
Liebe Genossinnen und Genossen aus Altona 
und darüber hinaus, an linken Inhalten Interes-
sierte innerhalb und außerhalb der Partei: 

„Neue Schneisen in die Welt des Begreifens schla-
gen, um uns selbst zu begreifen“ so sagte es Frigga 
Haug bei der Feministischen Herbstakademie im 
Oktober. Auch bei uns war Frigga mehrere Male 
zu Gast, um uns u.a. die Methode der Erinnerungs-
arbeit, die 4 in 1 Perspektive, das Denken von Rosa 
Luxemburg und generell neue Ansätze über das 
Lernen, Lehren und Begreifen nahe zu bringen. 
Frigga wurde im November 80 Jahre alt, wir gra-
tulieren sehr herzlich und wünschen ihr Gesund-
heit und Wohlergehen und hoffen, dass sie bald 
wieder mal bei uns zu Gast ist. 

Mehr frauenorientierte Inhalte hatten wir uns vor-
genommen und haben das auch umgesetzt. Doch 
sind wir letztlich abhängig von den Angeboten, 
die aus der Parteibasis selber kommen und da 
kommt zu wenig−bedenkliches Indiz für Entpoli-
tisierung? Traut euch und bringt eure Themen bei 
uns verstärkt selbst zu Gehör!

Wir wurden angesprochen, dass bei uns das Ken-
nenlernen der Besucher, d.h. ein lockeres Zusam-
mensein, nicht im Vordergrund steht. Dieses muss 
naturgemäß hinten anstehen, denn wir haben ein 
von ReferentInnen vorbereitetes Thema und we-
gen dieser Inhalte kommen viele Zuhörer. Zum 
Respekt gegenüber der Arbeit der Vorbereitenden 
gehört es auch, möglichst pünktlich zum angege-
benen Beginn zu erscheinen. Und, falls es doch 
später wird, sich ohne großes Hallo einen Platz zu
suchen, um die begonnene Veranstaltung nicht 
zu stören. Das Programm kann kein Stammtisch 
sein, auch wenn hinterher meist noch Zeit ist für 
ein Gespräch oder einen Kneipenbesuch.  
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Sängerin des Widerstandes
und der Liebe...
Violeta Parra (1917-1967) „wollte mit der Musik zu den 
Menschen sprechen“ so beschrieb Angel Parra seine 
Mutter und dass sie besonders aufgerüttelt wurde durch 
die Armut der Vorstädte, die Ausbeutung der Bergleute 
in den unter der Kontrolle US-amerikanischer Konzerne 
stehenden Erzminen sowie durch die Ausgrenzung der 
Indigenen und der Landbevölkerung − im Gegensatz 
zum Reichtum der Großgrundbesitzer und bürgerlichen 
Eliten. Auch ihre eigene Kindheit und die ihrer acht Ge-
schwister war von Armut und harter Arbeit auf dem 
Land im Süden Chiles geprägt. Sie war neun, als sie 
anfing, Gitarre zu spielen, und zwölf, als sie ihre ersten 
eigenen Lieder komponierte. In einem der wenigen über-
lieferten Interviews antwortete sie völlig erstaunt auf die 
Frage einer Journalistin, welche der Ausdrucksmittel sie 
wählen würde, müsste sie sich entscheiden: „Ich würde 
wählen, bei den einfachen Menschen zu bleiben. Denn 
sie sind der Grund, warum ich all diese Dinge tue.“ 
In ihren Liedern legte sie den Finger in die Wunde der 
Armut und der sozialen Ungerechtigkeit und verknüpft 
sie mit dem Kampf um bessere Lebensbedingungen. Sie 
wurde zur Mentorin des Nueva Canción Chilena, das 
die ländliche chilenische Volkskultur mit sozialkriti-
schen und politischen Texten über die Armut des Volkes 
verbindet. Seit Mitte der 1960er Jahre bewohnte Violeta 
Parra im Santiagoer Bezirk La Reina ein Zirkuszelt. Ihr 
Traum war, die „peña“ (Treffpunkt) zu einem Vorbild 
der chilenischen Kulturpflege zu machen. Mit dem Lied 
„Gracias a la vida“, kurz vor ihrem viel zu frühen Tod 
vor 50 Jahren geschrieben, bleibt sie unsterblich.
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Angebote, Wünsche, Vorschläge und 
Anregungen bitte an Hildegard Heinemann unter 

hi.heinemann@gmx.de oder telefonisch unter 
040-50036864 oder an DIE LINKE,

Bezirk Altona, Am Felde 2, 22765 Hamburg
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Violeta Parra

¡Gracias 
a la vida!



Handlungsfähigkeit und die Kraft der Utopie
Dienstag, 12. Juni, Am Felde 2, 19 Uhr
Als in Europa die sozialistischen Systeme zusammenbra-
chen, verstand man links der Sieger das damit verbunde-
ne Trauma der Menschen aus den betroffenen Ländern. Die 
Traumata der Linken in der BRD selbst sind still und leise 
im Individualpsychologischen versickert. Sie sind auch 
sozialpsychologisch bis heute nicht aufgearbeitet worden. 
Das erste Bedürfnis des Menschen ist Handlungsfähigkeit,  
und ohne Emotionen geht es in der Politik nicht, sagt der 
marxistische Bildungspolitiker, Soziologe und Psychologe 
Harald Werner, Autor des Buches „Politische Psychologie 
des Sozialismus“. Steht die politische Debatte im Mittel-
punkt unserer Partei oder erleben wir eine mit Entfremdung 
verbundene Verberuflichung linker Politik? Hat die Partei 
eine Verantwortung für die subjektive Emanzipation ihrer 
Mitglieder, und für die Entwicklung des gesellschaftlichen 
Bewusstseins, jenseits aller Wahlziele? Und sind Utopien 
nur noch was für Revolutionsromantiker? Über diese und 
andere Fragen will er mit uns diskutieren.

