Tipps
 für Graffiti und Street Art
Graffiti sind keine " häßlichen Schmierereien die das Stadtbild veschan-

mitnehmen, da auch
bei sorgfältigem
Sprayen
Farbspuren auf
Pullover, T-Shirt
oder Jacke landen
können

deln". Und wird auch nicht gemacht von "orientierungslosen Jugendlichen,
die graue Wände bunter machen wollen", wie öfter von verständnisvollen
Sozpäds angenommen wird. Es ist viel einfacher: Graffiti ist  - oft illegale  - unkontrollierbare Straßenkultur! Es ist viel geiler ein schönes Bild zu sehen als
noch so eine häßliche Reklame. Ob wir jeden Tag an der gleichen beschissenen
Werbetafel vorbeilaufen wollen hat uns niemand gefragt  - trotzdem ist so etwas le- 2. Beim Malen
gal. Sprühen jedoch ist verboten.
 Leise sein! (H ilfreich: Dosen

daß der Name auf keiner Zeichnung zuhause exiLeider wissen zu wenig Writer und Writerinnen wie sie
stiert!
sich bei Ärger mit der Polizei verhalten müssen. I mmer wieder passiert es, dass sich Leute ungewollt ge-  Vorher die Wand angucken oder damit fahren . . . : )
genseitig belasten. H ier ein paar Tipps:
 mögliche Fluchtwege angucken,
Entsorgungsmöglichkeiten (Müllcontainer) vorher
1 . Grundsätzliches
suchen
 Dosen mit Spülmittel putzen (wg. Fingerabdrücken)  Dosen zuhause schütteln
 Dosen nicht mit Deiner H andschrift markieren
 Bei umfangreicheren, strafrechtlich brisanten
 Wenn Du mit einer Skizze losgehst, darauf achten,
Aktionen: Oberbekleidung zum Wechseln

Politik

Erh ard Eppl er

Auslaufmodell Staat?

(20 0 5, 230 Seiten , Suhrkamp )
D as SPD -U rgestei n liefert mit dem vorl iegen den B uch ein
Pl ädoyer für den Staat mi tsamt sein em Gewaltmon opol und arbei tet dabei m it pl atten M ustern : I n m eh reren Kapi tel n wird di e Abwesenh ei t von Staatl ichkeit m it deutlich en
H orrorszen ari os beschri eben , wah lwei se i n Form unkontrol lierter Gewalt,
B ürgerkri eg oder D omin an z von Kon zernen . N eben dem offen sich tlich en
Staatsfeti sch trieft Epplers Werk vor Europa-Patrioti sm us - passend zur
europäi sch en M i litari sierun g und den Großm ach t-Ambi tionen des " Kern -

Europas" um D eutsch l an d und Frankreich . Aus al lem schein t die U n fäh ig keit auf, ein e Welt jen sei ts von Gewal t und Staatlich keit überh aupt denken
zu können . Gerade desh alb i st das B uch ein e gute Quelle für Zi tate rund
um Staatskult und di e Furch t vor ei ner Gesel l sch aft ohn e Kon troll e.

ohne Kugel: ansonsten starken
Magneten an U nterseite der Spraydose befestigen)
 Vorher Lage abchecken
 An " heiklen" Orten: Ein oder zwei Personen zum
Beobachten und Warnen "abstellen"
 mit H andschuhen malen
 Dosen nicht mit blossen H änden (Fingerabdrücke! )
anfassen - auch in Stressituationen!
 Spass am Malen nicht vergessen . . .

Weber-Fas, Rudol f

Staatsdenker der Moderne

(200 3, U TB M oh r Si ebeck in Tübingen )
Weber-Fas, Rudol f

Staatsdenker der Vormoderne

(200 5, U TB M oh r Si ebeck in Tübingen )
Zwei B ücher vol ler Quel len - von den griechi sch en Ph ilosophen bi s zu den Th eoretikern des
1 9. und An fan g 20. Jahrh underts wi e M arx und
M ax Weber. H erau sgegri ffen si nd die bekann testen N amen. I n ein er Ei n füh run g werden i hr Leben sweg und ih re wesen tli chen in h altl ichen
Aussagen zu sam mengefasst vorgestellt. D an ach
fol gen Au sschni tte aus ihren H auptwerken. Zusamm en fassende Ü ber-

