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Beschreibung
Aus dem Umfeld der autonomen Szene bilden sich in den 1980er Jahren antifaschistische
Gruppen, die gut organisiert und gezielt die rechten Zusammenhänge angreifen. Bundesweit
entwickeln örtliche Antifa-Gruppen ein Netzwerk, das Aktionen koordiniert, die Öffentlichkeit
informiert und Antifaschismus auf die politische Agenda setzt. Parallel dazu entwickelt sich
die sogenannte Kommandomilitanz.
Antifaschistische Gruppen greifen die Infrastruktur der Neonazis an, zünden Druckereien oder
Wehrsportzentren an, zerstören Fahrzeuge und Gebäude, erbeuten Mitgliederlisten oder
verseuchen Versammlungsorte mit Buttersäure.
Im vorliegenden Buch kommen erstmals Antifaschist_innen zu Wort, die in einer geheimen
antifaschistischen Organisation arbeiteten, die in den 1980er Jahren militant und konsequent
rechte Strukturen bekämpfte. Sie sprechen über ihre Motive, Aktionen und die klandestine
Struktur, die mit Angriffen die Mobilisierung der Neonazis aufzuhalten versuchte. Der Autor
greift bei seinen Recherchen auf bisher unbekannte Dokumente, Flugblätter, Artikel,
Anschlagserklärungen und Städteberichte zurück.

Antifa heisst Angriff - Aufkleber [20 Stück]. 20 Stück. Maße: 72x105mm - geschlitzt. 1,50 €.
0,00 € /. Gesamtpreis, zzgl. Versandkosten. verfügbar; 1 - 3 Tage Lieferzeit1. In den
Warenkorb.
Všechny informace o produktu Kniha Antifa heißt Angriff, porovnání cen z internetových
obchodů, hodnocení a recenze Antifa heißt Angriff.
26. Sept. 2017 . „Das war offenkundig eine Tat aus dem linksextremen Millieu“, sagt er. Die
persönlichen Beleidigungen gegen ihn und seinen Parteifreund sind flankiert von Sprüchen
wie „Antifa Area“ und „Antifa heißt Angriff“. Die Polizei legt sich derzeit noch nicht fest. Die
Ermittlungen liefen in alle Richtungen, heißt es.
31. Juli 2015 . Wenn der Autor im nun erschienenen Buch »Antifa heißt Angriff« als sein
Anliegen formuliert »die Geschichte der Militanten Antifaschisten [der 1980er Jahre – d.
Autor] zu recherchieren und aufzuschreiben, und zwar so vollständig und authentisch wie
möglich«, so ist das nicht gelungen. Obwohl er sich.
6. Dez. 2015 . Antifa heißt Angriff Militanter Antifaschismus in den 80er Jahren.
Buchvorstellung von Horst Schöppner. Antifaschistische Gruppen greifen die Infrastruktur der
Neonazis an, zünden Druckereien oder Wehrsportzentren an, zerstören Fahrzeuge und
Gebäude, erbeuten Mitgliederlisten oder verseuchen.
16. Dez. 2017 . Das Porträt rechts zeigt Víctor Láinez. Der 55jährige wurde am letzten Freitag
von einer Bande Linkskrimineller in der spanischen Stadt Zaragoza attackiert, weil er
Hosenträger in den spanischen Nationalfarben trug. Für die vier Angreifer, die – sogar laut den
etablierten Lügenmedien – der Antifa-Szene.
Es heißt auch, dass wir antifaschistisch wachsam sind gegenüber einer Gesellschaft, deren
autoritäre und ressentimentgeladende Tendenzen wieder offener .. Kurz: Indymedia
Linksunten war auch für antifaschistische Strukturen in Berlin eine wichtige Infrastruktur und
auch das Verbot ist auch ein direkter Angriff auf uns.
Antifa heißt Angriff on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers.
Antifa heißt Angriff! Antifa Soliparty. Am Samstag, den 13.12.2003 laden wir um 20:30 Uhr
zu einer Infoveranstaltung in der KTS ein. Danach bitten wir zum Tanz! Antifa heißt Angriff und das nicht nur auf der Straße sondern auch auf der Tanzfläche! Um die Tanzwütigen
entsprechend anzuheizen, gibt's Musik querbeet.
11. Apr. 2017 . Nach dem Bombenattentat in Dortmund hat die Bundesanwaltschaft die
Ermittlungen übernommen. Geprüft wird die Authentizität von zwei Bekennerschreiben mit
Islamisten- und Antifa-Bezug.
