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Editorial
Eine Broschüre ist kein Buch. Folglich
kann diese Broschüre auch nur bedingt eine
grundlegende und umfassende inhaltliche
Auseinandersetzung zu den verschiedenen
Themenbereichen leisten. Vieles wurde bereits
geschrieben, anderes hätte sicher vertieft werden können. Aber das war und ist uns bewusst.
Diese Broschüre soll primär der Information
und Aufklärung dienen, trotzdem oder eben
drum kann hier vieles lediglich verkürzt dargestellt und behandelt werden. Daher möchten
wir mit dem Hinweis auf weiterführende Links
und Publikationen die Anregung bieten, sich
zusätzlich in den Veröffentlichungen der Autor_innen oder anderswo zu informieren.
Wir haben bewusst nicht in Stil- und Sprach
mittel unserer Autor_innen eingegriffen, daher
sind nicht alle Texte einheitlich bzw. durchgängig gegendert. Grundsätzlich halten wir es aber
für wichtig, dass in Texten linker und linksradikaler Gruppen und Einzelpersonen die Frau als
Subjekt erkennbar ist. Die Vielfalt der Geschlechter soll berücksichtigt werden und nicht
wie im gesellschaftlichen Diskurs durch die

patriarchal geprägte Sprache verschwinden. Wir
möchten hier weder mit erhobenem Zeigefinger
auftreten, noch eine Debatte über großes »i« oder
sogenanntem gendergap führen, wünschen uns
aber eine (selbst-)kritische Auseinandersetzung
mit Sprache und Bewusstsein. In unseren Texten
drücken wir dies durch den »gendergap«—den
Unterstrich—aus (z.B. Antifaschistinnen und
Antifaschisten = Antifaschist_innen).
Auch der Begriff des Rechtsextremismus
wurde in selbst verfassten Texten vermieden,
um der Vorstellung entgegen zu wirken, dass
menschenverachtende Einstellungen in der
sogenannten Mitte der Gesellschaft nicht an
zutreffen seien.
Wir danken an dieser Stelle allen, die uns in
unterschiedlichster Weise unterstützt und damit
diese Broschüre ermöglicht haben. Besonderer
& herzlicher Dank geht an die Gruppen, Autor_innen und Verlage, die für diese Broschüre
Texte verfasst oder zur Verfügung gestellt
haben. Autorin von namentlich nicht gekennzeichneten Texten ist die ANK Darmstadt.
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»Die Vernichtung des
Nazismus mit seinen
Wurzeln ist unsere
Losung.
Der Aufbau einer
neuen Welt des Friedens
und der Freiheit ist
unser Ziel.«
Der Schwur von Buchenwald vom 19. April 1945
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Einleitung
Im Jahr 2007 hat die Anti-Nazi-Koordination
(ANK) Darmstadt die überregional beachtete
Kampagne »Kein Bier für Nazis« gestartet, begleitend dazu wurde eine Broschüre veröffentlicht 1. Das Konzept der Kampagne wurde damals
von vielen Gruppen in verschiedenen Städten
erfolgreich übernommen, mal mit anderer Ausrichtung, mal mit anderem Namen. Gemeinsam
war allen Kampagnen, Faschist_innen konfrontativ und offensiv Kneipen, Bars und Clubs als
Treffpunkte und Orte zum Feiern zu nehmen,
ihre Bewegungsfreiheit einzuschränken und
damit auch wichtige Plattformen zur Selbstdarstellung zu verwehren. In den Diskussionen zu
der Idee, die Broschüre als aktualisierte Version
erneut zu veröffentlichen hat sich schnell
gezeigt, dass unsere Ansprüche weit über eine
überarbeitete Neuauflage hinausgehen. »Kein
Bier für Nazis« war bewusst als KneipenOffensive konzipiert, die aktuelle Kampagne soll
inhaltlich und in der alltäglichen Praxis noch
tiefer in den öffentlichen Raum eindringen und
somit in gesellschaftliche Diskurse interve1

nieren, um menschenverachtende Denk- und
Handlungsweisen dauerhaft zu delegitimieren.
In der Phase unserer Diskussionen und
Vorbereitungen zur Broschüre wurde die Bundesrepublik von der Nachricht überrascht, dass
die rechtsradikale Terrorzelle »Nationalsozialistischer Untergrund« (NSU) aus der Illegalität
heraus zwölf Jahre unentdeckt morden konnte.
Die Vorgänge um den NSU sind exemplarisch
in vielerlei Hinsicht, u.a. weil sie die Funktionsund Wirkungsweise medialer Berichterstattung,
die Unkontrollierbarkeit deutscher Geheimdienste und die Ignoranz staatlicher Stellen
gegenüber rechter Gewalt aufzeigen. Auch
daher haben wir uns entschieden, einen Text
zu diesem Komplex im Rahmen der Broschüre
zu veröffentlichen.
Die Verwunderung und das Entsetzen über
den NSU war vor allem bei den Teilen der Bevölkerung, den politischen Fraktionen und denjenigen Medien groß, die seit Jahren die Exis-

www.asta.tu-darmstadt.de/cms/uploads/media/kein-bier-fuer-nazis.pdf
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tenz militanter, rechtsradikaler Strukturen und
Netzwerke entweder im Osten Deutschlands
verortet oder gänzlich ignoriert haben. Überraschung, öffentlichkeitswirksame Betroffenheit
und vermeintliche Ahnungslosigkeit waren
daher äußerst bemerkenswert, haben doch
antifaschistische Gruppen und Initiativen mit
ihrer Recherchearbeit kontinuierlich Strukturen
und handelnde Personen aufgedeckt, bekannt
gemacht und schon lange vor der wachsenden
Radikalisierung dieser Szene gewarnt.
Als Mitte der 2000er Jahre der Nachweis
erbracht wurde, dass bei allen Morden des NSU
die selbe Tatwaffe benutzt wurde, konnte ein
Zusammenhang zwischen den teilweise weit
voneinander entfernten Tatorten hergestellt
werden. In dieser Zeit entstand dann die gern
und oft zitierte Mär von den sog. »DönerMorden«. Rassistisch, verharmlosend und
falsch gleichermaßen: Nicht alle Opfer waren
Betreiber von Döner-Läden, unter ihnen waren
auch ein Blumenhändler und ein Kioskbesitzer.
Auch waren nicht alle Opfer türkischer Herkunft. Diese Tatsachen wurden in den Medien
und großen Teilen der Öffentlichkeit allerdings
konsequent ignoriert, waren und sind Ausdruck
eines klischeehaften Berufsbildes von (hier:
türkischen) Migrant_innen. Auch deshalb wurde der Begriff »Döner-Morde« zum »Unwort
des Jahres 2011« gewählt.
»Mit Döner-Morde wurden von Polizei und
Medien die von einer neonazistischen Terrorgruppe verübten Morde an zehn Menschen
bezeichnet. Der Ausdruck steht prototypisch
dafür, dass die politische Dimension der
Mordserie jahrelang verkannt oder willentlich
ignoriert wurde: Die Unterstellung, die Motive der Morde seien im kriminellen Milieu
von Schutzgeld- und/oder Drogengeschäften
zu suchen, wurde mit dieser Bezeichnung
gestützt. Damit hat Döner-Mord(e) über Jahre
hinweg die Wahrnehmung vieler Menschen
2

und gesellschaftlicher Institutionen in verhängnisvoller Weise beeinflusst. Im Jahr 2011 ist der
rassistische Tenor des Ausdrucks in vollem
Umfang deutlich geworden: Mit der sachlich
unangemessenen, folkloristisch-stereotypen
Etikettierung einer rechts-terroristischen
Mordserie werden ganze Bevölkerungsgruppen
ausgegrenzt und die Opfer selbst in höchstem
Maße diskriminiert, indem sie aufgrund ihrer
Herkunft auf ein Imbissgericht reduziert werden.« (Begründung der unabhängigen »Aktion
Unwort des Jahres«). 2
Die aus Polizeibehörden verschiedener
Länder zusammengestellte Sonderkommission
erhielt dieser klischeebeladenen und rassistischen Logik folgend den Namen »Bosporus«.
Grundlage für die Namensgebung war eben die
Annahme von Fahndern und Ermittlern, dass
es sich bei den Morden wahlweise um Taten
aus dem Umfeld der kurdischen PKK, der
türkischen »Grauen Wölfe« oder der türkischen
Mafia handeln musste. Ein rechtsradikaler Hintergrund wurde ausgeschlossen und — wie wir
heute wissen — nicht konsequent oder gar nicht
verfolgt. Welchen Hintergrund auch immer die
Behörden hinter den Morden vermuteten —
viele Fragen, die Ermittlungen in die militante
rechte Szene zwingend notwendig gemacht
hätten, wurden nicht gestellt. Warum aber hat
keine der technisch und personell hochgerüsteten Polizeibehörden und Geheimdienste
diese Fragen gestellt, warum nicht die Medien?
Haben die zahlreichen von Staatsschutz und
Verfassungsschutz aus der rechten Szene rekrutierten V-Leute tatsächlich keinerlei Hinweise geben können — oder wollten sie nicht? Und
überhaupt: Wer hat hier eigentlich wen unterwandert? Die Wahrheit liegt irgendwo in der
Grauzone zwischen tatsächlicher Unwissenheit,
Ignoranz gegenüber Rechtsterrorismus und
wissentlicher Duldung der Morde. Die öffentlich gewordenen vermeintlichen »Pannen« und
tatsächlichen »Versäumnisse« bei Erkenntnis-

Sprecherin der Gruppe aus Wissenschaftler_innen und Journalist_innen ist die Sprachwissenschaftlerin
Prof. Dr. Nina Janich von der Technischen Universität / TU Darmstadt.
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gewinnung und Fahndung von Geheimdiensten
und Polizeibehörden im Zusammenhang mit
der rechten Terrorzelle haben jedenfalls wiederholt und nachweisbar eine historische These
in Ihrer Richtigkeit bestätigt: »Der Staat ist
auf dem rechten Auge blind!«
Dem Staat kann dabei allerdings nicht
durchgängig Faulheit bei der Bekämpfung vermeintlicher Feinde vorgeworfen werden, denn
das Schüren von antikommunistischen Ressentiments scheint durchaus noch in Mode zu sein.

unserer demokratischen Werte und unserer
rechtsstaatlichen Grundprinzipien. Linksextreme Positionen wurden in diesem Zusammenhang bisher zu wenig beachtet.«
In Zeiten, in denen brutaler Nazi-Terror
aufgedeckt wurde, der offensichtlich nur mit
staatlicher Hilfe oder dessen Versagen möglich
werden konnte, ist diese Aussage Verhöhnung
und Doktrin gleichermaßen. Dass die oben
zitierte Broschüre — ebenso wie auch der
Extremismusbegriff selbst — sich weniger auf
dem Boden wissenschaftlich fundierter Theoriebildung bewegt, als vielmehr die Mär vom
verräterischen Dolchstoß unters Volk bringen
soll, macht die Verbreitung nicht weniger gefährlich. Wo zunehmend zur Disqualifizierung
von gesellschaftlichen Kräften der Stempel des
»Linksextremen« genügt, erübrigt sich für viele
die inhaltliche Auseinandersetzung. Infolgedessen müssen sich auch die dadurch nicht weniger vorhandenen Bedürfnisse nach anderen
Lebensrealitäten wieder neue Vehikel suchen,
was hierzulande nicht selten die Regression,
also die Rückführung in die Volksgemeinschaft
meint.

»Der Feind steht links«

Aktueller Beleg ist die Kampagne »DEMOKRATIE STÄRKEN — LINKSEXTREMISMUS
VERHINDERN« der Zeitbild-Stiftung. Diese
Kampagne wurde mit Unterstützung des
Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend veröffentlicht und finanziert. Treibende Kraft in dem Projekt war dabei
Bundesministerin Kristina Schröder, die sich
seit vielen Jahren konsequent als ideologischer
Kopf der staatlichen Anti-Antifa profiliert.
Die Parole »Der Feind steht links!« hat also
ebenso wenig an Aktualität verloren.
Im Vorwort zur Broschüre schreibt Schröder: »Extremisten bieten scheinbar einfache
Antworten und schnelle Lösungen—auf Kosten
3

Der Staat und seine Institutionen werden
uns im Kampf gegen Faschismus, Rassismus
und Antisemitismus also nicht unterstützen.
Er ist weder Adressat noch Hoffnungsträger
auf Veränderungen. Keine neue, aber eine fundamental wichtige Erkenntnis. Daher müssen,
wollen und werden wir die antifaschistische
Selbsthilfe in Eigenverantwortung organisieren,
damit immer und überall gilt:
Kein Platz für Nazis — in Darmstadt
oder sonstwo!