Der Freiheitskampf der Kurdinnen
Dienstag, 16. Januar, Am Felde 2, 19 Uhr
Die syrische Stadt Kobane wird im Januar 2015 von kurdischen 
Aufständischen aus der Gewalt der IS-Terrormilizen befreit. Die 
Bilder der jungen Kämpferinnen gehen um die Welt. Sakine 
Cansiz, die Gründerin der Bewegung, wird im Januar 2013 in
Paris ermordet. Heute versammelt die nach wie vor der kurdi-
schen Arbeiterpartei PKK nahestehende radikale Frauenbewe-
gung ihre Anhängerinnen. Hunderte Frauen aus Frankreich, 
Deutschland und Schweden verstärken die Reihen der iraki-
schen, syrischen und türkischen Kämpferinnen in den Dörfern 
Kurdistans. Diese Frauen haben sich das ehrgeizige Ziel ge-
steckt, der Geschichte des Nahen Ostens eine andere Richtung 
zu geben und mit der Waffe in der Hand eine demokratische 
Gesellschaft zu erkämpfen, in der Männer und Frauen die 
gleichen Rechte haben. Einführung, Film und Diskussion mit 
Anja Flach (Frauenrat Rojbîn) und der Frauen-AG Lisa

Violeta Parra: ¡Gracias a la vida!
Dienstag, 13. März, Am Felde 2, 19 Uhr
Vor 50 Jahren starb die großartige chilenische Sängerin, die 
das Leid der armen Menschen zum Thema machte und die zu 
einer der Wegbereiterinnen des politischen Aufbruchs wurde. 
(Siehe Rückseite). Wir möchten an sie und ihren Kampf erin-
nern und zeigen einen Film über ihr Leben. In Zusammenarbeit 
mit der Frauen-AG Lisa
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nDie Methode von Karl Marx und Friedrich Engels
ist ein Grundlagenkurs der Theorie und Praxis des Marxismus
von Heinz-Dieter Lechte und Volker Voedisch in der Partei 
DIE LINKE, der in besonderem Maße auch Neumitglieder 
ansprechen will und in diesem Halbjahr weitergeführt wird. 
Interessierte wenden sich an: hdlechte@hotmail.com

n

Film: Snowden−der sicherste Ort ist die Flucht
Dienstag, 20. Februar, Am Felde 2, 19 Uhr
Als Edward Snowden von der CIA nach Genf geschickt wurde 
und ungehinderten Zugang zu geheimen Informationen und 
Überwachungsdaten hatte, seien ihm 2007 erstmals Zweifel 
an der Rechtmäßigkeit seiner Arbeit gekommen. Er könne es 
nicht „mit seinem Gewissen vereinbaren, dass die US-Regie-
rung die Privatsphäre, die Freiheit des Internets und grundle- 
gende Freiheiten weltweit mit ihrem Überwachungsapparat zer-
störe.“ Snowden stützt sein Handeln auch auf die Prinzipien, 
die aus der Rechtsprechung der Nürnberger Prozesse formuliert 
wurden. Es sei die Pflicht aller, die Gesetze ihres Landes zu 
verletzen, um Verbrechen gegen Frieden und Menschlichkeit 
zu verhindern. Einführung: Hildegard Heinemann

Streitgespräch: Anarchismus und Marxismus
Dienstag, 15. Mai, Am Felde 2, 19 Uhr
Was verbindet Anarchismus und Marxsimus, was trennt 
sie? Wie stehen die beiden Diskutanten aktuell zur Staats-
frage und zur Rolle der Gewerkschaften? Wie beurteilen 
sie den Demokratischen Föderalismus, wie er gerade in 
Rojava im Aufbau begriffen ist? Welche Rolle spielt für 
die Zukunft Arbeiterklasse und Klassenkampf? Was ist 
das Ziel, demokratischer Sozialismus oder radikale plurale 
Demokratie? Die Mitglieder der LINKEN Hamburg, Robert 
Jarowoy (für den Anarchismus) und Hartmut Obens (für 
den Marxismus) diskutieren diese und weitere Fragen mit 
Blick auf die Geschichte der Arbeiterbewegung.

Kuba queer
Dienstag, 24. April, Am Felde 2, 19 Uhr
Menschen, die sich nicht in die gängigen Vorstellungen von 
Geschlecht einordnen wollen oder können, hatten es unter dem
Einfluss des machismo auch im revolutionären Kuba nicht im-
mer leicht. Doch in den letzten Jahrzehnten hat sich viel bewegt. 
Besonders die Arbeit des Institutes CENESEX, begründet von 
Mariela Castro (u.r.), Tochter von Raúl Castro und Vilma Espín 
(Initiatorin der kubanischen Frauenföderation), hat viel dazu 
beigetragen, festgefahrenes Denken infrage zu stellen und auch
subtile Formen von Diskriminierung ins Bewusstsein der Öffent-
lichkeit zu tragen. Kuba ist heute auch diesbezüglich eines der 
fortschrittlichsten Länder in Lateinamerika. Wir zeigen dazu 
zwei Filme. In Zusammenarbeit mit der AG Cuba Sí Hamburg
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