. Alla, Lund ”Antifascisme er selvforsvar” er en parole som er blevet brugt i Sverige i ret stor
udstrækning i knap 10 år. Til gengæld er det ikke et ret almindeligt kampråb i de af vores
nabolande der har store udenomsparlamentariske bevægelser. Der er i stedet ”antifascisme
betyder angreb” (antifa heißt angriff). Read More.

30. Juni 2016 . Die Fußballszene in Kroatien ist wie in den anderen Ländern Ex-Jugoslawiens
und vielen Teilen Europas stark von Rechten dominiert, nationalistisch und homophob.
Kroatische Fans zeigen Symbole des faschistischen Ustaša-Staats, singen rassistische Lieder im
Stadion oder brennen gleich.
„Antifa heißt Angriff“ – mit Gewalt gegen Rechtsextremismus? Der „Kampf gegen rechts“
zählt zu den Hauptaktionsfeldern linksextremistischer Gruppierungen. Aus ihrer Sicht
rechtfertigt dieser nicht nur, Vertreter anderer politischer Ansichten zu bedrohen oder
gewaltsam gegen sie vorzugehen. Auch Polizeibeamte, die das.
Antifa Heißt Angriff. platin maracuja; 11 videos; 1,382 views; Last updated on Feb 28, 2016.
Play all. Share. Loading. Save. Sign in to YouTube. Sign in. Play next; Play now. ZSK Antifascista. by ZSK Berlin. 2:35. Play next; Play now. Zaunpfahl - Polizisten. by Ste vou.
2:04. Play next; Play now. Bullenwagen klaun und die.
Für uns steht zumindest jetzt schon fest, dass wir, solange das Conne Island kein
Problembewusstsein signalisiert, allen AntifaschistInnen in der Szene nur abraten können, mit
dem Conne Island in Leipzig zusammenzuarbeiten. Dies ist noch kein Boykottaufruf, könnte
aber zu einem werden! Antifa heißt Angriff. OI! is more.
5. Juni 2015 . "ANTIFA HEIßT ANGRIFF" am Freitag, 05.06.2015 im AJZ Neubrandenburg.
Bildergalerien. Galerienübersicht · Anarchismus · Spanische Revolution 1936 · Autonome ·
Demobilder · Demobilder · Demobilder Österreich · Riot dog · Plakate Sozialer Bewegungen ·
Die Wobblies - I.W.W. · Smash Capitalism! Hausbesetzungen · EZLN / Zapatismus · Antifa
und Antira · Feminismus · Queer.
28. Sept. 2016 . . für die Aufnahme von Refugees und will damit noch mehr Menschen sterben
lassen. Doch nicht mit uns! Daher fordern wir weitere Aktionen, um den Alltagsrassismus und
die Deutschtümelei zu stören. Seit kreativ! Solidarity without limits Nationalismus ist keine
Alternative Antifa heisst Angriff! 3oct.net.
10. Sept. 2014 . Man habe sich „politisch vor allem in den Bereichen Antifaschismus und
soziale Kämpfe verortet“, heißt es, doch die alte Parole „Antifa heißt Angriff“ sei „eher als
Stillstand und Phrasendrescherei zu werten“. Und es sei verpasst worden, „an entscheidenden
Fragen der Zeit zu intervenieren und größere.
Deutsch-Tuerkisch.net: 'antifa heißt angriff' auf türkisch übersetzen. antifa heißt angriff
deutsch türkische übersetzung. antifa heißt angriff in türkisch.
25. Nov. 2017 . "Damals wie heute: Antifa heißt Angriff!"25 Jahre Silvio Meier Demo: Das
heißt, 25 Jahre Gedenken an den Antifaschisten und Hausbesetzer Silvio Meier und alle
anderen Opfer rechter Gewalt. Das heißt, 25 Jahre kämpferischer linksradikaler Intervention in
Friedrichshain. Das heißt 25 Jahre.
10. Juli 2017 . Antifa heißt Angriff»; «Alerta! Gegen jede rechte Mobilisierung! Für eine
solidarische Perspektive»; «Schöner leben ohne Naziläden»; «Verfassungsschutz abschaffen!
Antifa in die Offensive»; «Gegen Faschismus, Imperialismus & Krieg!» Die Handlungsfelder
des Linksextremismus sind gemäss.
12. Apr. 2017 . Der Bus war hierbei nur ein Symbol und keinesfalls waren die Spieler_innen
Ziel dieser symbolischen Tat, jedoch auch sie taten in der Vergangenheit zu wenig für eine
antifaschistische Stadionszene. Kein Fußbreit den Faschist_innen! Antifa heißt Angriff!