Anti-Nazi-Koordination (ANK) Darmstadt
Im Juli 2012

Siehe etwa: Broschüre »TOTAL EXTREM — die (neue) Funktion der Totalitarismus- und Extremismusideologien«
www.antifa.de/cms/content/view/1417/32/
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»Das Bedeutsamste
und Kostbarste aus
deutscher Geschichte
ist und bleibt der
antifaschistische
Widerstand.«
Esther Bejarano und Peter Gingold
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Neofaschistische Gruppierungen
in Südhessen
Nationaldemokratische Partei
Deutschland (NPD)
Kreisverbände
Die NPD (Nationaldemokratische Partei
Deutschland) hat sich 1964 gegründet und vertritt eine völkisch-nationalistische und rassistische Politik. Nach dem Zusammenschluss mit
der Deutschen Volksunion ist die NPD nun die
größte parlamentarisch organisierte Gruppierung von Rechtsradikalen in Deutschland. Die
NPD gleicht in Struktur und Programmatik den
faschistischen Organisationen der 1920er und
frühen 30er Jahre, z.B. in ihren populistischantikapitalistischen Parolen und dem Glauben
an autoritäre Führung.
In Südhessen gibt es abgesehen vom Landesverband noch die JN (Junge Nationaldemokraten), eine Jugendorganisation der NPD, die
sich allerdings nicht vom eigentlichen Landesverband unterscheidet. Folgende Kreisverbände
existieren in der Region:

KV Darmstadt-Dieburg / Odenwald
Im Jahr 2008 / 2009 schloss sich der Kreisverband Darmstadt-Dieburg mit dem Kreisverband Odenwald zusammen. Der Zusammenschluss war ein Zeichen von Mitglieds- und
Aktivenschwund, unter anderem aufgrund der
Arbeit von Antifaschist_innen und der wachsenden Frustration von NPD-Anhänger_innen
selbst. Etliche ehemals aktive NPDler zogen
sich in ihr Privatleben zurück, andere gründeten die Kameradschaft als neuen Organisationsversuch. Als Folge davon hatte die NPD
nicht mehr genügend Kräfte, um die Posten
und Kandidaturen bei diversen Wahlen zu stellen. Anfangs übernahmen auswärtige NPDler
die Posten für Kandidaturen, mittlerweile ist
sogar die Verwaltung des Kreisverbandes an
aktive NPD-Mitglieder aus anderen, zum Teils
weit entfernten, Gebieten übergegangen.
KV Bergstraße / KV Groß-Gerau
Ähnlich desolat stehen der Kreisverband (KV)
Bergstraße und der Kreisverband Groß-Gerau
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da, die sich aufgrund Mitgliederschwund und
fehlenden Aktiven immer mehr zurückziehen.
Auch die letzten größeren Aktionen liegen
Jahre zurück.

Freie Kameradschaften
Aus den Verboten mehrerer extrem rechter
und offen neofaschistischer Parteien Mitte
der 1990er Jahre entwickelten sich die Freien
Kameradschaften. Anders als Parteien mit
festen Mitgliedern sind diese Gruppen freie
Zusammenschlüsse, bei denen Aktivist_innen
in keinem Parteibuch namentlich festgehalten
sind. Neue Mitglieder werden dabei oft aus
dem Bekanntenkreis oder über RechtsrockKonzerte geworben, auch erlauben Kommunikationstechniken wie das Internet eine große
Flexibilität.
Dieses Konzept erschwert Verbote von
staatlicher Seite. Als Freie Kameradschaften
bezeichnen sich also extrem rechte Gruppen,
die keiner gesetzlich definierten Organisationsform wie Partei oder eingetragenem Verein
unterliegen. Nichtsdestotrotz vernetzen sich
Kameradschaften auf bundesweiter Ebene, planen zusammen Demonstrationen, führen diese
oder etwa Info- und Schulungsveranstaltungen
durch. Einige Kameradschaften veranstalten
Wehrsportübungen, in denen Nahkampftechniken und teilweise Schusswaffengebrauch
trainiert werden.
Nationale Sozialisten Ried
Mitte 2010 in Biblis gegründete Nazika
meradschaft, die durch Teilnahme an diversen
Aktionen wie Fackelmärschen und Kundgebungen auffiel. Außerdem verantwortlich für
Sprühereien und Aufklebern im gesamten
Bibliser Stadtgebiet. Mittlerweile stark mit
Neonazis aus dem Frankfurter Raum im sog.
Bündnis »Freie Kräfte Hessen« vernetzt. Die
Organisation fällt immer wieder durch »Stör
aktionen« bei linken Veranstaltungen wie
Anti-AKW Demonstrationen auf.

Kameradschaft Darmstadt
Gegründet als Reaktion auf Wahlmisserfolge
der NPD 2008 in Südhessen. Aufgefallen auf
mehreren bundesweiten Demonstrationen,
sowie durch Propaganda in Form von Flugblättern und Aufklebern in der Darmstädter Innenstadt und dem Umland. Aufgelöst 2010 / 2011
aufgrund zahlreicher Gegenaktionen durch
Nazigegner_innen und Repression des Staates.
Kameradschaftliche Jugend Odenwald
Eine Mitte 2009 gegründete und Ende 2010
aufgelöste Jugend-Kameradschaft aus dem
südwestlichen Odenwald. Fiel durch Kameradschaftsabende und gemeinsame Arbeit mit
der Kameradschaft Darmstadt auf. Höhepunkt
waren äußerst rassistische »Fangesänge« bei
einem Fußballspiel in Darmstadt. Infolgedessen
kam es zu einer Auseinandersetzung mit Nazigegner_innen, woraufhin sich diese Organisation auflöste.

Sonstige Organisationen aus
dem rechtsradikalen Spektrum
Old Germans
»Rockergruppe« ohne Motorräder von der
Bergstraße, die sich aus Resten der 2006 aufgelösten Kameradschaft Bergstraße gründeten. Fallen durch Nazisymbolik in ihrem Logo
(Stahlhelm mit Totenkopf) und eindeutigen
Fahnen und T-Shirts von Nazibands oder organisationen auf. Mittlerweile in »Bad
Ghosts« umbenannt.

Altes Logo der Old Germans
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Blood and Honour
Seit dem Verbot der international vernetzten
Rechtsrock-Konzertorganisation Blood and
Honour in Deutschland gab es einige Versuche von Nachfolge-Gruppierungen, Fuß zu
fassen. In Südhessen war dabei die sogenannte
White Unity bzw. Division 28 (Zahlencode 28
= BH = Blood & Honour) aktiv. Zusätzlich gab
es Versuche, einen Laden und Online Shop für
Rechtsrock und Kleidung zu etablieren. Es
fanden Konzerte mit einschlägig bekannten
Bands aus dem Nazi-Spektrum statt. Übrig
geblieben von diesen Versuchen ist momentan
nur ein Tattoo-Shop in Mömlingen, nahe der
bayrischen Grenze. Dort konnten die Nazis eine
Art No-Go Area für politische andersdenkende
und ihnen missgünstige Personen schaffen.
Nationaler Frauen Kreis
Frauen, die selbst oder deren Männer in der
NPD aktiv sind, versuchen sich selbst zu organisieren um den »häuslichen, familiären Teil
des Lebens« national und völkisch zu gestalten.
Hierbei versuchen sie Themen, die FamilienPolitik betreffen, in die politische Arbeit einzubringen und sind auch in Förderkreisen von
Schulen oder Kindergärten aktiv.
Ersthelfer
Gruppierung die 2008 gegründet wurde und
auf rechtsradikalen Demonstrationen und
Veranstaltung im Falle von Verletzungen hilft.
Sogenannte »Autonome« Nationalisten
Ein neues Konzept im öffentlichen Auftreten von
Teilen der freien Neonaziszene ist das der selbst
ernannten »Autonomen« Nationalisten. Diese
übernahmen Outfits und Fragmente des Lifestyles in Form von Kleidung aus Bereichen der
Autonomen-Szene, jedoch ohne dabei ihr rechtes Weltbild abzulegen. Andererseits ist damit
durchaus eine Absage an Biedermeier-Auftreten
durch Teile der NPD zu verstehen, und damit
einhergehend der Versuch einer inhaltlichen
Neuausrichtung. Wie beim modischen Vorbild

der Autonomen werden die Kleidungsstücke mit
Buttons und Aufnähern besetzt, zum Beispiel
Windbreaker, Kapuzenpullis, weite Hosen und
Basecaps. Häufig werden dabei Parolen, Slogans
und Duktus aus der autonomen Antifa-Bewegung und alternativen Jugendkulturen verwendet
und nur leicht verändert, so z.B. das Logo der
Antifaschistischen Aktion mit der Umschrift
»nationale Sozialisten« bzw. »Autonome Nationalisten« verwendet, oder das aus der HardcoreSzene stammende Logo »good night, white pride«
kurzerhand in »good night, left side« umgewandelt. Auf Demonstrationen treten die »Autonomen« Nationalisten dann auch in sogenannten
schwarzen Blöcken auf, welche sich durch
einheitlich schwarze Kleidung der Teilnehmer_
innen und eventuelle Vermummung auszeichnen. So wird auch einer Identifizierung durch
Polizei oder politische Gegner vorgebeugt. Der
schwarze Block ist ursprünglich eine politische
Ausdrucks- und Demonstrationsform aus der
linken Autonomen-Bewegung der 1980er Jahre.
Die Übernahme dieses Lifestyles dient unter
anderem dazu, Jugendliche und junge Erwachsene für die »nationale Sache« zu begeistern. Das
Skinhead-Klischee wird abgelehnt, nicht zuletzt
um politische Inhalte gesellschaftsfähiger zu machen, und durch das ebenfalls mit Gewalttätigkeit
und Männlichkeit konnotierte Bild des Autonomen ersetzt. Auch hinter der Beschäftigung mit
»neuen« Themenfeldern wie Veganismus und
Tierschutz oder auch dem Anti-AKW-Kampf
steht in erster Linie die Vorstellung vom Schutz
des eigenen Volkes bzw. der Heimat. Tatsächlich sind viele dieser Thematiken durchaus
schon lange innerhalb der völkischen Bewegung
vorhanden, nur durch die stark auf den NS als
Staatsform bezogenen Nazis der Nachkriegszeit
wenig beachtet worden. Auch wird lediglich das
Aussehen der Autonomen kopiert, die Organisationsform und das Konzept von Selbstverwaltung
ohne Hierarchien wird ignoriert.
Mehr Infos: www.ankdarmstadt.blogsport.de
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»Wer die Wahrheit
nicht weiß, der ist bloß
ein Dummkopf.
Aber wer sie weiß
und sie eine Lüge
nennt, der ist ein
Verbrecher.«
Bertolt Brecht
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Ideologie der
»Neuen Rechten«
Der erst einmal diffuse Begriff der »Neuen Rechten« kennzeichnet eine Strömung,
die sich durch intellektuelles Auftreten von
anderen Rechtsradikalen unterscheiden lässt.
Die Ursprünge liegen in den 1960er Jahren, in
der beginnenden Abgrenzung gegenüber dem
Nationalsozialismus, ebenso auch als Opposition zu der sich formierenden »Neuen Linken«
der Studentenbewegung. Name und Inhalt sind
dabei an die französische »Nouvelle Droite« und
ihrem Begründer Alain de Benoist angelehnt,
welcher mit dem Konzept der Metapolitik
versuchte, abseits von Wahlurnen und klassisch
bürgerlicher Politik den gesellschaftlichen Diskurs und die vorherrschenden Meinungsbilder
zu beeinflussen.
Der Bruch mit dem NS-Regime lässt sich
dabei nicht allein taktisch erklären, vielmehr
spiegelt sich hier die Anknüpfung bestehender ideologischer Grundlagen wie Rassismus,
Antisemitismus und Nationalismus an die
gegebene politische Lage wider. Da das kapi-

talistische Zusammenleben den Individuen
die gesellschaftlichen Prozesse nicht in ihrer
Dynamik offenlegt, wird die Natürlichkeit von
Kampf und Konkurrenz aus der greifbaren
Umgebung abgeleitet und sogar noch affirmiert.
Die gesellschaftlichen Strukturen des Kapitalismus öffnen durch das unreflektierte Agieren
der in ihnen lebenden Individuen schon von
sich aus Tür und Tor für verkürzte Welterklärungen. Statt entlarvender Anlehnung an eine
im Mainstream nicht länger anschlussfähige
Vergangenheit werden die menschenverachtenden Erklärungsmodelle so scheinbar
objektiv in »Naturgesetzlichkeiten« begründet,
Heldenmythos und Hitlerverehrung durch sich
bürgerlich-wissenschaftlich gebende Analysen
ersetzt. Das rechtsradikale Gedankengut ist
hierbei allerdings kein reines Hirngespinst, fußt
als Ideologie in der sie erzeugenden Situation
und bildet diese schlussendlich in ihren Erklärungen ab, ohne die tatsächlichen gesellschaftlichen Mechanismen zu durchschauen. Dies
beginnt bei der Biologisierung und Naturalisie-

14 Kein Platz für Nazis

rung der im kapitalistischen Alltag gegebenen
Konkurrenz, die dann eben nicht als durch
Menschen in einem spezifischen gesellschaftlichen Zusammenhang geschaffene Lage
erkannt wird, sondern wahlweise als ehernes
Gesetz menschlichen Zusammenlebens oder
als tief in den menschlichen Genen verankert. Trotzdem bieten die Erklärungen eine
gewisse Plausibilität, ermöglichen eine mehr
oder weniger gute Einschätzung der Realität.
Daneben sorgen eben jene Verhältnisse auch
schon auf individueller Ebene, durch das Diktat
der Arbeit und des Wettstreits, für Härte gegen
sich und Andere und schaffen einen Kontext,
in dem sich Menschen selbst schon psychisch
zurichten, die Zwänge verinnerlichen und auch
gegenüber Anderen einfordern.
Somit entstehen also auf persönlicher und
gesellschaftlicher Stufe Anschlussmöglichkeiten für Denkstrukturen, die Gewalt durch politische Erklärungsmuster unterfüttern und zu
legitimieren versuchen. Die Ideologien dienen
dabei als Vehikel für massenhaft geschaffene
Psychosen und Ausbruchsversuche aus einem
(latent) abgelehnten Alltagszustand. Welche
Form sich diese Brüche mit dem Bestehenden suchen ist nun nicht allein Resultat der
ökonomischen Basisstrukturen, sondern wird
auch von Kultur und vor allem dem aktuellen
gesellschaftlichen Diskurs, den zur Verfügung
stehenden Erklärungsmustern, bedingt.
So hilft das Vorhandensein einer Ideologie,
die Ausgrenzung predigt und Sündenböcke
liefert, das Unbehagen über die Verhältnisse zu
kanalisieren, ohne ihre Ursachen anzugreifen,
verschlimmert diese im Gegenteil sogar noch
und bedeutet Gefahr für die erwählten Feindbilder. Daneben liefert die rechte Ideologie auch
die wohltuende Versicherung einer eigenen
Identität innerhalb des Kollektivs und lässt das
Individuum die erlebte Vereinzelung und Nichtigkeit in der Verwertungsmaschinerie
des Kapitals durch Gruppenzugehörigkeit
kompensieren.

