
so vermessen ist, den bewaffneten
Befreiungskampf in Kurdistan zu
unterstützen. Und dieser Befreiungs-
kampf widerspricht den wirtschaftli-
chen und politischen Interessen der
BRD in der Türkei.

VERHINDERTE ABSCHIEBUNG
EINER CELLLER KURDIN

Am Dienstag, 26.4.88 wurde die
Kurdin Zabriye Savgad gegen 10 Uhr
vormittags von der Polizei in Haft
genommen, da ihr Antrag auf Asyl
ablehnend entschieden worden war.
Nur durch Einschaltung ihres
Rechtsanwaltes konnte die Abschie-
bung - geplant war, sie bereits am
selben Abend in ein Flugzeug Rich-
tung Türkei zu setzen - verhindert
werden. In einem nochmaligen Ge-
spräch mit Angehörigen der ledigen
kurdischen Frau, die bereits 11
Jahre in der Bundesrepublik lebt,
erfuhr der Rechtsanwalt, daß Za-
briye Savgad seit Beginn ihres
Aufenthaltes hier ein Pflegekind
erzieht. Dies reichte als Wider-
spruchsgrund aus, so daß kurzfri-
stig für den nächsten Tag eine Ge-
richtsverhandlung vor dem Amtsge-
richt Celle anberaumt wurde. Das
Gericht gewährte der Frau vor!a'u-
fiq Aufschub von der Abschiebung
und sie kam wieder auf freien Fuß.
Fragt sich, wie lange, da die bun-
desrepublikanische Asylpolitik al-
les versucht, Flüchtlinge so
schnell und unauffällig wie mög-
lich abzuschieben.



DAS TAGEBUCH DER ANNE FRANK

Das Tagebuch der Anne Frank - z.
2t. als Schauspiel im Schloßthea-
ter aufgeführt - sind nach einem
abschließenden Gutachten des Am-
sterdamer Reichsinstituts für
Kriegsdokumentation echt. Dies
wurde jetzt aufgrund eingehender
gerichtslaboratorischer Prüfungen
festgestellt, (s. FR, 16.5.88)
Anne Frank war 13 Jahre alt, als
sie im Sommer 1942 in ihrem Am-
sterdamer Versteck mit Tagetuch-
aufzeichnungen begann, die im Au-
gust 1944 durch einen Überfall
der Geheimen Staatspolizei jäh
beendet wurde. Im Alter von 15
Jahren wurden Anne im KZ Bergen-
Belsen ermordet. Ungefähr zwei
Jahre später erschienen die vom
Vater Otto Frank gefundenen und
leicht bearbeiteten Aufzeichnungen
als Buch, welches zum internatio-
nalen Bestseller wurde.
Doch von Ende der 50er Jahre bis
heute ist hauptsächlich aus neona-
zistischen Kreisen in der BRD die
Echtheit der Tagebücher angezwei-
felt worden. Der wohl letzte Pro-
zeß in dieser Sache ging Anfang
Mai in Hamburg nach jahrelanger
Unterbrechung unerwartet schnell
zu Ende. Der Angeklagte Ernst Rö-
mer, der die Tagebücher als Fäl-
schung des Vaters bezeichnet hat-
te, war 1977 wegen Verleumdung vom
Hamburger Amtsgericht zu einer
Geldstrafe von 1500 Kark verur-
teilt worden. Gegen dieses Urteil
hatte der inzwischen 83 jährige
Römer Berufung eingelegt, die er
jetzt nicht etwa aus "Einsicht"
zurückzog, sondern er sah sich,
wie sein Rechtsanwalt Jürgen Rie-
ger betonte, lediglich gesundheit-
lich nicht mehr in der Lage, den
Prozeß durchzustehen. (s. FR,
11.5.88)
Anmerkung: Jürgen Rieger ist Vor-

sitzender des Vereins
für "Rassehygiene und Anthropolo-
gie", dem das Gelände in Hetendorf
mitgehört. Hier finden regelmäßig
verschiedenste Nazi-Treffen statt.