Deutschland verrecke!“ Antiva-Bekennerschreiben.
Jan, Stuttgart 2011. • psychologie des rassismus: Terkes- sidis, Mark, 1989. • politische
Brandstiftung. warum. 1992 in rostock das asylbewerber- heim in Flammen aufging: Schmidt,.
Jochen, 2002. • antifa heißt angriff: Militanter an- tifaschismus in den 80er jahren: Schöppner,
Horst, 2013. • antifa reader. antifaschistisches.
Oktober 2010 in Antifa Schlagwörter:Asenblut, Christhunt, Christhunt Productions, DET

GERMANSKE FOLKET, Geri, IVENBERG, IVENBERG Coburg, Minas Morgul, Morsan,
Perverted Taste, Philipp Seiler, Riger, Sebastian Feick, SMP Records, Trollzorn, Trollzorn
Shop, Trollzorn Versand, Varg. Der ehemalige Sänger.
24. März 2017 . Auch andere, wenig von großem Geist zeugende, Slogans waren zu lesen: "Nie
wieder Auschwitz, nie wieder Deutschland!", "Deutschland verrecke!", "I love Volkstod" und
"Antifa heißt Angriff!". Soso, die Antifa. Da fallen mir gleich mehrere Analogien zur SA ein.
Was ist mit deren öffentlicher Hetze?
19. Juli 2017 . Ein ehemaliger Antifa-Aktivist hat seine Sicht der Dinge nun unter dem
Pseudonym Horst Schöppner in dem Buch „Antifa heißt Angriff“ beschrieben. Vera Lengsfeld
zitiert daraus folgenden Abschnitt: „Bundesweit stellten Antifaschisten in dieser Zeit fest, dass
Gewalt gegen Nazis wirkt. Wo die Antifa stark.
19. Nov. 2011 . Rund 5.000 Menschen haben am 19.11.2011 mit einer Demonstration in
Berlin-Friedrichshain an den vor 19 Jahren getöteten Hausbesetzer Silvio Meier erinnert.
Zudem gedachten die Demonstranten an die Opfer der rechtsterroristischen NSU und anderer
Neonazigewalt. Die Demonstration verlief.
28. Nov. 2007 . B. Revolution zu machen, den Slogan ‚Antifa heißt Angriff' tatsächlich in der
Praxis umzusetzen oder ‚Krieg dem imperialistischen Krieg' entgegenzusetzen“. Franziska
Drohsel will sich bisher zu den Vorwürfen nicht äußern, teilte eine Juso-Sprecherin auf
Anfrage mit. Erst vergangene Woche war Drohsel.
12. Juni 2014 . (Am)Denn Antifa heißt Angriff (Dm)und so soll es auch sein (E)Let the boots
do the talking (Am)and feel fine Lalalalaaa. Am/E/Am/E/Am Wir stellen uns eurem
Rassenwahn entgegen werden uns nicht von unserem Weg begeben Kein Hochleben der
deutschen Nation, wir haben Wut, sind eure Endstation.
Antifa heißt Angriff. Antifa heißt Angriff · 1,50 € *. Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand. Farbe.
(bitte auswählen), schwarz, weiß. Preisvergünstigungen. Kategorie auswählen. Shop ·
Druckaufträge · Über uns; Liste schließen. Klassische Ansicht. * Preise inkl. MwSt., zzgl.
Versand · Impressum AGB Datenschutz Widerrufsrecht.
Horst Schöppner Antifa heißt Angriff Militanter Antifaschismus in den 80er Jahren ISBN 9783-89771-823-4 Erscheinungsdatum: März 2015 Seiten: 264 R.
6. Nov. 2014 . Antifa heißt Angriff! Nachdem verschiedene Medien in den letzten Jahren
immer wieder auf die politischen Hintergründe Pless' aufmerksam gemacht hatten, ohne dass
dies zu wahrnehmbaren Reaktionen führte, traten vor gut einem Jahr erstmalig
antifaschistische Aktivist_innen im Umfeld der Praxis.
Unter dem Motto „Antifa heißt Angriff!“ suchen sie die unmittelbare Auseinandersetzung mit
tatsächlichen oder vermeintlichen „Faschisten“ auf der Straße. Durch Massenmilitanz und blockaden versuchen sie, „Nazi-Aufmärsche“ zu verhindern oder zumindest deren Verlauf
erheblich zu stören. Ein Handlungsschwerpunkt.
12. červenec 2010 . Kolekce International. přichází čas akce. Organizujte antifašistický odpor!