Kurz gesagt liefern rechte Ideologien also
einerseits durchaus plausibel erscheinende
Erklärungen für gesellschaftliche Phänomene,
die in ihrer Konsequenz Gewalt als Selbstzweck
und Mittel mit sich bringen. Andererseits wird
bestehendes Unbehagen auf simple Feindbilder
projiziert, in Hass gegen Menschen abgelenkt
und durch die Zuflucht in konstruierte Identitäten erträglicher gemacht. Die »Neue Rechte«
versucht dazu die entsprechenden Gedankenkonstrukte zu liefern, die Brücke zwischen bürgerlich konservativem Weltbild und Faschismus
zu schlagen. Hilfreich für sie ist dabei, dass eine
Großzahl der faschistischen Denkstrukturen
zumindest anschlussfähig zu dem sind, was
unter dem Label des demokratischen Volksstaats firmiert. Denn schon die in Deutschland
verbreitete Vorstellung der natürlichen Einheit
eines irgendwie gearteten (deutschen) Volks
samt zugehöriger Heimat bietet den Ansatz
dafür, dieses konstruierte Kollektiv über den
Menschen zu stellen. Während in anderen
westlichen Ländern die identitäre Rastlosigkeit des Bürgertums früh im realen politischen
Kampf um demokratische Rechte aufging, hatte
sich in Deutschland diese Sehnsucht mit dem
Glauben an ein überhistorisches, nicht fassbares Deutschtum begnügen müssen. Dies führte
in Folge auch dazu, dass verschiedene bürgerliche Strömungen das Unbehagen an der kapitalistischen Moderne zwar aufgriffen, jedoch den
Fortschrittsoptimismus der Aufklärung aufgaben und ihr Heil in einer rückwärtsgewandten
Verklärung der Vergangenheit suchten. Vielen
bürgerlichen Philosophien waren infolgedessen
die Ablehnung von Materialismus, Individualismus und der verstandsmäßigen Erklärung der
Welt gemeinsam. Im Naturalismus sollte eben
gerade die unergründliche Natürlichkeit des
Daseins dieses von quälender Selbstreflexion
befreien, dem Einzelnen zusätzlich noch die
bequeme Sicherheit eines festen Platzes in der
Weltgeschichte verschaffen. Gerade auch in
Deutschland zog und zieht sich diese Verunsicherung durch alle Teile des Bürgertums, die
sich nicht der Idee eines freien und gleichbe-
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rechtigten Menschen verpflichtet sahen. Neben
dem Volk wurde auch die Arbeit als unhinter
fragbare geschichtliche Konstante ihrer sozialen Dimension entbunden und zum Garant für
das Selbstwertgefühl.
Heute wiederum wird etwa der klassische
Rassismus durch den sogenannten Ethnopluralismus sowohl undurchsichtiger, damit auch
konsensfähig — offensichtlicher Rassismus ist
gesellschaftlich zumeist verpönt — als auch
kompatibler mit den alltäglichen Erfahrungen. Die sich daraus ableitende Forderung,
Menschen müssten im angestammten Kulturraum ihres Volkes leben um funktionierende
Gesellschaften herauszubilden, lässt bestehende Probleme leicht erklärbar machen und
Schuldige benennen. Damit steigt nun auch die
Akzeptanz in der Normalbevölkerung, plumpe
Parolen und NS-Glorifizierung werden über
Bord geworfen, wenngleich oftmals die Inhalte
schlussendlich die selben bleiben. »Alle Menschen sollen in den Ländern leben, in denen
sie per Abstammung und Tradition zu Hause
sind« oder Forderungen nach Erhaltung der
deutschen Familie werden eher unterschrieben
als das altbekannte »Ausländer raus«. Klar ist,
dass so keineswegs der menschenverachtende Kern dieser Aussagen hinter sich gelassen
wird, die Ideologie wird nur entstaubt und der
aktuellen Gesamtsituation angepasst. So werden konkret auch ursprünglich »linke« Themen
wie Antikapitalismus und Antiimperialismus

aufgegriffen und ins rechtsradikale Weltbild mit
einbezogen. Außerdem klinkt man sich so in
bestehende Jugendkulturen ein, in denen Zuspruch erwartet wird oder bereits vorhanden
ist, wobei der Übergang zwischen bewusster
Unterwanderung und »Selbstinfizierung« von
Szenen fließend ist. Derartige Positionen in
gesellschaftlichen Debatten stellen also nicht
nur die unschuldige Meinung bestimmter
Personenkreise dar, sondern wirken sich immer
auch auf den Diskurs an sich aus, polarisieren
und fungieren selbst meinungsbildend. So werden auch ohne Massenbewegung durch bloßes
Anknüpfen an bestehende Problemfelder und
Auseinandersetzungen politische Meinungen
etabliert, Weltanschauungen angeboten und
verbreitet und Menschen beeinflusst, die sich
eigentlich von Nationalsozialismus und Faschismus klar abgrenzen. Dies trägt durchaus
Früchte, so werden etwa Forderungen, die vor
einigen Jahren noch klar aus rechtsradikaler
Ecke kamen, inzwischen auch immer wieder
in der sogenannten Mitte aufgegriffen, so etwa
die Diskussionen über den Zusammenhang von
Genen und Sozialverhalten, der »Kampf der
Kulturen« oder die Flüchtlingspolitik. Allerdings
ist dies nicht allein geschickter Nazi-Propaganda geschuldet, die ganz bewusst versucht,
auch im vorpolitischen Raum das unreflektierte
Alltagsdenken der Menschen zu beeinflussen,
sondern zeigt zudem, dass kapitalistische Verhältnisse aus sich heraus menschenverachtende
Notwendigkeiten erzeugen.

Rechtsextreme Ideologien erkennen
Heller/
Maegerle

Die Sprache
des Hasses.
Rechtsextremismus und völkische Esoterik.
15,80 EUR
208 Seiten
3-89657-091-9

n Über

die gemeinsame Symbolsprache der Rechten, mit deren Hilfe sie
Zeit und Raum besetzen.

n Über

den völkischen Thule-Mythos,
von dem aus sich Neue Rechte wie
Neuheidentum entwickelte.
schmetterling-verlag.de

Heller/
Maegerle

Thule.
Vom völkischen
Okkultismus
bis zur neuen
Rechten.
13, 80 EUR
182 Seiten
3-89657-092-7
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»Wer aber vom
Kapitalismus nicht
reden will, sollte
auch vom Faschismus
schweigen.«
Max Horkheimer
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Studentenverbindungen:

Anachronismus an den Hochschulen?
Jörg Kronauer

Vorbemerkung: Differenzierung ist wichtig
Bei der kritischen Betrachtung von Studentenverbindungen ist es wichtig zu differenzieren,
um den Unterschieden zwischen den zahlreichen Arten von Korporationen gerecht zu
werden. Leider wird nicht selten pauschalisiert.
Das fängt schon damit an, dass Verbindungsstudenten häufig allgemein als »Burschenschafter« bezeichnet werden; Studentenverbindungen gibt es hingegen in vielen verschiedenen
Ausprägungen, Burschenschaften sind nur
eine davon. Die verschiedenen Arten von
Studentenverbindungen unterscheiden sich in
manchem voneinander, sie haben aber auch
ihre Gemeinsamkeiten — Gemeinsamkeiten,
die im 19. Jahrhundert im Wesentlichen ihre
heute gültige Form erhielten.

Gemeinsamkeiten aller
Studentenverbindungen
Abgestufte Mitgliedschaft
Wer in eine Studentenverbindung eintritt, ist
nicht sofort vollgültiges Mitglied. Zunächst ist
man — für ein oder zwei Semester — Fux. Der
Fux lernt, sich seiner Studentenverbindung
anzupassen, er hat Unterricht beim Fuxmajor und einen speziellen Leibbursch für die
Alltagsfragen. Nach Ablauf der Fuxenzeit erlebt
er seine Burschung und wird zum Vollmitglied.
Als Aktiver soll er in seiner Studentenverbindung Ämter bekleiden (Sprecher, Kassenwart
etc.). Nach vier bis sechs Semestern wird der
Aktive von derartigen Aufgaben entlastet und
ist bis zum Ende seines Studiums Inaktiver. Die
Aufnahme der Berufstätigkeit geht mit einem
erneuten Statuswechsel zum Alten Herrn
einher.
Die Alten Herren schließen sich eigens in
Altherrenverbänden zusammen, sie tragen
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einen bedeutenden Teil zur Finanzierung eines
Verbindungshauses bei — und dies ermöglicht
es Studentenverbindungen in der Regel, potentielle Mitglieder mit billigen Wohngelegenheiten
zu ködern.
Lebensbundprinzip (Seilschaften)
Wer in eine Studentenverbindung eintritt, bleibt
sein Leben lang Mitglied und fühlt sich sein Leben lang den anderen Verbindungsmitgliedern
eng verbunden. Das Lebensbundprinzip ist
eine Ursache dafür, dass Studentenverbindungen Seilschaften herausbilden: Verbindungsstudenten, die im Berufsleben stehen (Alte
Herren), protegieren jüngere Verbindungsmitglieder — nicht selten mit Erfolg. So mancher
Verbindungsstudent gelangt auf diesem Wege
in hohe Positionen, was das Selbstbild der Studentenverbindungen stützt, die akademische
Elite zu sein.

Burschenschaftler bei traditioneller Kneip-Zeremonie

Am Beispiel von Hamburger Burschenschaften haben Verbindungskritikerinnen und
-kritiker vor einigen Jahren nachgewiesen,
über welch hohes gesellschaftliches Kapital
Studentenverbindungen gelegentlich verfügen.
So waren damals Mitglied der Hamburger Burschenschaft Hansea: der Hauptgeschäftsführer
der Industrie- und Handelskammer Dortmund,
ein Geschäftsführer beim Arbeitgeberverband
Nordmetall, ein Landesgeschäftsführer beim
Deutschen Roten Kreuz in Nordrhein-Westfalen, ein Geschäftsführer bei Schwarzkopf, ein
Verwaltungsleiter bei der Esso AG, ein Generalbevollmächtigter der Deutschen BP AG, ein

Personalbeauftragter bei IBM Deutschland, ein
Geschäftsführender Gesellschafter bei BASF
Brasileira, ein Richter am Hamburger Finanzgericht, ein Vorsitzender Richter am Landgericht
Bremen, ein Vorsitzender Richter am Landgericht Lüneburg, ein Richter am Oberverwaltungsgericht Lüneburg, ein Ministerialrat beim
Bundesminister der Verteidigung, zwei Ministerialräte beim Bundesminister der Finanzen,
ein Militärischer Vertreter bei der NATO sowie
der Chefredakteur des »Vertriebenen«-Blattes
»Pommersche Zeitung«. (Anke Beyer u.a.: »...
und er muss deutsch sein ...«. Geschichte und
Gegenwart der studentischen Verbindungen in
Hamburg, Hamburg 2000) Und das waren nur
einige der »Hanseaten«, die über eine einflussreiche gesellschaftliche Stellung verfügten.
Elitendenken
Studentenverbindungen sind geprägt von ihrem
Selbstverständnis, Teil der akademischen Eliten
zu sein. In den 1960er Jahren wurde das noch
völlig offen ausgedrückt, etwa so: »Die Masse ist
nicht besonders klug. Die Masse ist noch weniger fleißig, und am allerwenigsten ist sie ausdauernd. Die Schwachen suchen das Kollektiv,
um in der Addition der Masse sich stark zu fühlen (...). Dieser Masse gegenüber steht jene ‚Elite‘,
die — ich wiederhole es — in jeder Gesellschaft
vorhanden sein muss, um eine Ordnung in
Freiheit und Recht zu gewährleisten (...). Es gibt
eine nobilitas naturalis, eine natürliche Nobelheit, eine natürliche Berufung und Eignung zur
Führung«. (Karl Maria Hettlage, Staatssekretär
im Bundesfinanzministerium, academia 1966).
In den 1980er Jahren schrieb der Corpsstudent Herbert Kessler: »Zum Natur- oder
Geisteswissenschaftler, zum Mediziner oder
zum Techniker wird man an der Hochschule
ausgebildet — zum Akademiker aber bildet man
sich im Lebensbund heran«. Manfred Kanther
(Corps Guestphalia et Suevoborussia Marburg,
in den 1990er Jahren Bundesinnenminister) erklärte 1990: »Wir wollen auch weiterhin national
gesinnte Menschen in alle führenden Berufe
unserer Gesellschaft entsenden.« Heute stellen
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Verbindungen ihren Elitarismus in der Öffentlichkeit nicht selten etwas zurück; zuweilen
wird er aber immer noch völlig offen ausgedrückt, so etwa beim Wiener Wingolf (2012):
»Wir sehen uns als Elite, die durch ihre Bildung
und ihre Prinzipien bereit ist zur Übernahme
von Verantwortung in der Gesellschaft.«
Traditionsfixiertheit (struktureller
Konservatismus)
Wer in eine Studentenverbindung eintritt, muss
zunächst ihre tradierten Verhaltensregeln
erlernen. Dazu gehören auch Feierriten: Sogenannte Kneipen, bei denen nach festgelegten
Regeln gesungen, gelacht und getrunken wird.
Die Kneipe ist Erziehungsmittel und begünstigt
den strukturellen Konservatismus der Studentenverbindungen: Das Mitglied lernt, sich in
vorgegebenen Strukturen zu bewegen.
Ein Beispiel für verbindungsstudentische
Riten ist der so genannte »Bierjunge«. Hat ein
Verbindungsstudent einen anderen beleidigt,
dann darf der Beleidigte »Bierjunge« sagen. Der
Beleidiger antwortet mit dem Wort »hängt«. Darauf werden »Sekundanten« und ein »Unparteiischer« ausgewählt, die das folgende Trinkduell
überwachen. Beleidiger und Beleidigter erhalten
ein volles Glas Bier, der »Unparteiische« vollzieht
schwülstige Sprüche, die mit eigentümlichen
Befehlen enden: »Das Kommando zieht scharf:
Vom Tisch des Hauses auf den Boden, vom
Boden an den Hoden, vom Hoden an den Nabel,
vom Nabel an den Schnabel, senkrecht setzt an
und sauft’s!« Beleidiger und Beleidigter müssen
die genannten Bewegungen mit dem Bierglas
ausführen und anschließend das Glas leeren.
Wer zuerst ausgetrunken hat, hat gewonnen.
Wer beim Trinken etwas verschüttet, hat verloren. Der »Bierjunge« kann beliebig oft wiederholt
werden. Das führt zu hohem Alkoholkonsum in
minimaler Zeit. Die meisten Verbindungshäuser
verfügen über so genannte »Bierpäpste«, die in
solchen Situationen ihre Nützlichkeit erweisen.
Bei »Bierpäpsten« handelt es sich um fest installierte Kotzbecken mit Haltegriffen, die auch