IN EIGENER SACHE

Juhu!
Dank eurer Spendenfreudigkeit (175
Mark) , liebe Leserinnen, konnte
auch diese Ausgabe ohne finanziel-
le Engpässe verwirklicht werden,
was euch aber von weiteren Über-
weisungen auf das PschKt. Hannover
4113 19-307 unter dem Stichwort
"sl" nicht abhalten soll.
Die Redaktion

ÄCHTUNGNAZISl

PFINGSTLAGER IN HETENDORF

Wie wir kurz vor Redaktionsschluß
erfuhren, beabsichtigt die Wiking-
Jugend die "34. Tage Volkstreuer
Jugend" nicht wie gemeldet 1m Bay-
rischen Wald, sondern wieder in
Hetendorf bei Hermannsburg durch-
zuführen. Über Pfingsten (20. -
25.5.88) werden sich in unserer
Nähe nicht nur die WJ, sondern
auch deren "Kameraden" von der
FAP, der NF, des BHJ, der Wehr-
sportgruppe Jürgens und diverser
anderer Organisationen tummeln.
Leider konnten 1n der kurzen Zeit
keine Aktionen zur Unterbindung
der Fascho-Aktivitäten mehr durch-
geführt werden. Für Informationen
über solche Untriebe aus dem Le-
serkreis sind wir allerdings immer
dankbar.



KULTURHAUS DRINGEND NOTWENDIG

Der zweite Celler Kulturfrühling
der Kulturhaus-Initiative zeigte
am 8. Mai Kultur vielfältigster
Art, was an die 3000 Besucherin-
nen, groß wie klein, anlockte und
die Notwendigkeit eines geeigneten
Hauses dringlichst verdeutlichte.
Doch bis jetzt hat der Celler
Stadtrat nichts getan, um der Ini-
tiative ein angemessenes bzw.
überhaupt ein Objekt zur Verfügung
zu stellen, welches Ihren Vorstel-
lungen entsprechend zentral gele-
gen sein soll und über genügend
große wie kleine Säle und Räume
verfügen muß. Die Initiative favo-
risiert als Kulturhaus das Gebäude
der ehemaligen Naafi, als Alterna-
tive schwebt ihnen das etwas klei-
nere, jedoch auch zentral gelegene
Casino vor.
Auf der im Rahmen des Kulturfrüh-
lings stattfindenden abendlichen
Talkshow zum Thema "Kulturhaus in
Celle - Ja! Aber?" konnten die
Vertreter der im Stadtrat sitzen-
den Parteien und der 1. Vorsitzen-
de der Kulturhaus-Ini Peter Mies-
linger hierzu Stellung nehmen.
Auch wenn alle Partelenvertreter
selbstverständlich lauthals beton-
ten, daß niemand gegen ein Kultur-
haus und dieses durchaus wichtig
für die Stadt Celle sei, trat doch
deutlich zutage, wo bei Joachim
Falkenhagen (FDP) und Hans-Dieter
Hegers (CDU) die Prioritäten lie-
gen. Nämlich in der Umgestaltung
der Union zum Tagungszentrum (Ko-
sten 30-50 Mi 11.) und im Verkauf
sowie Umbau der Naafi in ein Hotel
für die anreisenden Kongreßteil-
nehmer. Verfolgung dieses Ziels
natürlich nur zum wirtschaftlichen
Wohlergehen der "Stadt". Und wenn
schon ein Kulturhaus, in dem "an-
dere", eben nicht etablierte und

subventionierte Kunst zu Wort und
Bild kommen soll, dann aber müssen
nach Hegers Vorstellungen die Par-
teien bei der "Führung" des Hauses
einbegriffen sein. Der Anspruch
der Ini nach Selbstverwaltung
sitzt ihm wohl angstmäßig im Nak-
ken.
Dagegen setzte sich Hartmut Jako-
bowsky (SPD) vehement für die Naa-
fi als Kulturhaus bzw. noch lieber
für das Casino ein, dessen Ankauf
bereits vom Liegenschaftsausschuß
wegen zu hoher Renovierungskosten
(ca. 6 Mill.), die die SPD jedoch
erheblich niedriger einschätzt
(ca. 2 Mill.), abgelehnt wurde.
Mit Worten war die SPD noch nie
kleinlich, doch verbale Unterstüt-
zung allein reicht nicht aus. Wie
gedenkt die SPD tatsächlich Druck
auszuüben?