Žádnou kriminalizaci antifašistickému hnutí. Proti rasismu a sociální nejistotě. Gegen Staat
und Kapital vorgehen! Es ist unsere Stadt! Antifa heisst Angriff! Antifa heisst Angriff! AFA.
AFA Praha. Znič nacistickou špínu! Organizujme.
. am Schluss gesammelt und den Hitlergruss gezeigt. Diesen erbärmlichen
Provokationsversuchen wurde von unserer Seite entschlossen und kämpferisch begegnet, die
Faschos wurden in die Flucht geschlagen und haben ordentlich blaue Flecken kassiert. Wir
kommen wieder. Antifa heisst Angriff! Quelle: Indymedia.
9. Apr. 2016 . Neue Eindrücke verschafft dabei das Buch „Antifa heißt Angriff“ von „Horst
Schöppner“ (Ein Synonym – der Autor schreibt unter verschiedenen Synonymen für die
Antifa-Zeitschriften „Der Rechte Rand“, „junge Welt“ und die „Frankfurter Rundschau“).

Angeblich recherchierte dieser jahrelang undercover in.
30. Mai 2015 . „Antifa heißt Angriff“. Über Geschichte, Aktionsformen, Publikationen wie das
Organ „Berliner Zustände“. Moderation Ercan Yasaroglu. Ort und Veranstalter: Café Kotti.
Zugang Außengalerie 1. Stock. Adalbertstraße 96, Berlin. < Vorherige Veranstaltung Übersicht
Nächste Veranstaltung >.
17. Nov. 2017 . Damals wie heute: Antifa heißt Angriff! 25 Jahre ist es her: Am U-Bahnhof
Samariterstraße ermordeten Neonazis den Antifaschisten und Hausbesetzer Silvio Meier. Diese
Gewalttat reihte sich ein in eine Vielzahl rechter Übergriffe, Anschläge, Pogrome und Morde
in den 90ern. Ins Visier der Neonazis und.
17. Okt. 2016 . frankfurt-antifa-sge. frankfurt-we-hate-nazis. frankfurt-migration-is-not-acrime. frankfurt-cityghosts-antifa. frankfurt-hammering-man-hakenkreuz. frankfurt-nehmtdie-gewehere-zerschlagt-die-faschistischen-raeuberheere. frankfurt-nazis-raus. frankfurt-esstmehr-nazis. antifa-heisst-angriff.
12. Apr. 2017 . Nach dem Anschlag auf den BVB-Bus ist im Netz ein zweites
Bekennerschreiben aufgetaucht. Demnach soll "die Antifa" hinter der Attacke stehen.
Allerdings wirkt das Schreiben wenig authentisch. Rechtsradikale machen dennoch bereits
Stimmung damit. Von Patrick Gensing.
27 Jul 2016 . Antifa heißt Angriff! Auf allen Ebenen! Mit allen Mitteln! #b3007
#antifableibthandarbeit https://radikale-linke.net/blog-posts/naziaufmarsch-am-30-7verhindern …pic.twitter.com/QJTqcl5TlL. 6:30 AM - 27 Jul 2016. 11 Retweets; 21 Likes;
Gutmensch_WAT Silvester A1d0 (((schlicky))) Esmerdon_161 (((i))).
Antifa heißt Angriff: Militanter Antifaschismus in den 80er Jahren (Reihe antifaschistische
Texte), http://www.amazon.de/dp/3897718235/ref=cm_sw_r_pi_awdl_.Ylrxb1TZWF22.
18. Mai 2016 . In "Check' Yo self" zitiert ihr den Slogan: "Antifa heißt Angriff". Wie steht ihr
zur Gewalt? Johnny: Ich bin kein Fan von Gewalt. Den politischen Feind durch Gewalt
auszuschalten, hört sich für mich auch nicht richtig an. Jedoch finde ich, dass es bei Neonazis
nach den Motto "Keine Toleranz gegen Intoleranz".
6. Okt. 2015 . Florian Osuch rezensiert „Antifa heißt Angriff” von Horst Schöppner: Sie
fackelten Autos ab und überfielen Neonazis: Ehemalige Aktive aus militanten Antifagruppen
in der BRD der 80er Jahre berichten.
Www.boekwinkeltjes.nl tweedehands boek, Schöppner, Horst - Antifa heißt Angriff Militanter Antifaschismus in den 80er Jahren.
19. Nov. 2010 . Der Kampf gegen den Staat wird als Angriff verstanden. "Antifa heißt
Angriff!", heißt es weiter im Aufruf. Angekündigt ist auch, daß Materialien als "Jugendinfo
mit zahlreichen Hintergrundtexten, Tipps und Trix für Demogänger_innen, Aktionen und
vieles mehr" berlinweit an Schulen verteilt werden. Geplant.