3. Nach dem Malen

 Leere Dosen sicher entsorgen (Müllcontainer etc. )
 Benutzte Caps und H andschuhe jeweils seperat
wegschmeißen
 H andschuhe nie zusammen mit Dosen oder
Schablonen entsorgen, da erstere individuell
identifizierbare DNA enthalten, die bei hohem
Ermittlungseifer der Polizei (z. B. bei politischen
Graffitis) gegen dich verwendet werden kann
 ruhig Richtung Fahrrad oder Auto laufen
 Zuhause: Blick in den Spiegel; auch Farbspuren im
Gesicht sollen manchmal vorkommen und sollten
spätestens jetzt verschwinden
 erst freuen, wenn Du im Bett liegst . . .

 Aussage verweigern, nur Angaben zur Person machen

che für die Verhandlung auf (sofern es dazu
kommen sollte).

Das ist ein wichtiger Punkt! Du bist verpflichtet, der Polizei Namen, Geburtstag, Meldeadresse und eine ungefähre Berufsbezeichnung (" Schüler", "Angestellter" ) mitzuteilen. Mehr musst Du nicht und solltest Du
auch nicht sagen - N ichtaussage ist nicht zu Deinem
N achteil, ganz egal was sie Dir erzählen! Wenn Du
was zu sagen hast, kannst Du das genauso später tun,
nachdem Du ein paar Nächte drüber geschlafen hast,
Dich mit FreundI nnen oder Anwalt beraten hast. Viel
zu oft plaudern Leute aus welchen Gründen auch immer gegenüber der Polizei munter drauf los und belasten so sich und/oder andere.

Wenn Du Glück hast, nehmen sie nur Deine Adresse
auf und das war es vorerst. Wenn Du Pech habt, musst
Du mit auf die Wache.

Grun deinkommen würde die Än gste und den D ruck n ehmen , der i n der
aktuell herrschenden Poli tik l ängst zum D urch setzungsmi ttel für Standortpol iti k geworden i st. I n sofern h ätte das El em en t doppelten N utzen : Für die
M en schen und gegen die Orienti erung au f rein e Wirtsch aftsstan dortl ogi ken . D ie AutorI nnen fügen Argum en te un d M odelle für ein Grundei nkom men übersich tli ch zu sam men. D arüber h in ausgeh en de Ausbli cke feh len bei Attac und U m fel d si ch erl ich keine Ü berrasch un g.

Th em en breite i st dabei sehr groß - es geht um ökonomi sche Fragen, neue
Formen der D emokratie, aber auch um Sozi alth erapie, Woh n formen un d
Sch ulen . I n vi el en der Beiträge schi mm ert aber durch , dass es ni cht darum
geht, " fragend voran zusch reiten" - wie es aus dem Widerstan d der Zapati stas form uli ert wurde, sondern den Fragestel l un g di e schon vorgegeben e An twort aufzudrücken : Anth roposoph ie. Angefan gen von der sozi alen
D rei gli ederun g der Gesel l sch aft, ein em mi t faschi stoiden M en schenbi l dern durch setzten gesam tgesell sch aftl ichen En twurf von Rudol f Stein er,
bi s zur I ni ti ati ve, I n dien m it Waldorfsch ulen zu " begl ücken" , fin den si ch die
anthroposophi schen H ei l sl eh ren in vielen Kapiteln .

5. Auf der Wache

Du wirst durchsucht.
Skizzen und anderes
belastendes Material,
das noch ungesehen
ist, am besten vorher
loswerden. Sachen von
Dir werden sichergestellt:
Lass Dir eine Quittung ge Wenn sie versuchen, Dir Silberbilder zuzuschieben, ben! Wenn I hr zu zweit seid,
4. Aktion mit Polizeikontakt :(
werdet I hr jeweils allein zum Verhör
geführt
und mit dem Finger über die Silberfarbe wischen:
 Wenn Dich ein privater Sicherheitsdienst festnimmt,
Silber ist nicht abriebfest! Spart euch diese Tatsa- und vernommen. Wieder GANZ WI CH TI G: Keine
sofort nach der Polizei verlangen
Aussagen zur Sache. Es wird Dir vielleicht auch eine

sichten oder Verwei se auf wei tere, weniger bekann te Theoretiker feh len i n
den B än den, die Kon zentration auf die i n heutiger Geschi ch tssch rei bung
al s beson ders bedeutend gewerteten Texte un d Gedanken sch afft für di ese einen rech t tiefen Ei nbl ick, l ässt aber etl iche Strei tlin ien außen vor.
Rätz, Wern er u . a.