in betrunkenem Zustand halbwegs kontrollierte
Flüssigkeitsabgabe ermöglichen.
»Kontrolle« ist im Zusammenhang mit verbindungsstudentischen Trinkriten ein wichtiges
Stichwort. Während der ritualisierten Feiern
(Kneipen) darf ein Verbindungsstudent sich einen etwaigen Verlust der Kontrolle über Körper
und Geist nicht anmerken lassen. Es kam sogar
schon vor, dass Füxen für einen bestimmten
Zeitraum der Toilettenbesuch verboten wurde — trotz hohen Bierkonsums. Dies führt zu
Schwierigkeiten, deren Überwindung intensive
Selbstdisziplinierung verlangt. Dabei lernt der
Verbindungsstudent, sich selbst unter starken
Anstrengungen auch rational nicht begründbaren Regeln zu unterwerfen. Verbindungsstudentische Trinkriten sind Teil verschiedener
Praktiken, in denen Verbindungsstudenten
üben, sich vorgegebenen Gebräuchen unterzuordnen; zusammengenommen bilden diese
Praktiken einen festen Anker für den strukturellen Konservatismus der Studentenverbindungen.
Im Handbuch des Kösener Corpsstudenten
hieß es 1985 dazu: »Trotz eines gewissen einzuhaltenden Zeremoniells darf nicht vergessen
werden, dass (...) auch die Kneipe ein Prüfstand
ist, auf dem der junge Corpsstudent zeigen
soll, mit welcher Sicherheit er sich in dem ihm
vorgegebenen Rahmen frei und ungezwungen
bewegen kann. Beherrscht er ihn einmal, wird
es ihm später im gesellschaftlichen und beruflichen Leben gut zustatten kommen. (...) Dazu
gehört auch, und gewiß nicht an letzter Stelle,
die Erfahrung und die Kraft der Selbsteinschätzung, wann die eigene Grenze erreicht ist.
Auch in vorgerücktem Stadium die guten Sitten
und Bräuche zu beherrschen, läßt sich wohl
kaum besser als auf der Kneipe im überschaubaren Kreise der Corpsbrüder erlernen.«
Der Formierungsprozess in Studentenverbindungen verläuft gewollt, aber oft unbewusst.
Der Corpsstudent Herbert Kessler schrieb 1986:
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»Die zwischenmenschlichen Tugenden, die uns
zur Persönlichkeit prägen, lassen sich indessen nicht durch Vorlesungen, Seminare oder
Predigten tradieren, man muß sie durch die
Riten einer kleinen Gruppe, durch das Brauchtum einer Lebensform, durch das Vorbild der
Älteren mehr unterschwellig als lehrhaft, mehr
emotional als verstandesmäßig zur Gewohnheit, zum Habitus, zur Lebensart machen.«

Differenzen zwischen
Studentenverbindungen
Männerbundprinzip
Die allermeisten Studentenverbindungen sind
Männerbünde. Wenige Korporationen haben in
den 1970er Jahren begonnen, auch Frauen aufzunehmen — manchmal einfach aus Mitgliedermangel und Finanznöten. Inzwischen gibt
es auch einige Studentinnenverbindungen; sie
nehmen nur Frauen auf, sind aber strukturell
am Vorbild rein männlicher Studentenverbindungen orientiert, abgesehen von Unterschieden, die sich aus überkommenen Geschlechterklischees ergeben: Verbindungsstudentinnen
trinken oft Wasser und Sekt statt Bier.
Der Männerbundcharakter von Studentenverbindungen hat zweifache Wirkung. Zum
einen: Von den verbindungsstudentischen
Seilschaften profitieren nur Männer; dies
verfestigt die reale Männerdominanz in den
gesellschaftlichen Eliten. Zum anderen: In den
verbindungsstudentischen Männerbünden
wird ein überkommenes bipolares Geschlechtermodell konserviert, das ein Aufbrechen von
Geschlechterstereotypen verhindert.
Anlässlich größerer Feierlichkeiten werden
bei Studentenverbindungen »Damenreden«
gehalten. Sie richten sich an die bei der Feier
anwesenden Frauen. Ein Beispiel aus einer
»Damenrede«, das das in Studentenverbindungen herrschende Geschlechtermodell zeigt:
»Was die Erziehung der Kinder betrifft, ist der
Mann so großzügig, daß er dieses Privileg gern

der Frau überläßt, zumindest zum größeren
Teil. Unbestreitbar ist natürlich das Argument
der Frau, daß zu einem Kind immer noch zwei
gehören. Aber ist nicht die Frau von Natur
aus, dadurch daß sie das Kind vor der Geburt
pflegt und hegt und schließlich auch gebärt,
geradezu prädestiniert für diese Aufgabe? Ich
möchte natürlich Euch, liebe Damen, nicht in
bestimmte Verhaltensformen zwängen, nichts
läge mir ferner. Ich meine nur, daß es in der
Regel so ist (...). Was ist mit der alten Schule des
guten Benehmens? Liebe Damen, von denjenigen, die ich unter Euch kenne, weiß ich, daß
ihr diese alte Schule sehr schätzt, gern habt,
imponierend und anziehend sowie beeindruckend findet. Doch seitdem diese Emanzipation
begonnen hat, hat zu den dadurch folgenden
gesellschaftlichen Veränderungen diese alte
Schule, in unserer älteren Generation noch gut
vertreten, proportional abgenommen. Diese
Veränderungen sind meiner Meinung nach
eine Gefahr für die Kultur, welche gerade durch
solche Verhaltensformen ihren so hochgeistigen
Grad erreicht hat. (...)
Der Preis für diese zur Zeit stark vorangetriebene »Emanzipation« ist meiner Meinung
nach zu hoch. Man überlege einmal, was alles
von dieser Harmonie zwischen Mann und
Frau (...) abhängt. (...) Die Frau war und ist doch
immer diejenige, welche die Lebensbahnen
des Mannes lenkt, sie ist ein Teil von ihm, sie
prägt den Mann zu zumindest 50 %, sie ist doch
eigentlich mit ihren weiblichen Waffen fähig,
ihre Politik im Kleinen durch ihren Mann im
Großen zu machen. Emanzipation ist positiv,
zuviel davon ist negativ. Ich denke, die Dosis
ist entscheidend. Ich bitte also (...) um Nachsicht, wenn ich Euch, liebe Damen, das höchste
Kompliment ausspreche, das wir Männer zu
vergeben haben: Ihr seid die schönsten Juwelen
unseres Lebens, denn ohne Euch wären wir
schmucklos, freudlos, resonanzlos. Wer versteht
uns Rauhbeiner besser zu nehmen als Ihr, liebe
Damen, mit eurem weit höher entwickelten
Feingefühl für alles Menschliche und Un-
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menschliche! Wir Männer haben ja das denkwürdige Talent zum Porzellanzerschlagen. Ihr,
meine Damen, könnt uns vor den schlimmsten
Schäden bewahren oder — wenn’s ganz arg
kommt — die Bruchstellen besser kitten als wir.
Das liegt an Eurem ausgeprägten Einfühlungsvermögen, an Eurer Phantasie und Kreativität.«
Farbetragen
Nicht alle Studentenverbindungen tragen
Farbe. Im Grundsatz kann man feststellen,
dass gemäßigtere Verbindungen keine Farben
tragen, es gibt aber Ausnahmen von dieser
Regel. So ist der Verband der Vereine Deutscher
Studenten (VVDSt) ein nicht-farbetragender
Verband, obwohl er in mancher Hinsicht dem
rechteren Flügel des Verbindungsspektrums
angehört.
Mensur
Die Mensur ist ritualisiertes Fechten mit scharfen Waffen und führt gelegentlich zu Verletzungen (»Schmiss«), die aber heute aufgrund
spezieller Schutzvorrichtungen nicht mehr
gefährlich werden können. Die Mensur ist das
Kennzeichen schlagender Verbindungen; es
heißt etwa bei den Corps: »Das Fechten dient
der Integration in den eigenen Bund, ist ein
probates Mittel der Selbstkontrolle und kann als
Eintrittskarte in das Corps angesehen werden.«
In einer Corps-Zeitschrift konnte man 1983
lesen: »Die Mensur ist ein Mittel der Erziehung oder — wenn diese Bezeichnung etwa
als zu schulmeisterisch empfunden wird — der
Persönlichkeitsentwicklung dadurch, dass sie
anleitet zu Mut, Selbstüberwindung, Selbstbeherrschung und Standhalten. Wer auf scharfe
Waffen antritt, muß — soldatisch — ausgedrückt — den inneren Schweinehund überwinden, nämlich die (...) Angst. Nicht ›kniesen‹ oder
reagieren verlangt Selbstbeherrschung. ›Blutige‹
und ihr Flicken tapfer zu ertragen, lehrt Standhalten (...). Die Mensur ist nach Innen ein Bindemittel, ein Integrationsmittel, also ein Mittel zur
Verstärkung der Bindung an den Bund und die
Brüder. Wer wiederholt auf die Farben seines

Corps gefochten, sich dabei bewährt und meist
auch kleinere Blutopfer gebracht hat, fühlt sich
diesem ritterlichen Männerbunde unvergleichlich enger verbunden, als in aller Regel ein Mitglied irgendeines anderen Vereins sich diesem
verbunden fühlt. (...) Die Mensur ist nach Außen
ein Abschreckungsmittel, nämlich gegenüber
solchen, die es nicht fertigbringen, den ‚inneren
Schweinehund‘ zu überwinden, und die wir
deshalb in unseren Reihen nicht haben wollen.«
Völkisches Denken
Für zahlreiche Studentenverbindungen, insbesondere Burschenschaften, ist völkisches
Denken ein zentrales Element ihrer Ideologie.
Gemeint ist damit die Ansicht, die Menschheit
unterteile sich in verschiedene »Völker«, die
sich grundsätzlich und unabänderlich voneinander unterschieden. Dem »deutschen Volk«
kommt dabei eine besondere Rolle zu.
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Historisch gewann die völkische Ideologie
im deutschen Sprachgebiet große Bedeutung,
als Preußen die napoleonische Herrschaft und
die Errungenschaften der Französischen Revolution abzuschütteln versuchte. Während das
ehemalige Reichsgebiet in zahlreiche Klein- und
Kleinststaaten zerfallen war, behaupteten preußische Propagandisten, es gebe eigentlich ein
über viele Staaten verstreutes deutsches »Volk«,
das gemeinsam den französischen Feind niederzukämpfen berufen sei. Die Idee ergriff vor allem
den akademischen Nachwuchs, die völkische
Bewegung fegte 1813 im Bündnis mit Russland
und Österreich Napoleons Heer hinweg - und es
entstand, unmittelbar aus der jungen völkischen
Bewegung heraus, die erste Burschenschaft
(»Jenaer Urburschenschaft« von 1815).
Schon immer galt in der völkischen Ideologie das Judentum nicht als Religion, sondern
als »Volk«. Entsprechend brach auch in den
Burschenschaften schon früh ein virulenter
Antisemitismus durch. »Wehe über die Juden«,
riefen Burschenschafter, als sie beim Wartburgfest im Jahr 1817 neben dem antifeudalen
französischen Code Napoleon auch eine Schrift
des jüdischen Schriftstellers Saul Ascher ins
Feuer warfen. Im Jahr 1896 gab der Dachverband der Burschenschaften »der Erwartung
Ausdruck, daß auch in Zukunft die Burschenschaften in ihrer ablehnenden Haltung gegen
die Aufnahme jüdischer Studierender einmütig
zusammenstehen werden«.
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
waren die Burschenschaften wegen ihrer
Opposition zu den zersplitterten Feudalaristokratien zeitweise verboten. Dies änderte sich
in der zweiten Jahrhunderthälfte, insbesondere
mit der Gründung des Deutschen Reichs 1871.
Studentenverbindungen entwickelten sich zu
einem Hort der Reaktion gegen die Weimarer
Republik, Verbindungsstudenten organisierten
sich in Freikorps und nahmen am HitlerPutsch vom 9. November 1923 teil. »Was wir
seit Jahren ersehnt und erstrebt und wofür wir

im Geiste der Burschenschafter von 1817 (...)
gearbeitet haben, ist Tatsache geworden«, hieß
es etwa in einer offiziellen Stellungnahme von
Burschenschaften zum 30. Januar 1933.
Die Bücherverbrennungen im Mai 1933
wurden auch von Verbindungsstudenten getragen. Ein Bericht aus Halle: »Buntes Mützengewirr auf dem Universitätsplatz und das Braun
der SA, wie vielfach auch der feldgraue Rock.
Vom Universitätsgebäude weht das Hakenkreuzbanner herab. Inmitten des Platzes erhebt
sich der Scheiterhaufen. (...) Links und rechts
vom Löwenportal des Hauptgebäudes haben
sich die Chargierten mit den Fahnen der Korporationen gruppiert. (...) Der Chor der ‚Fridericiana‘ singt das weihevolle ‚Volk, ans Gewehr‘.
Und nun schleudert Hauptamtsleiter Reinhard
v. Eichborn symbolisch ein zur Ausmerzung
verdammtes Buch in die Flammen. (...) Und
lautes ‚Pfui‘ braust über den Platz, wenn Namen erklingen wie Emil Ludwig, Ernst Maria
Remarque, Professor Dehn, Professor Gumbel,
Siegmund Freud und Magnuss Hirschfeld. (...)
Frei ist der Bursch auch wieder im alten Halle;
das bewies die Verbrennung der jüdisch-marxistischen Zersetzungsschriften gestern abend
vor der Universität.«
Der Gleichschaltung durch die Naziherrschaft, die sie selbst mit herbeigeführt hatten,
mussten sich schließlich auch die Studentenverbindungen beugen. Sie wurden in
»Kameradschaften« transformiert und dem
Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund (NSDStB) eingegliedert. Nicht wenige
Studentenverbindungen führten unter dieser
Bezeichnung allerdings ihre Aktivitäten fort,
einzelne konnten sogar während des Krieges
neue Mitglieder aufnehmen.
Bald nach der Befreiung wurden Studentenverbindungen von den Besatzungsmächten
verboten - wegen ihrer vor 1945 teilweise pronazistischen Positionen. »Die Militärregierung
gestattet nicht die Bildung von Korporationen