27. Nov. 2017 . Silvio Meier Gedenken. Rund 1300 Menschen beteiligten sich am
Samstagabend an der traditionellen Silvio Meier-Demo. Unter dem Motto: "25 Jahre - damals
wie heute Antifa heißt Angriff" ging es mit viel Pyrotechnik kreuz und quer durch
Friedrichshain bis zum Frankfurter Tor. Silvio Meier wurde vor 25.
T-Shirt Antifa heißt Angriff - T-Shirt, gestaltet von Esnuworld. In vielen Größen vorrätig.
Jetzt T-Shirt Antifa heißt Angriff bei Spreadshirt bestellen!
Andre Bücher. Antifa heißt Angriff. Militanter Antifaschismus in den 80er Jahren Horst
Schöppner Taschenbuch, 264 Seiten, Unrast Verlag (2015) Aus dem Umfeld der autonomen
Szene bilden sich in den 1980er Jahren antifaschistische Gruppen, die gut organisiert und
gezielt die rechten Zusammenhänge angreifen.
Originally Posted by DeutscheTreue View Post. Antifas are the ones on the right: YouTube -

13.02.2010 - Nationalisten & Patrioten verjagen die Antifa It happened in Germany. And they
are shouting here in Germany "Antifa heißt Angriff!" ("Antifa means attack!").
Pris: 172 kr. häftad, 2015. Skickas inom 1‑3 vardagar. Köp boken Antifa heißt Angriff av
Horst Schöppner (ISBN 9783897718234) hos Adlibris.se. Fri frakt.
Digital Collection, Street Art Graphics. Title, Antifaschistische Aktion -- Antifa Heißt Angriff!
Title-Translation, Antifa Means Attack! Creator, unknown. Contributor, Antifaschistische
Aktion. Time Span, 2012. Geographic Location, Berlin, Germany. Language, German. Class,
graphic arts. Type, sticker. Description.
26. Mai 2015 . Denn nur indem wir den „Antifaschismus“ der Herrschenden als gezielten
Angriff auf die sozialen und demokratischen Errungenschaften der Arbeiterklasse entlarven,
kann es uns gelingen, eine handlungsfähige, antifaschistische Linke aufzubauen und den
Einfluss der „Tellerlecker der Bourgeoisie“.
28. Jan. 2016 . Antifa heißt Angriff – in den 80er-Jahren gab es eine antifaschistische
Organisierung, die dieses Motto praktisch werden ließ: Militante Antifaschisten greifen die
Infrastruktur der Neonazis an, fackeln Druckereien oder Wehrsportzentren ab, zerstören
Fahrzeuge und. Gebäude, erbeuten Mitgliederlisten oder.
Title, Antifa heißt Angriff: Militanter Antifaschismus in den 80er Jahren Volume 25 of Reihe
antifaschistischer Texte. Author, Horst Schöppner. Publisher, Unrast, 2015. ISBN,
3897718235, 9783897718234. Length, 260 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
30. Juli 2016 . Veröffentlichungen (Auszug). Bücher. Antifa heißt Angriff. Militanter
Antifaschismus in den 80er Jahren., Unrast Verlag 2015, ISBN 3-89771-823-5 . "Horst
Schöppner" ist ein Synonym - der Autor schreibt unter verschiedenen Synonymen für die
Antifa-Zeitschriften "Der Rechte Rand", "junge Welt" und die.
16. Juli 2017 . Antifa heißt Angriff. So lautet der Titel des Buches eines ehemaligen AntifaAktivisten, veröffentlicht unter dem Pseudonym Horst Schöppner. Mit diesem Buch, so
bemerkt ein Rezensent, wurde eine Lücke geschlossen. „Bisher fehlte es weitgehend an
Literatur über Zusammenschlüsse, die etwa zwischen.
12. Apr. 2017 . Der Bus sei „ein Symbol für die Politik des BVB, die sich genügend gegen
Rassist_innen, Naz_innen und Rechtspopulist_innen einsetzt“, heißt es in dem Schreiben. Das
Schreiben tauchte auf einer . War die Antifa wirklich für den Angriff auf den BVB-Bus
verantwortlich? Wohl nicht - das schreibt die.
Antifa heißt Angriff: Militanter Antifaschismus in den 80er Jahren (Reihe antifaschistische
Texte) | Horst Schöppner | ISBN: 9783897718234 | Kostenloser Versand für alle Bücher mit
Versand und Verkauf duch Amazon.
