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GEGEN_KULTUR – Das ist ein Ver-
lag, eine Radiosendung, ein Infola-
den, eine Bibliothek, ein Archiv, ein 
Blog, eine Zeitschrift, ein Kultur-
wochenende, eine politische Grup-
pe. Es geht darum, alle Verhältnisse 
umzuwerfen, in denen der Mensch 
ein verachtetes Wesen ist.  Um mehr 
über den Verlag zu erfahren haben 
wir uns mit den Genoss*innen aus 
Stutt-gart unterhalten.

Alle Mitarbeiter des GEGEN_KUL-
TUR-Verlags sind auch bei den Fal-
ken. Wie kam es dazu?

GEGEN_KULTUR: Bevor wir bei den 
Falken aktiv wurden, haben wir uns 
überlegt, wo und wie man am sinn-
vollsten sozialistische Inhalte an die 
Leute bringen kann. Einige von uns 
haben die Zeitschrift GEGEN_KUL-
TUR gegründet, die zu Beginn vor 
allem im Stuttgarter Schlossgarten 
verteilt wurde, bei den Demos ge-
gen Stuttgart 21. Das war 2010, als 
der Widerstand gegen den Bahn-
hof gerade seinen Höhepunkt er-
lebte. Wir kritisierten damals einige 
Inhalte der Montagsdemos und wir 
versuchten, sozialistische Inhalte an 
die Leute heranzutragen. Als wir für 
die Zeitschrift dann auch einen Ver-
lag gegründet hatten, waren die Pro-
teste bereits am Abfl auen, und wir 
organisierten über ein Jahr Vorträge 
und Workshops, ohne die Zeitschrift 
weiter zu publizieren. Erst nach die-
ser längeren Pause begannen wir 
dann  mit neuer Besetzung die Zeit-
schrift wieder heraus zu geben und 
auch Bücher zu veröffentlichen. Zu 
diesem Zeitpunkt waren wir dann 
bereits bei den Falken.

Was genau erhofft Ihr Euch von der 
Verlagsarbeit?

GEGEN_KULTUR: Unsere Bücher sind 
zumeist Lyrik, wie Lenas »Nacht-
lilien«, unsere letzte Veröffentli-
chung. Auch mit Yoks »Punkrockta-
rif«, der dem einen oder der anderen 
wohl besser bekannt sein dürfte als 
Quetschenpaua, haben wir einen 
Kurzgeschichtenband veröffent-
licht. Die Idee bei diesen Büchern 
ist es, eine Kritik an den bestehen-
den Verhältnissen sichtbar und les-
bar zu machen, auch für Leute, die 
nicht gleich eine theoretische Ab-
handlung lesen würden. Auf der an-
deren Seite arbeiten wir jedes Jahr 
an einem Schwerpunkt, laden an-
dere Autor_innen ein, sich ebenfalls 
zu diesem Thema zu äußern, und 
veröffentlichen dazu eine GEGEN_
KULTUR Zeitschrift. Letztes Jahr war 
das »Geschlecht, Körper & Kapitalis-
mus«. Dieses Jahr erscheint die G_K 
mit dem Schwerpunkt »Staat, Nati-
on & Volk«. Wir veröffentlichen aber 
nicht nur Bücher und die Zeitschrift. 
Zum 3. Oktober haben wir dieses 
Jahr auch die Konferenz »Aber hier 
leben? Nein, danke. Konferenz gegen 
Staat, Nation & Kapital« mit-orga-
nisiert.

Bei uns im Verband wird immer wie-
der intensiv über Veganismus disku-
tiert. Ihr habt eine »Kritik veganer 
Argumente« veröffentlicht. Warum?

GEGEN_KULTUR: Drei Aktive in un-
serem Verlag ernährten sich selbst 
lange Zeit vegan und leben zumeist 
jetzt noch vegetarisch. Es schien für 
uns also naheliegend, sich einmal nä-
her mit dem Veganismus zu beschäf-
tigen. Dabei ist uns aufgefallen, dass 
die meisten Argumente für Veganis-
mus mit falschen Voraussetzungen 
arbeiten, wie die Behauptung, durch 
eine pfl anzliche Ernährung könne 
der Welthunger besiegt werden. Da-
bei ist klar, dass die Menschen nicht 
verhungern, weil die Tiere das ganze 
Essen der Welt auffressen. 