Studentenverbindungen 23

oder Corps alten Stils«, verfügte die britische
Besatzungsmacht im November 1945, die
US-Behörden zogen im März 1947 nach: »All
National Socialist organizations in universities
are abolished and will not be permitted to be
revived. The revival of other student organizations (especially Verbindungen, Burschenschaften, Korporationen, and their Altherrenbuende)
of a nationalistic, reactionary or para-military
character will not be permitted.« Schon gegen
Ende der 1940er Jahre jedoch setzten die
Westalliierten das Verbot nicht mehr durch, es
kam zur Wiedergründung von Studentenverbindungen. Nur in der DDR blieben sie offiziell
verboten.
Organisationsstruktur / Dachverbände
Unterschiedliche Studentenverbindungen
haben sich in unterschiedlichen Dachverbänden organisiert. So sind etwa so gut wie alle
Corps entweder im Kösener Senioren Convents
Verband (KSCV) oder im Weinheimer Senioren
Convent (WSC) organisiert. Sie haben gemeinsame Grundsätze, wobei sich die einzelnen
Verbindungen durch Partikulartraditionen
unterscheiden können. Burschenschaften sind
in aller Regel entweder in der Deutschen Burschenschaft (DB) oder in der Neuen Deutschen
Burschenschaft (NDB) organisiert. Größter
Dachverband von Studentenverbindungen ist
der Cartellverband der katholischen deutschen
Studentenverbindungen (CV). Im Jahr 2009
waren rund 130 Verbindungen Mitglied des CV,
ihnen gehörten rund 6.000 Studierende und
rund 26.000 nicht mehr studierende Mitglieder
an. Der CV ist ein nicht-schlagender, farbetragender katholischer Dachverband.
Katholische Verbände sind auch der Kartellverband katholischer deutscher Studentenvereine (KV) mit rund 2.000 studierenden und
rund 18.000 nicht mehr studierenden Mitgliedern in 80 Verbindungen sowie der Verband der
wissenschaftlich-katholischen Studentenvereine
Unitas (UV) mit rund 600 studierenden und rund
5.000 nicht mehr studierenden Mitgliedern in
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40 Verbindungen. Ein weiterer bedeutender
Dachverband ist die Deutsche Burschenschaft
(DB), teilweise schlagend, farbetragend, 1.300
studierende Mitglieder, 10.500 nicht mehr studierende Mitglieder, ca. 110 Verbindungen — in
Deutschland und in Österreich. Einflussreich ist
auch der Kösener Senioren Convents Verband
(KSCV), in dem etwa 100 Corps zusammengeschlossen sind (pflichtschlagend, farbetragend,
2.000 studierende Mitglieder, 13.000 nicht mehr
studierende Mitglieder). Corps gelten als besonders elitär. Zu den bedeutenden Dachverbänden
zählt auch der Coburger Convent (CC) mit rund
1.600 studierenden Mitgliedern und rund 11.000
nicht mehr studierenden Mitgliedern in 100
Einzelverbindungen (Landsmannschaften und
Turnerschaften).
Studentenverbindungen und die
extreme Rechte
Vor allem unter den Burschenschaften finden
sich Einzelverbindungen, die über gute Kontakte
zur extremen Rechten verfügen. So gehören
etwa der Burschenschaft Dresdensia Rugia
Gießen zwei Abgeordnete aus der sächsischen
NPD-Landtagsfraktion an — Jürgen W. Gansel
und Arne Schimmer. Ein weiteres Beispiel für
eine Verbindung mit besten Beziehungen nach
Rechtsaußen ist die Burschenschaft Danubia
München. Aus ihren Reihen kamen zwei Vorsitzende des Nationaldemokratischen Hochschulbundes (NHB): Lutz Kuche (1971-73) und
Uwe Sauermann (1975-76). Unter Beteiligung
der »Danuben« Hans-Ulrich Kopp (bekannter
Politkader der radikalen Rechten) und Alexander
Wolf (über längere Zeit Vorsitzender des Altherrenverbandes seiner Burschenschaft) wurde
1989 der Republikanische Hochschulverband
gegründet.
»Danube« Sascha Jung wirkte in den 1990er
Jahren an der Reorganisation des völkischen
»Hofgeismarer Kreises« in der SPD mit. Mitglieder der Danubia bauten die rechtsradikale

Zeitung »Junge Freiheit« mit auf (Frank Butschbacher, Thomas Clement, Hans-Ulrich Kopp,
Michael Paulwitz) und waren Redaktionsmitglieder der REP-Parteizeitung »Der Republikaner« (Michael Paulwitz). Im Jahr 2001 geriet
die Danubia unter Druck, weil in ihrem Haus ein
polizeilich gesuchter neonazistischer Schläger
versteckt wurde.
Interkorporative Zusammenarbeit
Gemäßigtere Studentenverbindungen behaupten oft, sie hätten mit extrem rechten Verbindungen nichts zu tun. Das ist eine Pauschalbehauptung, die durch die Praxis widerlegt wird.
So gibt es in den einzelnen Hochschulstädten
eine Zusammenarbeit zwischen den lokalen
Studentenverbindungen, die in vielen Fällen extrem rechte Verbindungen integriert.
Gelegentlich handelt es sich dabei um größere
Veranstaltungen, zu denen immer wieder auch
verbindungsstudentischer Besuch von außerhalb kommt. Beispiele dafür sind etwa der
»Marktfrühschoppen« in Marburg, ein einmal
im Jahr stattfindendes volksfestartiges Saufgelage in der Marburger Oberstadt, bei dem stets
Verbindungen mit Kontakten nach Rechtsaußen anwesend sind (die Burschenschaft
Rheinfranken Marburg und die Burschenschaft
Germania Marburg), oder das Stocherkahn
rennen in Tübingen.

Jörg Kronauer, Autor diverser Publikation zu
den Themen Student_innenverbindungen und
Burschenschaften.
Weitere Informationen:
www.burschireader.de
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Die »Grauen Wölfe«
Türkische Faschisten

Text von 1995, überarbeitet von türkischen
Antifaschist_innen aus Darmstadt
Die Geschichte der »Grauen Wölfe«
Zur Analyse der historischen Wurzeln der
»Grauen Wölfe« ist es notwendig, die türkische
Geschichte bis zur Bewegung der »Jungtürken«
in der Zeit der Jahrhundertwende und des
Zusammenbruchs des Osmanischen Reiches
zurückzuverfolgen. Diese »Jungtürkische«
Bewegung, in der Mustafa Kemal, der spätere Gründer der Türkischen Republik, schon
über entscheidenden Einfluss verfügte, war
bereits in ihren Anfängen vom großtürkischen
Chauvinismus geprägt, mit dem Bestreben, die
Reste des »Vielvölkerknastes« des auseinander
brechenden Osmanischen Reiches zusammenzuhalten. Der Unabhängigkeitskampf
der nicht-türkischen Völker wurde als Verrat
am »gemeinsamen osmanischen Vaterland«
betrachtet. Das Ziel der »jungtürkischen« Führer
war die Zwangsassimilation aller im Reichsgebiet lebenden Völker, d.h. die »Türkisierung« der

Albaner, Armenier, Araber, Bulgaren und Kurden. Nachdem die »Jungtürken« im Jahre 1908
die Macht übernommen hatten, wurde bereits
im Jahre 1909 die Organisationsfreiheit für Minderheiten beseitigt und türkisch zur offiziellen
Sprache in allen Schulen und Verwaltungen
erklärt. Diese rassistische Politik der Zwangs
assimilation begünstigte die Verbreitung des
Turanismus, »die Einheit aller Turkvölker von
Innerasien bis zum Balkan«. Ziya Gölap, einer
der »jungtürkischen« Turanisten rief damals
aus: »Vorn die Flagge, in der Hand das Bajonett,
im Herzen Gott. Wir wollen Herrscher über die
Welt sein.«
1908 gründeten die Turanisten die heute
noch existierenden nationalistischen Vereinigungen »Türk Ocagis«, welche mit allen Mitteln
das »Reich Turan« (»die Wiege des Volkes und
das Ursprungsland der Rasse«) erreichen
sollten. Die »Türk Ocagis« hatten dabei folgende
Aufgabe: »Arbeiten an der nationalen Erziehung des türkischen Volkes, dem wichtigen
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Bestandteil des Islamismus, an der Hebung seines intellektuellen, sozialen und ökonomischen
Niveaus, an der Vollendung der türkischen
Sprache und Rasse.«
Die Einheit der Reste des Osmanischen
Reiches und damit die Grundlage der Türkischen Republik bauen auf der Vernichtung
ganzer Völker auf. Die »Jungtürken« nutzten
den Ausbruch des 1.Weltkriegs — an der Seite
Deutschlands stehend — dazu, den bereits vor
dem Krieg ausgearbeiteten Plan zur Ausrottung der »fremdländischen« Armenischen
Bevölkerung in die Tat umzusetzen. Von etwa
2 Millionen im Osmanischen Reich lebenden
Armeniern blieben nicht mehr als 100.000 am
Leben. Nachdem es in Kurdistan zu zahlreichen Aufständen gekommen war, begannen die
»Jungtürken« mit der planmäßigen Vernichtung
des kurdischen Volkes. Dieser fielen in den
Jahren 1914 bis 1918 mehr als 700.000 Kurdinnen und Kurden zum Opfer. Die Niederlage des
Osmanischen Reiches an der Seite Deutschlands im 1.Weltkrieg besiegelte sein endgültiges
Ende und durchkreuzte die Pläne zur vollständigen Vernichtung des kurdischen Volks. Jetzt
organisierte Mustafa Kemal das sogenannte
türkische Bündnis, um die verbliebenen Reste
des Osmanischen Reiches mit den Besatzungsmächten England und Frankreich aufzuteilen.
Der Turanismus war kein geeignetes Mittel,
die Völker der Region für den Kampf gegen die
Kolonialmächte zu mobilisieren. Mustafa Kemal
sprach nicht mehr von der »türkischen Nation«,
sondern vom »islamischen Staat«. Nur hiermit
gelang es ihm, die kurdischen Scheichs für den
letztendlich erfolgreichen Aufstand gegen die
Kolonialmächte zu gewinnen.
Nach der Gründung der türkischen Republik im Jahr 1923 wurde der Nationalismus
wieder zur herrschenden türkischen Staatsauffassung. Ziel war die Errichtung eines
nationalistischen völkischen Staates mit dem
Herrschaftsinstrument des Türkismus, der
die Existenz aller anderen Völker negierte.