Grundeinkommen: bedingungslos

(200 5, VSA-Verl ag in H amburg, 94 S., 6, 50 Euro)
Al s AttacB asi sText m it der N r. 1 7 grei fen die AutorI n nen ei n i n sozi al er B ewegun g verstärkt debatti ertes Them a auf: Wo Voll besch äfti gun g al s Ziel
in zwi sch en kaum noch von jem an dem ei n sch li eßlich der oft etwas n ach zügleri sch en sozi alen Bewegun gen abgeschrieben i st, werden neue I n strum en te zur Sicherun g des Leben s en twickelt. D as bedingungsl ose

Eine andere Welt erbauen

(20 04, Fl en sburger H efte N r. 84, 238 S., 1 5 Euro)
Aus An l ass des Weltsozi al forum s in M umbai 200 4, das auch i m U ntertitel
geführt wird, aber im B uch kein e große Roll e spielt, zei chnen versch ieden e AutorI nn en Lösun gsm ögl ichkeiten für eine " an dere Welt" au f.  D ie

H ausdurchsuchung angedroht.
 Ausführliche allgemeine I nfos zum Verhalten auf
der Wache un bei Verhören:
http: //inforiot.de/extras/demo1 mal1 . php

könnte: belastende Fotoalben, Blackbook und Zeichnungen entfernen, ggf. auch Fotoapparat. Magazine,
Kaufvideos etc. sind egal. Nie Telefonnummern mit
Writernamen kennzeichnen!

6. Hausdurchsuchung

7. Vorladungen

Die Polizei darf nur die Räume des Beschuldigten
durchsuchen, also: Schlaf- und/oder Wohnzimmer und
gemeinsam genutzte Räume wie Keller. Die BeamtI nnen kommen oft sehr
früh (zwischen 7 und
8 U hr), damit Sie sicher sein können,
daß der Beschuldigte
anwesend ist. Kümmere Dich schon jetzt
darum, dass die Polizei Dich vielleicht mal
besuchen kommen
Kl önn e, Arno u . a.

Es geht anders!

(200 5, Papyrossa in Köln , 1 72 S., 1 3, 50 Euro)
D as B uch tri fft den M ain stream aktuel ler sozi alpoli ti scher D ebatte in " lin ken " Bewegungen . D ie Lage der D i nge wird an al ysi ert und dann um Strategien zur Verbesserun g ergän zt. I m M ittelpun kt stehen dabei h erkömml i che Sich twei sen : D as Gejam mer um ein e zu wirtsch aftsfreundl iche Poli tik,
angereich ert mit Fakten - und dah er auch rech t l esen swert al s Ein stei g in
die D ebatte; Kritik an Arbeitszei tverl ängerun g und weiter der Traum von
Voll besch äftigun g . .. weitgehend i st das B uch ei ne Lesebuch des N eoKeynesi ani sm us. Passend zum Zei tgei st wird das ergän zt durch das fast
religiös anm utende H offen auf den Retter in Form ein er Ausdeh n ung der
D emokratie. D ass die Zu spi tzun g des Kapital i sm u s zei tgl ei ch un d völli g

derspruchsfrist einhalten! 1 4 Tage nach Zustellungsdatum (wird auf dem U mschlag vom Postbeamten vermerkt). Anwalt konsultieren und Widerspruch einlegen, das geht so:

Wenn Du als Beschuldigter zur Polizei vorgeladen
wirst, ist das eine Einladung: Du musst nicht hingehen!
Erst wenn Dich die Staatsanwaltschaft lädt, musst Du
hin. Etwas anderes ist es, wenn Du als Zeuge geladen
wirst. Beachte die H inweise, was Du wann bei wem sagen musst und konsultiere im Zweifelsfall einen Anwalt.
 Seiten zu Repression, Rechtshilfe und mehr:
www. projektwerkstatt.de/antirepression