In kapitalistischen Verhältnissen 
hungern nur Menschen, die kein 
Geld haben – wer Geld hat, hungert 
auch nicht. Selbst eine, wirklich viel 
produktivere, weltweite Umstel-
lung auf vegane Lebensmittel wür-
de keinem einzigen Menschen den 
Magen füllen, wenn nicht der zen-
trale Grund für den Hunger angegrif-
fen wird – eine Produktion zur Profi t-
maximierung.

Die Broschüre »Kritik veganer Ar-
gumente« und mehr fi ndet ihr auf 
www.gegen-kultur.de  

Das Interview führte Eric Montag 
für die AJ-Redaktion.

Sozialistische Gegenkultur
 »Kritik an den bestehenden Verhältnissen sichtbar machen«

Klassenkämpferischer Klassenkämpferischer 
Geschichtsunterricht Geschichtsunterricht 
»Wir Untertanen« – ein etwas anderes Geschichtsbuch

Dass die Geschichte eine Abfolge von Klassenkämpfen sei, wie 
von Marx und Engels im Manifest der Kommunistischen Partei ge-
schrieben, hört man immer wieder. Oft folgen dann Theoriedebat-
ten über die Arbeiterklasse und ähnliches. Wer der Grundlage 
dieser Aussage nachgehen möchte, dem ist das Buch »Wir Unter-
tanen. Ein Deutsches Anti-Geschichtsbuch« von Bernt Engelmann 
zu empfehlen. Ursprünglich 1974 erschienen, lassen sich heu-
te gebrauchte Ausgaben zu günstigen Preisen online bestellen.

Bernt Engelmann, geboren am 20. Januar 1921 in Berlin, verstor-
ben am 14. April 1994 in München, war ein deutscher Journalist 
und Schriftsteller. In seinem Buch schildert er Ereignisse, Einstel-
lungen und Personen vom Mittelalter bis zum Ende des ersten 
Weltkriegs 1918. Dabei ist die Perspektive immer auf die Situ-
ation der Bevölkerungsmehrheit gerichtet, das heißt Bauern- 
und Arbeiterschaft statt Adel und Königshäuser. Während im 
Geschichtsunterricht in der Schule meist über die politischen 
Folgen von Kriegen und Verträgen gesprochen wird, versucht 
Engelmann zu zeigen, wie sich die Lage für die allgemeine Be-
völkerung angefühlt haben muss.

So schreibt er über den Dreißigjährigen Krieg (1618 – 48): »Man 
muß ihn sich als eine mörderischen Kampf zwischen Gangster-
syndikaten vorstellen, der von korrupten Politikern und mit-
einander um ein unerhört einträgliches Monopol ringenden 
multinationalen Großkonzernen geschürt, mitgelenkt und 
nach Kräften ausgenutzt wird.« Das grauenhafte Ergebnis: 
»Auf dem Land lag jedes zweite Dorf in Schutt und Asche; 
es gab kaum noch Pferde und Vieh; halbverhungerte Män-
ner, Frauen und Kinder mußten sich selbst vor den Pfl ug 
spannen, um die seit Jahren brachliegenden Böden wie-
der zu bestellen.«

Erwähnt werden aber auch die Bauernkriege um 1500 – 
Aufstände gegen Unterdrückung und Ausbeutung, die von 
den Feudalherren blutig niedergeschlagen wurden. Hier 
wird deutlich, dass es immer wieder Anstöße zur Revolu-
tion gab – Versuche, die herrschenden Verhältnisse um-
zuwerfen und eine gerechte Gesellschaftsordnung aufzu-
bauen. Der Autor beschreibt viel Elend und kriegerische 
Auseinandersetzungen, zeigt aber auch die Hoffnung 
der Menschen auf eine 
bessere Zukunft und ihre 
vielfältigen Versuche, di-
ese herbeizuführen. »Wir 
Untertanen« ist ein Buch 
für alle, die mehr über 
spannende geschicht-
liche Entwicklungen wis-
sen wollen, als oftmals 
im Unterricht vermittelt 
wird.  

David Kuck, 
Bezirk Hessen Süd
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