1923 wurden 300.000 Angehörige des PontusVolkes, einer griechischen Minderheit, massakriert. Im Jahr 1924 wurden alle kurdischen
Schulen, Vereinigungen und Publikationen verboten. Von da an existierten offiziell keine Kurdinnen und Kurden mehr. Auf dieser Grundlage erlebte der Turanismus in den 1930er Jahren
als Panturanismus, mit der Unterstützung
Nazi-Deutschlands, eine Renaissance. Hitlerdeutschland versuchte stets, die Türkei an sich
zu binden und nutzte dazu die panturanistische
Bewegung. Als Gegenleistung unternahmen
die Panturanisten den gescheiterten Versuch,
die Türkei an der Seite des deutschen Faschismus aktiv in den 2. Weltkrieg zu ziehen. In
den folgenden Jahren zog es die geschwächte
Bewegung vor, hinter den Kulissen für ihre Politik zu arbeiten. In den 1960er Jahren konzentrierte sich die faschistische Bewegung unter
der Führung von Alpaslan Türkes darauf, die
Jugend für die panturanistische Ideologie zu gewinnen. Es wurden die ersten Kommandolager
gegründet, in denen Jugendliche eine militärische Ausbildung erhielten und einer gezielten
Gehirnwäsche unterzogen wurden. Nachdem
die Kommandos aufgebaut waren, wurde im
Jahre 1969 die MHP (Millietci Hareket Partisi =
Nationalistische Bewegungspartei) gegründet.
Zum Symbol der Partei wurde eine Fahne mit
drei auf den Rücken gekehrten Halbmonden,
diese sind der Fahne der Okkupationstruppen
der osmanischen Besatzungsarmee entnommen.
Als paramilitärischer Arm der türkischen
Partei der Nationalistischen Bewegung MHP
haben »Graue Wölfe« die Militäroffensive der
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türkischen Regierung gegen die kurdische
Arbeiterpartei Partiya Karkerên Kurdistan
(PKK) unterstützt. In Kommandolagern bildete
die Partei Schätzungen zufolge bis zu 100.000
Kommandoangehörige aus. Diese Kommandos
erhielten den Namen Bozkurtçular (»Graue
Wölfe«). Ab 1968 begannen die »Grauen Wölfe«
mit Gewaltaktionen gegen die erstarkende türkische Linke. Schätzungen zufolge ermordeten
die »Grauen Wölfe« in der Türkei bis 1980 mehr
als 5.000 Menschen.
1975 wurde die MHP zum Bündnispartner
der konservativen Gerechtigkeitspartei (Adalet
Partisi), die bis 1960 Demokratische Partei
(Demokrat Parti) hieß, unter dem damaligen
Ministerpräsidenten und späteren Staatspräsidenten Süleyman Demirel und damit Regierungspartei. Alpaslan Türkes wurde stellvertretender Ministerpräsident und hatte hierdurch
staatliche Rückendeckung für Aktionen der
»Grauen Wölfe« gegen die linke Opposition. Am 24. Dezember 1978 tötet die MHP in
Kahramanmaras 102 Aleviten.
1980 wurde die MHP, wie alle anderen Parteien, nach dem damaligen Militärputsch verboten. Der Vorsitzende wurde mit einem später
aufgehobenen Politikverbot belegt. Dennoch
machten viele Anhänger der »Grauen Wölfe« im
Laufe der 1980er Jahre Karriere beim Militär
und anderen staatlichen Einrichtungen. Ende
der 1980er wurde das Verbot der MHP offiziell
wieder aufgehoben.
Im Laufe der späten 1980er und 1990er
Jahre wandelte die Partei sich. Sie ist heute viel
stärker religiös orientiert und nationalistisch
einzustufen. Die Anhänger sind zumeist sunnitische Moslems, und die Aktivitäten richten sich
auch gegen alevitische Türken. Die MHP war
an der Regierung 1999 bis 2002 unter Bülent
Ecevit beteiligt. Bei den frühzeitig vorgezogenen
Wahlen 2002 überwand die Partei die ZehnProzent-Hürde nicht und engagiert sich derzeit
außerparlamentarisch. 2005 organisierte die
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Partei eine große Demonstration in Ankara
gegen den EU-Beitritt der Türkei. An der Demonstration nahmen ca. 50.000 Menschen teil.

Die Ideologie der »Grauen Wölfe«
Die Ideologie der MHP und ihrer Kommandoorganisation, den »Grauen Wölfen«, basiert im
Wesentlichen auf drei Grundpfeilern:
Nationalismus
Ausgangspunkt ist ein vom Panturanismus
geprägter Nationalismus. Dieser beinhaltet
einen ausgeprägten Rassismus gegenüber allen
nicht-türkischen Menschen, insbesondere
gegen die Minderheiten im »eigenen« Land.
Antidemokratische Grundhaltung
Vordergründig wird von der MHP eine antikommunistische Propaganda betrieben, die sich
prinzipiell gegen alle demokratischen Kräfte,
wie z.B. Gewerkschaften und andere Verbände
der Arbeiter_innenbewegung richtet. Als Synonym für die kurdische Untergrundorganisation
PKK wird auf einschlägigen Webseiten der
Begriff »Babymörder« verwendet. Als weitere
Feindbilder sind Juden, Zionisten, Freimaurer,
der Vatikan, Kommunisten, Griechen, Armenier, Perser und die USA zu nennen.
Islam
Im Laufe der über 40jährigen Geschichte
der MHP wurde die Frage der Religiosität in
verschiedenen Phasen unterschiedlich akzentuiert. Der Islam war in der Anfangszeit der
Parteientwicklung von den führenden Personen eher abgelehnt worden. Vielmehr gab es
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eine Rückbesinnung auf die vor-islamische
Zeit mit ihrer schamanistischen Religion. Die
Bedeutung des Islams ist also für die MHP
weniger eine religiöse Frage, sondern leitet sich
von ihrem Nationalismus ab. Es geht folglich
darum, inwieweit der Islam zur Konstituierung
des »Türkentums« gehört. Hier kam es schnell
zu einer Umorientierung, da dieser Punkt stets
umstritten war und das schlechte Abschneiden
der MHP bei den Wahlen, den Erfolgen der
islamisch- fundamentalistischen »Nationalen
Wohlfahrtspartei« gegenüberstand. Zwar stand
der Nationalismus weiterhin im Vordergrund,
jedoch gewann schließlich Anfang der 1970er
Jahre der Islam in der Parteipropaganda immer
mehr an Bedeutung.

Die »Grauen Wölfe« in der BRD
Die türkischen Faschisten begannen Ende der
1960er Jahre damit, sich in der Bundesrepublik
zu organisieren. Die Organisierung erfolgte
auf der Basis von Vereinen, die als »Türkische
Gemeinschaften«, »Idealistenvereine« oder
einfach als »Kulturvereine« bezeichnet wurden.
Eine MHP-Auslandsvertretung existierte
offiziell seit 1973, inoffiziell aber bereits Ende
der 60er Jahre. Diese hatte, mit ihrer Zentrale in
Ludwigshafen, in der BRD in 40 Städten Zweigstellen. Bereits 1970 ergab sich eine enge Kooperation zwischen der faschistischen türkischen
MHP und der faschistischen deutschen NPD.
Dieses belegt ein reger Briefwechsel zwischen
beiden »Parteiführern« Alpaslan Türkes und
Adolf von Thadden. Während Türkes von der
»unbedingten Aktionseinheit der MHP mit der
NPD« sprach, regte von Thadden einen intensiven Jugendaustausch zwischen beiden Parteien
an. Von Thadden ließ es sich nicht nehmen, eine
persönliche Einladung für Türkes auszusprechen, um so »über die Probleme unserer Länder
zu sprechen und nach Wegen gegenseitiger
Unterstützung zu suchen«. Im Jahre 1977 bedankte sich Türkes wortreich für die großzügige

finanzielle Unterstützung der NPD für den
Wahlkampf der MHP. Der »Nationalistische
Schülerbund« gründete 1980 eine sog. Aufbauorganisation zur Erfassung in der BRD lebender
türkischer Jungfaschisten. Die Waffenbrüderschaft der deutschen und türkischen Faschisten
war wieder hergestellt. Nachdem die MHP das
Ende 1976 vom türkischen Verfassungsgericht
gemäß des Parteiengesetzes ausgesprochene
Verbot von Auslandsorganisationen bereits im
Vorgriff mit der Auflösung ihrer BRD-Organisationen am 28.07.1976 und einer Umstrukturierung in sog. »unabhängige« Idealistenvereine
unbeschadet überstanden hatte, wurde der
Terror gegen die türkische und kurdische Opposition systematisch ausgeweitet. Zur besseren
Koordination schlossen sich im Juni 1978 die
verschiedenen Vereinigungen zur »Föderation
der demokratisch-idealistischen türkischen
Vereine in Europa/Türk-Föderation« zusammen.
Zur 17. Jahreshauptversammlung der Türk-Föderation kamen am 26. November 1994 mehr als
10.000 Anhänger der MHP in Sindelfingen, unter der Teilnahme des türkischen Botschafters,
zusammen. Die MHP verübte zahlreiche Morde
und Anschläge gegen türkische und kurdische
Linke. Beispiel für diesen Terror ist der Mord
an dem Lehrer und Gewerkschaftler Celattin
Kesim in West-Berlin am 5. Januar 1980.
Das wohl bekannteste Attentat der »Grauen
Wölfe« verübte Mehmet Ali Agca 1981 auf Papst
Johannes Paul II. Die »Grauen Wölfe« sollen
auch 1984 ein Attentat auf den Kreuzberger
Frauenladen TIO ausgeführt haben, bei dem
die türkisch-kurdische Jurastudentin Seyran
Ates lebensgefährlich verletzt wurde. In den
letzten Jahren scheint die Strategie der »Grauen
Wölfe« u. a. darin zu bestehen, in öffentlichen,
legalen Strukturen mitzuarbeiten (z.B. Ausländer_innenbeiräte), um so an gesellschaftlichem
Einfluss zu gewinnen. Diese Entwicklung ist
sehr gefährlich und muss genauestens weiter
beobachtet werden.
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Synergien zwischen neonazistischem
Terror und Staatsterrorismus
Wolf Wetzel
Der staatliche Rettungsschirm
für neonazistischen Terror
Über 13 Jahre wurde die rassistische Mordserie stereotyp und unisono einem kriminellen,
ausländischen Milieu zugeordnet. Von »DönerMorden« war die Rede. Nun weiß man innerhalb von Tagen alles über einen Nationalsozialistischen Untergrund / NSU, seine Mitglieder,
über seine (staatlichen) Verbindungen und sein
politisches Umfeld.
Woher weiß man soviel, wenn man 13 Jahre
lang nichts wusste? Was wusste der Verfassungsschutz seit 13 Jahren? Können »Pannen«
bei den Sicherheitsorganen 13 Jahre gefahrloses
Untergrunddasein erklären? Ist die Selbstmordthese zu schön, um wahr zu sein?
Die späteren Mitglieder des Nationalsozialistischen Untergrund / NSU waren jahrelang in

neonazistischen »Freien Kameradschaften«
organisiert. Zu deren Credo gehört, alles, was
nicht deutsch genug aussieht, in Angst und
Schrecken zu versetzen, mit dem Ziel, »national befreite Zonen« zu schaffen. Dazu zählten
Angriffe auf MigrantInnen und Geschäfte,
die diesen gehörten genauso, wie Angriffe auf
antifaschistische Gruppierungen und Mitglieder. Dass Todeslisten von diesen organisierter
Neonazis existieren, ist seit langen — auch den
Polizei- und Verfassungsschutzbehörden — bekannt. Obwohl die Polizei 1998 in Jena eine
Bombenwerkstatt der späteren Mitglieder des
NSU entdeckte, über 1,4 Kilo Sprengstoff und
Rohrbomben beschlagnahmte, wurden Uwe
Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe
nicht verhaftet. Sie nutzen diese staatliche
Fürsorge und tauchten ab.
Bislang werden im Zeitraum zwischen 2001
und 2006 zehn Morde, denen fast ausschließlich Menschen türkischer Herkunft zum Opfer
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fielen, dem NationalsozialistischenUntergrund / NSU zugeordnet. Zwei Mitglieder des
NSU sollen sich 2011 das Leben genommen
haben, das dritte Mitglied, Beate Zschäpe, soll
am selben Tag das Haus, in dem sie über vier
Jahre lebten, in Brand gesteckt haben.

18«-Gruppen bekannt. Diese propagieren seit
Jahren einen Rassenkrieg, der gezielte (Mord-)
Anschläge auf MigrantInnen miteinschließt.
Explizit verzichten sie dabei auf Bekennerschreiben, da sie ganz auf eine Strategie der
Angst und des Terrors setzen.

Die hier vorgestellten Thesen stützen sich
auf bisher in die Öffentlichkeit gelangtes Material. Angesichts der Tatsache, dass über 13 Jahre
staatliche Ahnungslosigkeit geherrscht haben
soll und nun im Stundentakt neue Fakten und
Indizien an die Öffentlichkeit gelangen, darf
man davon ausgehen, dass einiges, was hier
offen bleiben muss, bald geklärt sein wird.

Wenn nun innerhalb von Tagen und Stunden Indizien, Beweise und Zusammenhänge
auftauchen, die die Morde einer neonazistischen Terrorgruppe zuordnen können, dann
haben Polizei und Verfassungsschutzbehörden
nicht schnell gearbeitet, sondern auf alles zurückgegriffen, was jahrelang in diesen Ämtern
unter Verschluss gehalten wurde. Quasi über
Nacht tauchen 24 Aktenordner beim Thüringer
Verfassungsschutz auf, die voll mit Indizien und
Spuren sind, die nun ausgewertet werden und
zu den plötzlichen »Fahndungserfolgen« führen.
Was heute so schnell, so schlagartig auftaucht,
sind also jahrelang unterschlagene Akten, seit
Jahren gesicherte Spuren und Indizien, denen
Jahr um Jahr nicht nachgegangen wurde.