8. Strafbefehl

I rgendwann bekommst Du einen Strafbefehl, oder einen Vermerk, daß das Verfahren gegen Dich eingestellt wurde. Beim Strafbefehl: Spätestens jetzt solltest
Du Dich mit einem Anwalt beraten. U nbedingt die Wikon fliktfrei m it dem Si egeszug der D em okrati e ein hergi ng, sch ei nt h ier
weder zu stören noch überh aupt ein es kriti sch en Bli ckes wert zu sein .
Stattdessen werden D etail feh ler ausgewal zt, z. B. dass die Bevölkerung
n icht mehr ri ch ti g im Parl am en t vertreten i st - Stell vertretung wird h ier al s
Lösung entdeckt statt herrsch aftskriti sch an al ysiert!
Richter, Em an uel

Republikanische Politik

(20 04, Rowohlt i n Rein bek, 1 90 S., 1 2,90 Euro)
D er Autor h ält m it sein er M ein ung kei ne Seite hin ter dem B erg : Er i st An h änger republi kani scher I deen und wi ll diese al s Vorsch l ag für ein e N euorien tierun g von Poli tik ei nbrin gen . Th eoreti sche und hi stori sch e Abh and l un gen wech seln - im mer mi t dem recht ein seiti gen Bli ckwi nkel : Wo repu -

bli kan i sche Traditi onen H errsch aft auszubauen h al fen , waren es En tartun gen der ursprüngl ichen I deen . D iese betrach tet der Autor auffallen d un kri ti sch , denn z. B. zur Röm i sch en Republi k wären deutl ich kri ti sche Worte
angemessen angesichts der elitären Exekuti vorgane un d der n ur m üh seli g
gegen die Obrigkei t abgetrotzten , bescheidenen M itbestim m un gsrech te
für Teile der son sti gen Bevölkerun g. Für ei nen Ü berbli ck über di e I deen
republikani sch er Poli tik eignet sich das B uch aber eben so wi e für ei ne kri ti sche Au sein an dersetzun g mit der rosa B ri lle des Autors.
M eyer, Jörg/Fricke, D ietm ar

Einführung in die politische Theorie

(200 3, Woch en sch au -Verl ag in Taun usstein , 1 1 6 S. )
D er B an d beh an del t vor allem ein ige ausgewäh lte, aktuell e Th eori ean sätze, u . a. von H aberm as, Taylor und Fraenkel, stell t si e gegen über un d

durchl euchtet sie kriti sch . Vorab geh t es um Si nn und Zielen politi sch er
Th eorie, wobei auch hi er Verwei se au f Quellen domi nieren . D as gleich e
gi lt für die abschl ießenden Kapitel zu ei nen Zeitfragen wie D emokrati e
und Gl obal i sierun g .
Ch ocksh ott, W. Paul/ Cottrel l, Al lin

Alternativen aus dem Rechner

(200 6, PapyRossa in Köl n , 26 8 S., 1 8 Euro)
N ich t für sozi al i sti sch e I deen , bei denen ein e zentrale Pl an un g von Produktion und Verteil un g traditionell al s wi chti g em pfun den werden , son dern auch für solch e U topien , bei denen gar kein e zentrale Entscheidung,
aber ein e hohe Tran sparen z un d Komm uni kation über al le gesel l sch aftli chen Prozesse reali siert werden sollen , i st die Frage wi ch ti g, m it wel chen
techn i sch en M itteln die wi chti ge Kom m unikati on eigen tlich erfolgen soll .
Für all e diese Entwürfe kann das B uch wichti ge I mpul se li efern , den n i m
Zen trum steht die Frage, wi eweit Computern etzwerke un d -software hel fen kann , den Bedarf zu erm ittel n un d Produkti on sprozesse zu steuern .
Geschrieben i st das B uch au s sozi al i sti scher Si ch t, d . h . N ation alregierun gen , zentrale B eh örden und M achtm on opole sind Tei l des dargestell ten
Bedarfberech n ungsmodell s. Für herrsch aftsfrei e U topien werden h ier ab weichen de M odelle zu en twickeln sein , doch ein ige Kapitel des B uches
bi eten
auch
hi er
wich tige
Anregungen .

