
Krieg im Alltag
Mit  zahlreichen Veranstaltungen,  wie  Gelöbnissen,  Propaganda auf Messen
oder Indoktrination von Lehrer*innen und Schülern versucht das Militär  und
seine Protagonisten Akzeptanz in der Gesellschaft aufzubauen. Überall sehen
wir die gleichen Bemühungen: Radio- und Fernsehwerbung, Clips und Kanäle
auf  „Youtube“,  Zeitungsannoncen,  Kooperationsabkommen  mit
Bildungsministerien, usw.

Krieg als Politik
Krieg ist weiterhin Realität und Alltag, auch wenn das Wort „Krieg“ für diesen
Zustand  selten  verwendet  wird.  Die  Ziele  der  Auslandseinsätze  werden
inzwischen deutlich ausgesprochen, es wird von „Neuer Verantwortung“ und
von  der  „Sicherung  von  Rohstoffen  und  Handelswegen“  geredet.  Die
Durchsetzung von Kapitalinteressen und Machtansprüchen mit Waffengewalt
oder  mit  der  bloßen  Präsenz  militärischer  Einheiten  ist  nach  wie  vor  eine
Option  der  Herrschende.  Für  die  Folgen  wie  Kampfmittelbeseitigung,
Opferversorgung oder Flüchtlingen sich jedoch niemand, vor allem nicht die
Kriegsprofiteure, verantwortlich. 
Doch  auch  im Inland  wurde  und  wird  das  Militär  gegen  die  Bevölkerung
eingesetzt,  so  z.B.  beim  G8-Gipfel  oder  bei  der  Münchener
Sicherheitskonferenz. In den Kasernen wird schon jahrelang der Einsatz gegen
Demonstrant/-innen  und  Streikende  geübt,  ein  Einsatz  ist  nach  den  immer
noch gültigen Notstandsgesetzen durchaus legal möglich. 

Krieg als Geschäft
Neben  den  Interessen  der  Deutschen  Wirtschaft  allgemein  sind  Deutsche
Unternehmen vielfältig in die weltweiten Konflikte verstrickt, egal ob durch
Lieferung  militärischer  Güter,  durch  logistische  Hilfe,  Absicherung  von
Märkten oder die Finanzierung entsprechender Projekte und Initiativen. Doch
auch  die  Ausrüstung  der  Deutschen  Armee  und  der  NATO  sind  eine
Goldgrube. 

Krieg als Job
Wie  in  einem  Fall  aus  Hamburg,  wird  auch  ALG2  gekürzt,  wenn  ein
Jobangebot der Bundeswehr abgelehnt wird, da es sich um eine „zumutbare“
Arbeit  handeln  würde.  Um  den  Personalbedarf  dieses  mörderischen
Dienstleisters  zu  decken  wird  das  Trugbild  eines  normalen,
familienfreundlichen  und  attraktiven  Arbeitgebers  propagiert.  Bereits  bei
Kindern  wird  in  öffentlichen  Veranstaltungen  oder  in  der  Schule  für  das
blutige Handwerk geworben.

V.i.S.d.P.: M.Bayer c/o Alt Giesing, Tegernseer Landstraße 93, 81539 München E.i.S.

Antikriegsabend 1. September 2015

im Temporären Archiv der Gegenwart
mit Harry Gump 

Singer/Songwriter



Make Music not War
Singer/Songwriter-Folk  meets
Punkrock  -  mal  solo  und  nur  mit
der  Akustikgitarre,  mal  als  Folk-
Session  mit  wechselnden
Begleitmusikern  und  mal  mit
kompletter  Band  im  Rücken.
Beeinflusst  von  Johnny  Cash  und
Co.  sowie  unzähligen  Punkbands
von  '77  bis  heute  geht  es  nicht
darum,  das  Rad  neu  zu  erfinden:
"Four chords and everyday poetry"
lautet  die  Devise,  und  zugleich
auch  der  Titel  der  ersten  CD,
welche 14 DIY-Aufnahmen aus den
Jahren 2011 bis  2013 enthält.  Die
Erlebnisse  bei  knapp  150
Konzerten  in  Deutschland,
Tschechien,  Österreich,  Italien,

Holland  und  England  prägen  die  Songs  auch
inhaltlich:  "On  the  road"  zu  sein  stellt  eine
wiederkehrende  Thematik  dar,  ansonsten
befassen  sich  die  Lyrics  mit  Persönlichem,
Politischem und - last  but not least - der Liebe zur
Musik. 

Gemeinsam feiern gegen Krieg
Zum Antikriegstag 2015 werden wir mit Harry einen nachdenklichen aber
durchaus trotzigen Abend abfeiern. Für unsere Kehlen sorgt wie immer das
Team vom Temporären Archiv der Gegenwart. 

Der Eintritt ist frei, 
Beginn ist ab 19:00 Uhr

Getränke gibt’s gegen Spende

Krieg dem Krieg
Egal  ob  Pazifist,  Antimilitarist,  Antiimperialist,  Antifaschist  oder
Antikapitalist, auch wenn wir die Notwendigkeit des bewaffneten Kampfes
unterschiedlich einschätzen, so eint uns doch die grundsätzliche Abscheu
vor dem Krieg.  

Krieg beginnt hier!
Irgendwie  erscheint  vielen  in  Deutschland  Krieg  örtlich  wie  zeitlich
Lichtjahre entfernt. Doch wir leben nicht auf der Insel der Seeligen und
nach  der  Befreiung  vom Nationalsozialismus  wurde  auch  die  damalige
Parole  „Nie  wieder  Krieg“  nicht  wirklich  in  die  Tat  umgesetzt.  Wir
brauchen  gar  nicht  nach  Jugoslawien  oder  Afghanistan  schauen,  Krieg
beginnt hier! München hat eine lange Militär- und Rüstungstradition die
nicht 1945 endete. Kraus Maffei, EADS und viele mehr produzieren hier
für´s  Morden.  Als  Garnisonsstadt  finden  sich  hier  Kasernen,  die
Militärverwaltung oder  auch Ausbildungsstätten wie die Bundeswehruni.
An  Münchner  Hochschulen  wird  militärisch  geforscht  und  zivile
Einrichtungen sind in die Einsatz-/Notfallpläne eingebunden.