Im Tal der Ahnungslosen
Über 13 Jahre verbreiteten Polizei, Verfassungsschutzbehörden und Medien über die politischen Motive der neun Morde eine Version.
Es handele sich dabei um Abrechnungen
innerhalb eines kriminellen und ausländischen
Milieus. Obwohl genau dieses Motiv in keinem
einzigen Fall bewiesen werden konnte, blieben
alle bei dieser Version, obwohl den Polizeiund Verfassungsschutzbehörden auch andere Indizien, Zeugenaussagen und Hinweise
vorlagen. Ihre Unterschlagung ist kein Fehler,
sondern Ausdruck einer politisch motivierten
Vorgehensweise. Wenn Polizei, Verfassungsbehörden und Presse dieser Mordserie das
Brandmal »Döner-Morde« geben, wenn sich
eine Sonderkommission der Polizei den Namen
»Soko Bosporus« gibt, dann verschweigen sie
nicht nur rassistische, neonazistische Motive,
sie bedienen sich genau dieser rassistischen
Zuschreibungen.
Dabei ist die immer wieder vorgebrachte
Begründung, zu den Mordtaten hätte es kein
Bekennerschreiben gegeben, das für politischmotivierte Straftaten typisch wäre, nicht mehr
als eine Schutzbehauptung: Den ermittelnden
Behörden waren die Verbindungen zwischen
deutschen neonazistischen Kameradschaften und »Blood & Honour«- und »Combat

Hat der Verfassungsschutz über Jahre die
Verfolgung der NSU-Mitglieder durch die
Polizei verhindert?
Man kennt es aus dem Fernsehen, aus vielen
Krimiserien: Es kommt zu einem schweren
Verbrechen. Die Polizei erscheint mit Blaulicht
am Tatort und nimmt die Ermittlungen auf.
Dabei stößt sie auf brisante Hinweise und will
diesen nachgehen. Dann taucht entweder ein
Beamter in Zivil auf, erklärt den Ermittlern,

Wer hat wen unterwandert?
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dass sie den Fall übernehmen oder der leitende
Polizeibeamte wird zu seinem Chef gerufen, der
ihm mit vielsagenden Blicken erklärt, dass sie
aus dem Fall raus sind. Anweisung von oben…
Diesen Konflikt zwischen Polizei- und Geheimdienststellen gibt es nicht nur im Fernsehen.
Polizeidienststellen haben (für gewöhnlich) die
Aufgabe, Straftaten aufzuklären. Geheimdienste,
hier der Verfassungsschutz und möglicherweise
der MAD / Militärischer Abschirmdienst, decken
Straftaten, verhindern deren Aufklärung, wenn
dies »übergeordnete Interessen« gebieten.
Die bisher gekannt gewordenen Indizien beweisen, dass Polizei- und Geheimdienststellen
über 13 Jahre die Mitglieder der NSU observiert
und verfolgt haben. In all diesen Fällen kam
es weder zu einer Festnahme noch zu einem
Haftbefehl. Warum ist jetzt etwas möglich,
was über 13 Jahre mit allen Mitteln verhindert
wurde? Wer hat das Schloss dieser konzertierten Untätigkeit geknackt? Welches Ereignis hat
das Fass zum Überlaufen gebracht? War es der
Mord an der Polizistin Michèle Kiesewetter
2006? Ein Mord, der die Spannungen zwischen Polizei und Verfassungsbehörden auf die
Spitze treiben musste, gerade dann, wenn eine
Kollegin ermordet werden konnte, weil Verfassungsbehörden eine schützende Hand über die
Mitglieder der NSU hielten?
Dass der Mord an der Polizistin Michèle Kiesewetter der mögliche Wendepunkt war, wird
plausibel, wenn die lange lancierte Behauptung,
man hätte diesem Mordanschlag weder ein politisches Motiv, noch mögliche Täter zuordnen
können, in sich zusammenbricht. Das Magazin
Stern (Verfassungsschutz bei Polizistenmord
dabei? Stern.de vom 30.11.2011) veröffentlichte
Auszüge aus einem Observationsprotokoll des
US-Militärgeheimdienstes »Defense Intelligence Agency (DIA)« von jenem Tag. Darin wird
detailliert beschrieben, dass in diese Schießerei
nicht nur besagte Polizeibeamte, sondern auch
ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes involviert waren. Nicht nur die Anwesenheit von

Verfassungsschutzbeamten ist darin vermerkt,
sondern ein weiteres wichtiges Detail. In dem
Protokoll wird festgehalten, dass es sich bei den
Attentätern um »right wing operatives«, also
um Neonazis handelte. Warum konnten die
Mörder »unerkannt« entkommen?
Warum verschweigt der Verfassungsschutz
bis heute sein Wissen über diesen Mordanschlag?
Der Mordanschlag auf die beiden Polizisten
dürfte das Fass zum Überlaufen gebracht haben.
Doch schon lange davor bauten sich Spannungen
zwischen Polizeibehörden und Verfassungsschutzabteilungen auf. Das belegen Hinweise, die
die Be- und Verhinderung der Polizeiarbeit auf
Anweisung von oben dokumentieren:
»Vergangene Woche war in einer vertraulichen Sitzung des Thüringer Justizausschusses
bekannt geworden, dass ein halbes Dutzend
Aktennotizen aus der Zeit zwischen 2000 und
2002 existieren, laut denen das Innenministerium Festnahmeversuche verhindert hatte.
Dieses Vorgehen führte seinerzeit zu Krisengesprächen zwischen den Staatssekretären
der Landesministerien für Justiz und Inneres
sowie zwischen dem Thüringer Generalstaatsanwalt und dem LfV-Präsidenten. Große Folgen
hatte das jedoch nicht: Im Jahr 2003 wurde das
Ermittlungsverfahren gegen das gesuchte Trio
eingestellt — und damit auch die Fahndung
beendet.« (FR vom 8.12.2011)
Nicht nur das Zurückhalten, das Verschwei
gen von Erkenntnissen der Verfassungsschutz
behörde(n) be- und verhinderten polizeiliche/
staatsanwaltschaftliche Maßnahmen. Der
Verfassungsschutz hatte zudem aktiv die Bindeglieder zu den Abgetauchten vor polizeilichen Maßnahmen gewarnt bzw. geschützt: »So
habe das LfV seinen V-Mann Brandt über die
Observationsmaßnahmen der Polizei auf dem
Laufenden gehalten. Dem Neonazi sei demnach
mitgeteilt worden, dass er aus einer angemieteten Wohnung in der Nähe seines Hauses heraus
überwacht werde.« (FR vom 19.12.2011)
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V-Mann Tino Brandt hatte »noch im Jahr
nach dem Abtauchen der Neonazis mit einem
Mitglied der Terrorzelle in Kontakt gestanden«.
(jW vom 23.12.2011)
Die Legende von den spurlos
Verschwundenen
Es ist eine Legende, dass die im Jahr 1998
abgetauchten Neonazis »spurlos« verschwunden seien. Tatsache ist vielmehr, dass diese
Neonazis nur abtauchen konnten, weil sie den
Schutz von Verfassungsbehörden genossen.
Unter Berufung auf das Thüringer Landeskriminalamt berichtete der Mitteldeutsche
Rundfunk (MDR), »dass die drei Hauptverdächtigen 1998 kurz nach ihrem Untertauchen von
Zielfahndern aufgespürt worden waren. Ein
Sondereinsatzkommando der Polizei habe die
Möglichkeit zum Zugriff gehabt, sei aber im
letzten Moment zurückgepfiffen worden.«
Wer hat die Polizei daran gehindert, wenn
nicht der Verfassungsschutz in Thüringen, der
unter Berufung auf höhere, gewichtigere Interessen Polizeiaktionen unterbinden kann?
Dass auch der Verfassungsschutz engen Kontakt zu den abgetauchten Neonazis hatte, im
wahrsten Sinne des Wortes auf dem Laufenden
gehalten wurde, belegt ein weiteres Indiz, das
im Zusammenhang mit der Verhaftung von
Carsten S. bekannt wurde: »Laut Bundesamt
für Verfassungsschutz soll er dem damaligen
THS-Führer und V-Mann des thüringischen
Verfassungsschutzes, Tino Brandt, am 13. März
1999 mitgeteilt haben, dass er nun den Kontakt
zu Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate
Zschäpe halte. S. soll Geld für die drei 1998 Abgetauchten organisiert und es ihnen zugespielt
haben.« (FR vom 2.2.2012)
Der Verfassungsschutz war also so etwas
wie der vierte Mann des neonazistischen Trio.
Dass die NSU-Mitglieder alles andere als
spurlos verschwunden waren, belegen weitere Indizien: Sowohl Beate Zschäpe, also auch
Uwe Mundlos, verfügten über legal-illegale

Papiere, mit denen sie sicher reisen konnten:
Beide waren im Besitz von auf falschen Namen
ausgestellten Reisepässe, was über die sächsische Meldebehörde abgewickelt wurde. Wie
ungestört sie damit reisen konnten, belegen
staatliche »Reisebegleiter« des Bundeskriminalamtes / BKA: »Böhnhardt und Mundlos sollen
im September 1998 in Budapest geortet worden
sein. Im August 2000 wurden sie angeblich in
Bulgarien aufgespürt. Das war einen Monat vor
dem mutmaßlichen ersten Mord.« Parallel dazu
hielten V-Männer des Verfassungsschutzes direkt und/oder indirekt (über ihre Unterstützer)
Kontakt zu den komfortabel Untergetauchten.
Auch danach gab es zahlreiche Spuren, die zu
den »Abgetauchten« führten: »Auch konnten
die Fahnder mehrere Kontaktpersonen der drei
Flüchtigen identifizieren und deren Telefonate
überwachen. Als Sachsen seinerzeit aber anbot,
die verdächtige Wohnung mit einem Sondereinsatzkommando zu stürmen, blockte das
Erfurter Innenministerium die Aktion ab. Die
Gründe hierfür sind aus den bislang vorliegenden Akten nicht ersichtlich.
Es war nicht die einzige verpasste Chance,
das gesuchte Trio festzunehmen. Vergangene
Woche war in einer vertraulichen Sitzung des
Thüringer Justizausschusses bekannt geworden, dass ein halbes Dutzend Aktennotizen aus
der Zeit zwischen 2000 und 2002 existieren,
laut denen das Innenministerium Festnahmeversuche verhindert hatte.« (FR vom 8.12.2011).
Die Kontakte des Verfassungsschutzes zu
den NSU-Mitgliedern waren so nahe, dass
dieser über einen V-Mann selbst über die Pläne
einer möglichen Flucht nach Südafrika bestens
informiert war: »›Während Böhnhardt und
Mundlos mit dem Ziel einverstanden seien und
dies auch als Daueraufenthaltsort anstrebten,
beabsichtige Zschäpe, die nicht ins Ausland
wolle, sich nach der Abreise der beiden den Behörden zu stellen‹, zitiert die Zeitung (Die Welt)
aus der ihr vorliegenden Dokumentation.«
(FAZ vom 30.1.2012)
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Wer solche Insider-Kontakte zu den
NSU-Mitgliedern hat und selbst die Meinungsverschiedenheiten innerhalb des TerrorKommandos protokollieren kann, ohne dieses
Wissen für Festnahmen zu nutzen, schützt
neonazistischen Terror und verfolgt ihn nicht.
In dieser Tradition bewegt sich auch die
angeblich ermittelnde Bundesanwaltschaft.
Anstatt aufzuklären, schreibt sie das Märchen
vom Untergrund fort:
»Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe und das
Bundeskriminalamt (BKA) sind inzwischen
davon überzeugt, dass die mutmaßlichen NSUTerroristen bereits mit ihrem Verschwinden
Anfang 1998 ›perfekt abgetaucht‹ sind und sich
sofort ›hochkonspirativ verhalten‹ haben.«
(Welt-Online vom 30.1.2012)
Die Legende von den Pannen innerhalb
der Sicherheitsbehörden
Die »Versäumnisse« und »Pannen«, die Polizeiund Verfassungsbehörden einräumen, werden
mit mangelnder Zusammenarbeit erklärt. Dies
geht mit der Forderung einher, dass in Zukunft
Polizei und Verfassungsschutz enger und koordiniert (in Lagezentren) zusammenarbeiten
müssten. Diese Eingeständnisse führen nicht
nur in die Irre, die Forderung nach koordinierten Lagezentren stellt eine weitere Verhöhnung
der Opfer dar.
Dass über 13 Jahre eine Mordserie als Milieu
taten unter Ausländern ausgegeben werden
konnte, dass eine Festnahme der (späteren)
drei NSU-Mitglieder verhindert wurde, dass
V-Männer verschiedener Verfassungsbehörden Kontakt zum Umfeld und möglicherweise
zu den Mördern selbst hatten, beweist gerade, dass Verfassungsbehörden hervorragend
zusammengearbeitet haben. Nicht die fehlende
Zusammenarbeit hat die Mordserie möglich
gemacht, sondern die politische, geistige Nähe,
die Verfassungsschutzbehörden zu neonazistischen Gruppierungen hatten und haben.