Reinhard Rhode (Die GRÜNEN) beton-
te die zunehmende gesellschaftli-
che Relevanz der nicht etablierten
Kultur seit Ende der 60er Jahre,
forderte die Ini auf, keine Be-
scheidenheit in Anbetracht der im-
mensen Subventionierung bürgerli-
cher Kultur zu üben und verwies
auf die Verwaltung, die zu beauf-
tragen sei, geeignete Objekte als
Planungsgrundlage zu suchen. Schön
war's, wenn sie's täte!! Die Naa-
fi, bis jetzt das geeignetste Ge-
ba'ude, stand für die GRÜNEN außer
Frage. (Wieso? Ist der parlamenta-
rische Druck zu stark?)
Die GRÜNEN wollen einen Antrag im
Kulturausschuß stellen, daß Thema
"Kulturhaus" als Tagesordnungs-
punkt aufzunehmen und nicht locker
zu lassen. Bleibt abzuwarten, was
von den großen Versprechen aller
Parteienvertreter übrig bleibt!

DIE STRAßE NACH 6ELSEN
Das Bild mit dem Titel "Die Stra-
ße nach Belsen", von R WIE Möller
1982 gemalt, zeigt aus der Per-
spektive eines Liegenden das von
KZ-Häftlingen selbstgeteerte Stra-
ßenstück vor dem KZ Bergen-Belsen.
Noch heute ist diese TeerStraße,
auf der Tausende ins Lager ge-
schafft wurden, erhalten. Einge-
hend beschreibt Oskar Ansulls Ge-
dicht die Situation: "(Ausgefahre-
ne Straße ins Lager, am Lager vor-
bei, vernarbt, frisch mit jedem
Regen, ungeschliffen, noch tastnah
- begreiflich.)..."
Gedicht wie Gemälde wurden in der
von Möller und Ansull inszenierten
Ausstellung "Deine Bilder fallen
mir ins Wort" regional und überre-
gional gezeigt. Anfang 1988 in
Bremerhaven ausgestellt, kaufte
diese Stadt Gemälde und Text auf
Antrag des GRÜNEN Horst Grützner
unter Zustimmung der SPD auf, um
es im Plenarsaal des Weserforums
(Stadthalle) aufzuhängen. Während
der offiziellen Eröffnung sprach
der Stadtrat und Vorsitzende des
Kulturausschusses Horst von Has-
sel von einem politisch motivier-
ten Ankauf zur Mahnung an uns alle
und im besonderen an die im Senat
vertretene rechtsgerichtete DVU
(Deutsche Volksunion).
Ganz im Gegensatz zur Stadt Bre-
merhaven sah in Celle und im Land-
kreis noch keine/r der politisch
Verantwortlichen die Notwendig-
keit, das Kunstwerk aufzukaufen,
obwohl es durch zahlreiche Aus-
stellungen auch hier bekannt war.
Eine sicherlich nicht ungewollt
verschenkte Gelegenheit, den Wil-
len zum Überdenken der jüngsten
Geschichte, z.B. die Verwobenheit
der Stadt und des Landkreises Cel-
le mit dem KZ Bergen-Belsen und
nicht nur diese, aufzuzeigen.



BERGEN-BELSEN

(Aufgefahrene StraOe
ins Lager, am Lager
vorbei, vernarbt,
buch mit jedem Regen,
ungeschliffen, noch
tastnah - begreiflich.)

UNOIT UND UNAIT gehen
in eins, gingen un-
menschlich zu Werke.

alltaglich -
sie schliffen Skrupel fort.
in ihren v/eichen Betten,
in ihrem Zuhause, Skrupel
keimten auf in der schönen
Heimat, verkrustet,

wundrindenissig

Landsleute, Vorfahren,
schleiften das Leben
2u Tode, zu Nichts;

schleiften in einem Zuge
auch ihr Gedächtnis, tief,
karges Herzbrot, lewer
Brosame gefährdeter Vernunft.
Es blieb
den Nachbarn des Lagen
nur ein Schmutzrand zurück,
bemäntelt mit eigenem Leid, der
eigene Schmerz, der begreifbare
Oberwucherte

die Unzahl der Toten,
geschliffen
»uf statistisches Maß,
saubere, abgehakte
Buchhaltung. Die Zahlen
stimmen.

Die Zahlen
stimmen.

Endsumme. Massengrab.
Bodenlose Zahlen & Fakten,
betreffend, beruhigend—
doppelter Schlußstrich.

"Die Straße nach Belsen"
RWLE Möller, 1982

Sonntagslinie
zum Lager. Ausländer-
bussc. Pflichtbesuche.

Durchreise.