„Die aufflackernde Antifa-Terminologie (z.B. ‚Antifa heißt Angriff' plötzlich positiv besetzt)
und der praktizierte Schnellschuß-Aktionismus läßt durchaus die Frage aufkommen, ob die
Antifa nicht die Antideutschen/Antinationalen schluckt. Daß das mit dem Schlucken und
Geschlucktwerden natürlich andersherum gemeint ist.
Werte Freunde, wir laden euch zu einem Vortrag und anschließender Diskussion mit Horst
Schöppner zu seinem Buch "Antifa heißt Angriff - militanter Antifaschismus in den 80erJahren" ein. Es wird außerdem eine Ausstellung mit Erklärungen, Plakaten und sonstigen
Publikationen aus den 80er Jahren zur militanten.
12 sept 2017 . Groet,. JanD. Bol.com. Zoeken. Antifa Mark Bray Prijs € 13.99 8 - 10 dagen.
Antifa heißt Angriff Horst Schöppner Prijs € 15.99 10 - 11 dagen. Antifa Mark Bray Prijs €
13.30 Direct beschikbaar. American Antifa Kambiz Mostofizadeh Prijs € 9.99 2 - 3 weken.
Antifa Valerio Gentili Prijs € 6.49 Direct beschikbaar.
31. Mai 2016 . Auf Dortmunds Straßen wurde ein Plakat im Vorfeld der Aktivitäten gegen den
Naziaufmarsch „Tag der deutschen Zukunft“ am 4. Juni verklebt. Das Plakat ist inhaltlich nicht

explizit auf Dortmund bezogen, verbreitet das Plakat daher gerne auch in anderen Städten.
Kommt am 4. Juni nach Dortmund: Keine.
So wie homosexuell in islamistischen Staaten Du redest mit deinen Kumpels über Flüchtlinge
am Stammtisch Ich kotz dir auf die Füße und schrei Antifa heißt Angriff Pegida, Blut und
Boden, deutsche Ideologie Herrenrasse, Sternstunden der Idiotie Vollidioten folgen Führern,
das finster, das ist bitter. Folg mal lieber meiner.
12. Apr. 2017 . Antifa heißt Angriff! Deutschland verrecke!“ Bei beiden Schreiben ist noch
völlig unklar, ob es sich um Fake-Botschaften handelt. Vor allem beim zweiten Schreiben sind
Experten skeptisch: „Wir halten das Schreiben für einen Nazifake“, teilten die Betreiber des
Internetportals Indymedia. „Weder Inhalt noch.
Riotv Antifa Heißt Angriff mp3 скачать, слушать онлайн в хорошем качестве 320.
Das Mittwochkafe veranstaltet am 12.12.12 einen Vortrag über den Zusammenhang von Antifa
und Männlichkeit im Kafe Marat: „Antifa heißt Angriff!“ Diesen weit verbreiteten AntifaSpruch auf konkrete Attacken gegen politische Gegner_innen und damit die Aktivitäten von
Antifas darauf zu reduzieren, verfehlt die Realität;.
Title, "Antifa heißt Angriff": Antifaschismus als Deckmantel für Gewalt. Contributor, Berlin.
Landesamt für Verfassungsschutz. Publisher, Landesamt für Verfassungsschutz, 1999. Length,
60 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
Veranstaltung, Antifa heißt Angriff!, Buchvorstellung und Diskussion, Hausbar
Schellingstraße, Vortrag.
Ein karikaturistisch verfremdetes Plakat »Antifa heißt Angriff« zeigt einen jungen
AntifaKämpfer beim Begatten eines Schafes: »Ahh – Ahh – Antifaahh!«63 Während sich die
»freie« militante Anti-Antifa meist aggressiväußert, sind im NPD-Umfeld mitunter
versöhnlichere Töne zu vernehmen: »Etwa 300–400 Jugendliche,.
18. Aug. 2015 . Im letzten Jahr erschienen zwei Bücher, die sich die Geschichte der Antifa zum
Gegenstand nehmen: Bernd Langers "Antifaschistische Aktion. Geschichte einer linksradikalen
Bewegung" und Horst Schöppners "Antifa heißt Angriff. Militanter Antifaschismus in den
80er-Jahren." Beiden Büchern ist.
Antifa Infoblatt Mit einem Artikel antwortet die A.L.I. im April 2008 auf die erneut eröffnete
Diskussion um antifaschistische Strategien im Antifaschistischen . wurde er abgedruckt. Den
Beitrag "Antifa heißt." der Kampagne "NS-Verherrlichung stoppen!" könnt ihr auf der
Homepage des AIB nachlesen. Den Beitrag ". Angriff!