Rassismus
Ch ri sti an D el acampagne

Die Geschichte des Rassismus

(200 5, 31 8 Seiten , Artemi s & Wi nkler)
Angefan gen bei xen oph oben Ten den zen i m al ten Griech enl an d bi s hin zu modern en Form en
von Rassi sm us un d An ti semi ti sm u s begibt sich
der Autor auf ei ne traurige Zei trei se durch im mer n eue Kapitel der D i skrimi nierun g von M en schen durch M en schen .  D as Werk l iefert ein en
kom pakten Ü berbli ck oh ne An spruch auf Voll ständi gkeit un d l ädt ei n , si ch in das Th em a zu
vertiefen .
Wol fgan g Ben z (H g. )

Umgang mit Flüchtlingen

(200 5, dtv, 220 Seiten , 1 1 ,50 €)

D ie i n dem B uch versamm el ten Beiträge besch äfti gen si ch mit der Geschi chte, aber vor all em m it aktuell en Ten den zen europäi sch er un d intern ation al er Asylpoliti k. Es m angel t dabei ni ch t an Bei spielen oder Fakten aber jen seits von " h um an itären Lösun gen" liefert das Werk kein e grund sätzl iche An al yse oder gar Al tern ati ven zum M i grati on sregim e. Offene
Gren zen oder Absch affun g von N ati on al staaten passen n icht in den h ier
abgebildeten M ain stream .
M atthi as Thi el e

Flucht, Asyl und Einwanderung im Fernsehen

(20 0 5, U VK, 321 Sei ten )
Rassi sti sche Strukturen leben davon, dass in den Köpfen der M en sch en
imm er wieder Gren zen gezogen und Wertigkeiten aufgem ach t werden .
D er Autor untersucht in sein em B uch den Ei n fl u ss des M edi um s Fern sehen auf rassi sti sch e D i skurse. Anh an d zah lreich er Quell en zeichn et er
n ach , wie an gstbesetzte Fein dbil der - z. B. " Asysl an ten l ut", " Schl epperbanden" - kon struiert un d je n ach pol iti sch er Ziel setzung verän dert werden . Auch amch t er deutli ch, dass si ch di e TäterI nn en - wi e der B undesgren zsch utz - m edi al i n szeni eren könn en , wäh rend M igrantI nnen stets
Objekte bleiben oder sogar al s anon yme M asse, al s " Sch wem me" dargestell t werden .

Gender
Gabriele H u ster

Wilde Frische - Zarte Versuchung

(20 01 , Jon as Verl ag, 1 42 Sei ten )
I n di esem B uch werden di e Geschl ech ter-  und heterosexuel len Bezieh un gsbil der i n der Pl akatwerbung der fün fziger bi s n eun ziger Jah re beleuchtet und h i stori sch eingeordn et. Anh and um fangreicher B ildbei spielen werden Körpersprach e, typi sch e Rollen m u ster, aber auch Verän derungen an al ysi ert. Ei ne grun dsätzli ch e Kriti k an Zweigeschlechtlich keit
und h eterosexueller N orm i st dami t n ich t verbun den ; trotzdem i st das
B uch ein prakti sches Werkzeug, auch um die eigene Wahrn eh m un g zu
sen sibi li sieren .
An dreas Kraß (H rsg. )

Queer Denken. Queer Studies

(20 03, 356 Seiten , Suhrkamp )
D as B uch setzt sich vor allem au s Ü bersetzungen von " B asi stexten" der
Queer Theory zusammen . D i e Queer Th eory, basierend auf schwul -lesbi schen Studien, zeich net sich dabei durch eine radi kal e Kritik an Ge-

sch lecht, norm ati ver H eterosexu alität und I den tität au s. I n " Queer D en ken .
Queer Studies" befin den sich grundsätzlich e Abh andl ungen , h i stori sche
Betrach tun gen und B ei träge zur queeren Textan al yse. Wer bereit i st, si ch
durch die akademi sche Sprache zu " kämpfen " findet hi er viel ei n füh ren des M ateri al zur Ausein andersetzun g mit queeren I deen .
Si lke Kral

Brennpunkt Familie: 1 945 bis 1 965

(200 4, Jon as Verl ag, 1 65 Seiten )
D as B uch i st ein e An al yse famil i ärer Verh ältn i sse im N achkriegsdeutsch l an d. Auf B asi s h i stori scher Quellen un d I n terviews werden dabei vor al lem Sexu alität un d geschlechtsspezi fi sch e Rol lenbi lder untersucht. I n sbesondere M assen vergewaltigungen durch die all ierten Truppen und der
U m gang damit in der N ach kri egsgesel l sch aft werden erörtert. Fazi t: gut
lesbarer Ein sti eg m it ausführli chem Quell en verzeichn i s.