Spazierginge
im grünen Gelinde, augen-
lefilliges Nichts.
planenverlegte Wege,
erdfarben. Gehen
durch verritcrische Architektur,
schwelgende Nachbarschaft:

Land- & Natc-Lagcrieben,
sprechende Hinweisschilder,
neue, reflektierende Tafeln,
wieder Begegnungen mit
Unwerten:

Verladerampe,
Waschanlage,

Sommtlptatf.

(Ausgefahrene Straße
fa Lager, un Lager
vorbei, vernarbt,
frisch mit jedem Regen,
ungeschliffen, noch
Us tnah-begreiflich.)

Oskar Ansull 1982



VERANSTALTUNGSHINWEISE

S O L I D A R I T Ä T S K 0 N Z E R T für ANTIFA-PROZESSE:
10. Juni 1988 um 20 Uhr 1m Le Bistro (Emigrantenstr.) mit
* BKH (Blues Kommando Hannover)
* Unbequem (Rock-Gruppe aus dem Kreis Gifhorn)
Unkostenbeitrag: 6,- Mark
Da'immer noch erhebliche Anwaltskosten offen sind für den Prozeß gegen
E., der auf dem "Burschenschaftstreffen" im Mai 1986 Widerstand gegen
die Staatsgewalt geleistet haben soll - inzwischen nach drei Prozeßta-
gen vom Gericht im April 1988 eingestellt - machen wir'n Konzert mit
guter Rock-Blues-Mucke, hoffen, daß ihr Fun habt und wir natürlich
Knete reinkriegen. Falls ihr "so" was spenden wollt, überweist die
Spende auf folgendes Konto: D. Siefert, Postgiroamt Hannover, Nr.
402022-308, Stichwort: antifa-prozesse.

Fr., 3.Juni 21 Uhr Le Bistro
ARTFULL (Jazzrock)

Sa., 4. Juni 20 Uhr (6,-/8,- Mark)
Club Freedom (Ce-Altenhagen)<;s;
ROCK für Emmaus e.V. mit
* Fury in the slaughterhouse
* Hot connection
* Fischer + Zeh!
Mo., 6. Juni 20 Uhr Le Bistro

Informations- und Diskus-
sionsveranstaltung des Kreis-
verbands der GRÜNEN gegen das
§ 218-Berötungsgesetz
Referentin: Sabine Petko

Mi., 8. Juni 20.30 Uhr Le Bistro
Oskar Ansull liest TUCHOLSKY
"über Löcher und andere Tex-
te"
(Eintritt: 6 Mark,l Mark fürs
Kulturhaus)

Fr., 10. Juni 20 Uhr Le Bistro
SOLIDARITÄTSKONZERT für Anti-
fa-Prozesse mit
BKH (Blues Kommando Hannover)
Unbequem (Rockband)
(Unkostenbeitrag: 6 Mark)

Do., 26. Mal 20.30 Uhr Le Bistro
Manos Flamencos
(12 Mark, 10 Mark ermäßigt)

Di., 31.Mai 20 Uhr (Eintritt frei)
Broyhan-Teiken (Westercelle)
Informationsveranstaltung der
Celler GRÜNEN mit Thomas
Ebermann zum Thema "Parlamen-
tarismus"

Sa., 28. Juni 11 Uhr
Hannover-: Treffpunkt Krbpke
Demo gegen das Beratungsge-
setz und für die Streichung
des § 218 (Aufruf vom Frauen-
bündnis Hannover)

Oskar Ansull liest T U C H 0 L S K Y «über Löcher und andere Texte"
am Mittwoch, 8. Juni 88,1m Le Bistro, Emigrantenstraße, um 2030Uhr
Eintritt: 6.—DM (1.--DM für ein KULTURHAUS in Celle)

«Oskar Ansulls Suche nach den Löchern in Tucholskys Textenwirft einen ungewöhnlichen Blick auf den Autor. Er mischt
Tucholsky, so wie er selber 'gemischt' war und sich darum
In vier Pseudonyme gespalten hat. Er holt ihn aus den ver-schiedenen Kastchen heraus, in die seine verschiedenen
Verehrer ihn gern stecken möchten, er stellt den politischen
neben den sentmental-melancholIschen, den satirischen neben den
moralisch-pathetischen und gibt ihm in allen Variationen recht..../... Dieser Tucholsky ist immer noch aktuell, schlimmer:Er wird es zunehmend mehr, nicht weil die Texte zeitlos sind,
sondern well seine Zelt in seinen Texten zum Spiegel unserer Zeit

Hans Happel In der 'Nordseezeitung'vom 19.1.88