13. Jan. 2016 . In den letzten Ausgaben des AIB wurden schon einige Neuerscheinungen zur
Geschichte der Antifa besprochen. Nun kommt mit Horst Schöppners Buch „Antifa heißt
Angriff — Militanter Antifaschismus in den 80er Jahren“ die Nächste hinzu. Einen komischen
Beigeschmack hat es beim Lesen dieses.
Syndikat-52 Party. Posted on Oktober 23, 2017 by antifa en détail . Dieser Text erschien als
Pressemitteilung auf der Seite des AK Antifa Aachen und wurde an unterschiedlichen
Zeitungen und Journalisten verschickt. Rückfragen . Deswegen gilt es weiterhin Nazis
konsequent entgegenzutreten – Antifa heißt Angriff!
12. Okt. 2008 . Standard Antifa heißt Angriff… auf die Lachmuskeln. 63 SPD Mitglieder als
NPD`ler geoutet. Den Berliner Redakteuren des Blattes ist nämlich ein peinlicher Lapsus
unterlaufen. In der Rubrik Namen und Anschriften von NPD-Kandidaten finden sich 63
Personen, allesamt Mitglieder der SPD! und :
Und diese gaben sich dann, zum Glück weitgehend ignoriert von den in der Stadt anwesenden
Medienvertretern, hinter dem handwerklich beachtenswerten Transparent mit der Aufschrift
„Antifa heißt Angriff“ der Lächerlichkeit preis. Ja, sie standen auch diesmal in der ersten Reihe
als es darum ging, den Nazis den.

Antifa heißt Angriff. Antifaschismus als Abwehrkämpfe und Bündnisgrundlage. Der
sammelnde Charakter ist ein Aspekt des Antifaschismus. Die historische »Antifaschistische
Aktion« gründete sich in der Weimarer Republik 1932 in einer Notwehrsituation, um sich
gegen die FaschistInnen zu verteidigen. Viele Beteiligte.
Möchtegern-Antifa heißt Angriff. Nationale Antifa heißt Gespräch. Am 30. Januar 2005 hat die
Nationale Antifa Berlin eine Kundgebung vor etwa 300 Möchtegern-Antifaschisten, die sich
am Bahnhof Berlin-Lichtenberg für eine Demonstration gegen Peter Töpfer und
Geschichtsrevisionismus (auch hier) versammelt hatten,.
14. Apr. 2016 . „Der Grieche ist nicht Schuld an deiner 60-Stunden Woche“, rappt da Johnny
Mauser und Captain Gips legt in seinem Part nach: „Du redest mit deinem Kumpels über
Flüchtlinge beim Stammtisch/ ich kotz' dir auf die Füße und schrei ‚Antifa heißt Angriff'“. In
„All inclusive“ werden auf eine bissig-ironische.
22. Apr. 2015 . Es gab bestimmte Initialzündungen wie zweifelsohne der militante Angriff auf
den NPD-Bundesparteitag im niedersächsischen Fallingbostel 1983. Nachhaltig war .. Das
heißt, dieses »autonom« hieß vor allem unabhängig von bislang existierenden Gruppen, die in
der BRD Antifa gemacht haben. Was hat.
Bundesweit entwickeln örtliche Antifa-Gruppen ein Netzwerk, das Aktionen koordiniert, die
Öffentlichkeit informiert und Antifaschismus auf die politische Agenda setzt. Parallel dazu
entwickelt sich die sogenannte Kommandomilitanz. »Mit Antifa heißt Angriff wird eine Lücke
in der Literatur über die linken Bewegungen der.
Antifa heißt Angriff. 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr Antifaschistische Kampagnenpolitik in
Ostdeutschland, mit: Antifa Nordost Berlin, Antifa Suhl/Zella-Mehlis, Dresden Nazifrei, Ex.
Bündnis gegen Rechts Leipzig, Ex. Antifabündnis Prenzlauer Berg, NSU Watch (angefragt),.
Aktivist*innen stellen ihre Kampagnen vor und berichten.
Antifaschismus heute ist zunehmend systemfromm und affirmativ – oftmals pure Ideologie.
Mit marxistischer Analyse des Faschismus als terroristische Form bürgerlicher Herrschaft hat
er immer weniger zu tun, meinen die Herausgeber des Bandes.
6. Juli 2017 . Antifa heisst übrigens „Angriff“ – genau wie das linke Hetzblättchen, in dem
seinerzeit Goebbels eifrig über die Segnungen des Sozentums referierte und ganz im Sinne der
NSDAP gegen den „Rechtsstehenden Besitzbürgerblock“ antrat. Also genau wie Fabi. Jaja,
wenn das die Omma wüsste… katharer 6.
Antifa heisst Angriff ! Am Samstag den 17 Juli findet um 16.00 Uhr in Brig(VS) beim Bahnhof
eine Demonstration gegen Rechtsextremismus statt. Immer mehr Übergriffe Rechtsextremer,
zeigen die steigende Gewaltbereitschaft unter Rechtsextremen im Oberwallis. So an einem
Mai-Morgen dieses Jahres;.
2. Nov. 2017 . Jeder, der die Antifa „live“ miterlebt hat, kann bestätigen, daß Parolen und
Gehässigkeiten wie „Antifa heißt Angriff“, „Stahlhart gegen rechts“, „Antifa in die Offensive“,
„unseren Hass, den könnt ihr haben“ usw. versinnbildlicht in die verhärmten Gesichter eines
fanatischen Antifa-Mobs ziseliert sind.
9. Sept. 2014 . Im Gegenteil: Der alte Slogan „Antifa heißt Angriff“, so heißt es da, sei
höchstens noch als „Phrasendrescherei“ zu werten. In einem ruhigen, differenzierten Ton
gesteht dort eine Gruppe, die die antikapitalistischen Kämpfe über Jahre entscheidend geprägt
hat und die viele für nicht lernfähig hielten, ihre.
Als Antifa (Akronym für Antifaschistische Aktion) werden seit etwa 1980 linksgerichtete,
linksradikale und autonome Gruppen und Organisationen bezeichnet, die Neonazismus,
Antisemitismus, Rassismus, völkischen Nationalismus und rechtsgerichteten
Geschichtsrevisionismus bekämpfen, besonders das Relativieren,.

21. Apr. 2015 . Das Buch »Antifa heißt Angriff« lässt den Zeitgeist der 80er Jahre aufleben und
vermittelt authentisch die Gedankenwelt der autonomen Antifaschist/innen dieser Zeit, die mit
miltanten Aktionen die Infrastruktur von Neonazis zerstörten.
Susann Witt-Stahl, Michael Sommer (Hg.): „Antifa heißt Luftangriff“. Regression einer
revolutionären Bewegung. Hamburg: Laika-Verlag, 2014, 212 Seiten, Euro 21,-.
Buchbesprechung von Karl Reitter. Nein, erfreulich und aufmunternd ist die Thematik nicht,
die die HerausgeberInnen mit diesem Sammelband.
Antifa heißt Angriff has 1 rating and 1 review. André said: „MILITANZ GEGEN NAZIS
SCHEINT ZU FUNKTIONIEREN“Lesenswerte Ideen- und Institutionengeschich.
6. Okt. 2016 . Bei einem muss man der "Antifa" recht geben: Die Verrohung des politischen
Klimas nimmt schreckliche Ausmaße an. Nur kommt die Gewalt von links, von der Antifa
selbst - ''Antifa heisst Angriff!'' Menschen, die ihre Meinung fernab vom "Refutschieswällkam"-Mainstream verorten, müssen um ihr Leib und.
November 2004 in Berlin die jährliche Silvio-MeierDemo 2004 an, bei welcher überwiegend
„autonome“ Antifa-Gruppen unter dem Motto „Keine Homezone für Faschisten! Antifa heißt
Angriff“ auftraten." Die sächsische PDSLandtagsabgeordnete Kerstin Köditz rief als
Anmelderin für den 27. November 2004. * Vgl. Angela.
31. Juli 2014 . Antifa heißt Angriff!“ Diesen weit verbreiteten Antifa-Spruch auf körperliche
Attacken gegen politische Gegner_innen und damit die Aktivitäten von Antifas darauf zu
reduzieren, verfehlt die Realität; es trifft auf den Alltag von Antifa-Politik nicht zu.
Recherchieren, Informationen verbreiten, Diskussionen.
Aus dem Umfeld der autonomen Szene bilden sich in den 1980er Jahren antifaschistische
Gruppen, die gut organisiert und gezielt die rechten Zusammenhänge angreifen. Bundesweit
entwickeln örtliche Antifa-Gruppen ein Netzwerk, das Aktionen koordiniert, die Öffentlichkeit
informiert und Antifaschismus auf die.
17. Nov. 2017 . »Damals wie heute: Antifa heißt Angriff!« Antifaschisten rufen für den 25.
November zur Demonstration in Gedenken an Silvio Meier in Berlin-Friedrichshain auf. In
einer Mitteilung der Organisatoren heißt es: Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr der
Widerstand gegen rechte Strukturen inner- und außerhalb.
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