Dass der Umstand, dass jeder dritte in
Deutschland rassistische und nationalistische
Theoreme teilt, keine anonyme Größe ist,
belegt der ehemalige Verfassungsschutzchef
in Thüringen Helmut Roewer, der von 1994 bis
2000 das Sagen hatte. Unter seiner Führung
wurden nicht nur V-Männer (wie Tino Brandt
und Thomas Dienel z.B.) in neonazistischen
Kameradschaften (Anti-Antifa-Ostthüringen
und Thüringer Heimatschutz) finanziert, deren
»Vergütungen« (über 200.000 Mark alleine über
den V-Mann Tino Brandt) direkt in den Aufbau
dieser Organisationen flossen. Für ihn stellten
antifaschistische Aktivitäten eine größere Gefahr als neonazistische Kameradschaften dar,
deren Handlungen er als »Propagandadelikte«
verharmloste. Bereits kurz nach Amtsantritt,
im Jahr 2000 ließ VS-Chef Roewer alle wissen,
was man in seinem Amt über Faschismus und
Antifaschismus wissen musste: Er bezeichnete
Faschisten und Antifaschisten als »siamesische
Zwillinge«. Eine unerträgliche Zumutung —
nicht nur geschichtlich betrachtet.
All das tat dieser Mann nicht aus Unwissenheit, sondern auf dem Hintergrund einer
politischen Gesinnung, die ohne Umschweife an
neonazistische Theoreme herreicht. 1999 war
er Gast einer Podiumsveranstaltung: »Er sprach
damals über das »Dritte Reich« und dass man
ältere Menschen verstehen müsse, die nicht
nur schlechte Seiten daran gesehen hätten.«
Dass es nicht an fehlender Zusammenarbeit lag, die die Mordserie möglich gemacht
hatte, sondern an der Übereinstimmung in
rassistischen Grundannahmen, die in Verfassungsschutzbehörden geteilt wurde, belegt ein
weiteres Beispiel: Im April 2006 wurde der
Inhaber eines Internetcafés in Kassel ermordet.
Kassel liegt in Hessen und zur Mordzeit und
am Tatort war auch Andreas Temme zugegen,
ein Mitarbeiter des hessischen Verfassungsschutzes. Dieser Verfassungsschutzbeamte
war nicht nur im »Sachgebiet Ausländerex
tremismus« beschäftigt, er hatte auch Papiere
neonazistischer Gruppierungen zu Hause und
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Auszüge aus »Mein Kampf«. Außerdem führte
dieser Beamte einen V-Mann, einen deutschen
Neonazi, »der vor seiner Anwerbung dreimal
bei Kundgebungen in Thüringen gewesen sein
soll.« Die letzte Version, die seine Anwesenheit
erklären soll, lautet zurzeit: Er sei rein zufällig
und privat dort gewesen und hätte ahnungslos
an der Theke bezahlt, während der Besitzer
bereits tot hinter der Theke lag.
Würde irgendjemand dieser Serie von Zufälligkeiten Glauben schenken, wenn es um die
Aufklärung einer »linken Straftat« ginge? Und,
angenommen, es wäre so: Warum verschwieg der
damalige hessische Innenminister Volker Bouffier
(CDU) all diese beruflichen Implikationen?
Dass neonazistische Lebenseinstellungen
nicht nur in Kameradschaften Platz finden,
sondern auch in staatlichen Behörden, bekam Michel Friedman, ehemaligen VizePräsidenten des Zentralrats der Juden, zu
spüren. Als Personenschützer wurden ihm
vom hessischen Innenministerium 2007 auch
Neonazis zur Seite gestellt: »Der Einsatz von
drei möglicherweise rechtsradikalen Polizisten
als Personenschützer des ehemaligen VizePräsidenten des Zentralrats der Juden, Michel
Friedman, hat heftige Kritik beim Zentralrat
ausgelöst. Zentralrats-Präsidentin Charlotte
Knobloch zeigte sich über den Vorfall »entsetzt und schockiert«. Sie kritisierte auch die
Frankfurter Staatsanwaltschaft, die zwei von
drei Verfahren gegen die Polizisten eingestellt
hat. ... Zur Einstellung der Verfahren meinte sie:
»Es ist nicht hinnehmbar, wenn das Posieren
eines Polizeibeamten in einer SS-Uniform und
das stolze Herumzeigen dieser Aufnahmen im
Kollegenkreis von der Staatsanwaltschaft im
vorauseilenden Gehorsam als Kavaliersdelikt
eingestuft werden.«
Der oberste Dienstherr war damals der
Innenminister Volker Bouffier (CDU), der es mit
dieser Einstellung bis zum hessischen Ministerpräsidenten geschafft hat.

Wie in Thüringen, aber auch in Hessen mit
nationalsozialistischen Verbrechen umgegangen
wird, beschreibt der letzte Akt in diesem Fall:
Einer der abgezogenen Personenschützer wurde anschließend in die Staatsschutzabteilung
des LKA versetzt, wo er mit der Fahndung nach
untergetauchten NS-Tätern beschäftigt wurde.
Es gehört zur Ironie der Geschichte, dass
der aktuelle hessische Ministerpräsident Volker
Bouffier und der damalige Innenminister in
Thüringen Christian Köckert heute gemeinsam
eine Anwaltskanzlei betreiben.
[ ... Auslassung durch die ANK Darmstadt,
Text unter www.wolfwetzel.wordpress.com ... ]
Der Verfassungsschutz hat nicht die
Verfassung geschützt, sondern eine
neonazistische Terrorgruppe
Die Legitimation des Verfassungsschutzes wird
immer wieder damit begründet, dass die von
ihm finanzierten V-Männer Einblick in neonazistische Strukturen gewähren, um Straftaten
und Verbrechen zu verhindern. Tatsächlich ist
das Gegenteil der Fall: Ohne das Zutun verschiedener Verfassungsschutzbehörden wäre
die Mordserie nicht möglich gewesen. Zu einem
ähnlichen Schluss kommt auch der SPD-Abgeordnete Gentzel: »Unter Roewers Ägide sei es
in der Behörde ›drunter und drüber gegangen‹ eine Unterstützung des Mordtrios hält Gentzel
deshalb durchaus für möglich.«
Wie viele »braune Zellen« gibt es in Polizeiund Verfassungsdienststellen, wenn man davon
ausgehen muss, dass systematisch Spuren
falsch gelegt, Spuren, die zu neonazistischen
Organisationen geführt hätten, verschwiegen
und unterschlagen wurden, Festnahmen, die
möglich gewesen wären, verhindert wurden?
Christian Schlüter, ein Frankfurter RundschauRedakteur stellte am Ende seiner Betrachtungen die Frage: »Was hindert uns noch daran,
von Staatsterrorismus zu reden?« Die Faktenlage ist es jedenfalls nicht.
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Fügt man alle bis heute aufgetauchten
Indizien, Spuren und Beweise zusammen, darf
festgehalten werden: Die Existenz des Nationalsozialistischen Untergrundes/NSU ist ohne
die NPD denkbar, aber nicht ohne die finanzielle, logistische und geheimdienstliche Unterstützung des Verfassungsschutzes in Thüringen.
Wie viele V-Männer hatte die NPD im
Verfassungsschutz — oder war’s doch
umgekehrt?
Bevor man in die Forderung einstimmt, die
NPD müsse verboten werden, sollte man einen
Vorschlag ernsthaft prüfen: Wenn man den
Verfassungsschutz abschaltet, hätte man zumindest das staatliche Umfeld neonazistischer
Ideologien, Helfershelfern und Organisationen
›trocken gelegt‹. Danach wüsste man zweifelsfrei, was von der NPD noch übrig bliebe, wenn
alle V-Männer abgezogen, alle finanziellen
Unterstützungsleistungen und alle logistischen
Hilfen eingestellt worden wären.
Einer hatte schon einmal Angst bekommen,
der Innenminister Heribert Rech aus BadenWürttemberg: Dieser ließ auf einem »politischen Kehraus« im Anschluss an die Fasnet in
Gechingen (Kreis Calw) alle wissen: »Wenn ich
alle meine verdeckten Ermittler aus den NDPGremien abziehen würde, dann würde die NPD
in sich zusammenfallen.«
Und solange Polizei- und Landesführungen
fortgesetzt mit Tausenden von Polizeibeamten
neonazistische Aufmärsche schützen, unter
dem Credo: Die größte Herausforderung, also
Gefahr ist der Antifaschismus ... gilt mehr
denn je der Satz von Konstantin Wecker:
»Antifaschismus darf man nicht dem Staat
überlassen.«
Der Rettungsschirm für die NSU liegt
im Innenministerium
Wo liefen die Fäden dieser systematischen
Unterstützung für die neonazistische Terrorgruppe / NSU zusammen?

Selbstverständlich reichen die Befugnisse
des Verfassungsschutzes nicht aus, schon gar
nicht über einen Zeitraum von über 13 Jahren,
aufgrund selbstherrlicher Lageeinschätzungen
die Polizei zu behindern bzw. zu hintergehen.
Die Entscheidung darüber, wer in einem
solchen »Zielkonflikt« zwischen Behörden das
Sagen hat, wird im Innenministerium getroffen.
Der Schlüssel für die fortgesetzte Untätigkeit,
der Schlüssel für den verbrecherischen Umstand, dass Mitglieder der NSU über zehn Jahre
morden konnten, liegt im Innenministerium
des Landes Thüringen. Von 1999 bis 2002 war
Christian Köckert (CDU) Innenminister. In seine
Dienstzeit fiel die Anwerbung des früheren
NPD-Landesvizes Tino Brandt als V-Mann.
Zu den zahlreichen Rücktrittsgründen zählt
auch eine in seinem Amt »verloren gegangene‹
CD mit vertraulichen Daten, unter anderem
Protokolle des Thüringischen Verfassungsschutzes und der Parlamentarischen Kontroll-
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kommission. Sein Motto »Gemeinsamkeit ist
das Geheimnis des Erfolges« darf wörtlich, also
personen- und amtsübergreifend verstanden
werden. Nachfolger wurde Andreas Trautvetter,
ebenfalls von der CDU (2002-2004), dann trat
Karl Heinz Gasser / CDU (2004-2008) in die
Fußstapfen seines Vorgängers. Ein gutes Beispiel dafür, dass diese organisierte Untätigkeit
nicht an einzelnen Personen liegt, sondern an
der Verfasstheit des Innenministeriums.
Wenn also geplante Zugriffe in letzter Minute abgebrochen, wenn mögliche Festnahmen
verhindert werden, wenn Konflikte zwischen
Polizei und Verfassungsschutz entschieden
werden müssen, dann ist als oberster Dienstherr der Innenminister für diese Entscheidungen verantwortlich.
Lückenlose Aufklärung?
Thüringens Ministerpräsidentin Christine
Lieberknecht (CDU) hat in ihrer Regierungserklärung und bei jeder anderen Gelegenheit
auch versprochen, die Aufklärung der grausamen Verbrechen des »Nationalsozialistischen
Untergrunds« (NSU) mit Nachdruck und ohne
Ansehen der Person voranzutreiben. Nehmen
wir sie beim Wort.
Dann wäre es nicht damit getan, die Morde,
die dem Nationalsozialistischen Untergrund /
NSU zugerechnet werden, aufzuklären. Dazu
würde auch gehören, allen Hinweisen nachzugehen, die auf strafbare Handlungen im Amt
hindeuten, also Handlungen, die eine frühzeitige Festnahme der Mitglieder des NSU verhinderten, Handlungen, die die Mitglieder der NSU
logistisch, finanziell und operativ unterstützten,
also neonazistische Mordanschläge über zehn
Jahre mit ermöglicht haben. Die bisher verbreitete Version, es handele sich um »Pannen« kann
dabei als durchsichtige Schutzbehauptung
gewertet werden. Wenn das Innenministerium in einer Zeitspanne von über zwölf Jahre
mehrmals polizeiliches Vorgehen verhinderte,

das Verhaftungen ermöglicht hätte, wenn geplante Festnahmen »abgeblasen« wurden, dann
handelt sich dabei nicht um Pannen, sondern
um geplante, immer wieder abgestimmte Entscheidungsprozesse.
Das Strafrecht unterscheidet drei verschiedene Arten des Tatverdachts. Die geringste Stufe
bildet dabei der Anfangsverdacht gemäß §§ 152,
160 StPO: »Ein Anfangsverdacht ist gegeben,
wenn zureichende tatsächliche Anhaltspunkte
für Straftaten vorliegen. Zureichende tatsächliche Anhaltspunkte sind dann gegeben, wenn die
Möglichkeit einer strafbaren Handlung besteht.«
Gehen wir einmal davon aus, dass ein solcher
Anfangsverdacht gegenüber einem Innenminister nicht schwerer oder leichter wiegt, als
gegenüber jedem anderen Verdächtigen, dann
stellt sich doch angesichts der zahlreichen tatsächlichen Anhaltspunkte die Frage, warum bis
heute nicht gegen die jeweiligen Innenminister wegen des Verdachts der Strafvereitelung
ermittelt wird? Warum wurde bis heute nicht
von Amts wegen gegen die jeweiligen Innenminister wegen des Verdachts der Unterstützung
einer terroristischen Vereinigung ermittelt?

Wolf Wetzel, Autor der autonomen l.u.p.u.s.-Gruppe,
Mitglied der Anti-Nazi-Koordination (ANK) Frankfurt
www.wolfwetzel.wordpress.com
Dossier zum NSU
www.jungewelt.de/bibliothek/dossier/166
Weitere Informationen zu Verfassungsschutz und
NSU: Antifaschistisches Info-Blatt, Ausg. 1 / 2012
Rote Hilfe Zeitung, Ausg. 2 / 2012
www.rote-hilfe.de
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Rassismus, Sexismus und
Homophobie im Fußball
Ronny Blaschke

Im Januar 2011 schieben sich ein Dutzend
Kamerateams und fünfzig Journalisten durch
die Berliner Auferstehungskirche. An der
Kopfseite sitzen der Bundesinnenminister, die
Bundesfamilienministerin, die Vorsitzende
der Sportministerkonferenz, die Präsidenten
des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und des
Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB),
also die ranghöchsten Sportfunktionäre des
Landes. Die Fotografen richten ihre Objektive auf ein Podium, das eine Revolution zu
verkünden glaubt. Die Runde verabschiedet
ein gemeinsames Konzept und verspricht eine
»bessere Koordination im Kampf gegen Rechtsextremismus im Sport«. Minuten später senden
die Nachrichtenagenturen ihre ersten Meldungen. Selten wird dieses Thema so prominent
diskutiert, selten nehmen so viele Medien Anteil — selten wird eine solche Chance fahrlässig
verspielt so wie im Januar 2011 in Berlin.

Länger als eine Stunde führen die Teilnehmer
eine moralisierende Debatte, ihre Schwerpunkte liegen auf Unterwanderungsstrategien der
NPD, auf Gewaltbereitschaft von Fußballfans,
auf Rassismus und Antisemitismus. Es sind
unverzichtbare Hinweise, aber sie spiegeln ein
Problemfeld nicht wider. Keine ausführliche
Erwähnung finden Homophobie, Sexismus,
Antiziganismus, die Abwertung von Menschen
mit Behinderungen etc. So reduzieren die
Fernsehnachrichten am Abend Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit einmal mehr auf
zwei Felder: Rassismus und Gewalt. Die gute
Absicht der Politiker zementiert eine Rangfolge, die in dieser drastischen Art nur im Fußball
seit Jahren kultiviert wird. Eine Rangfolge von
Opfern erster und zweiter Klasse. Am Kern der
öffentlichen Debatte hat sich in zwanzig Jahren
wenig geändert.
Die Empörungsmaschinerie läuft stets
nach dem gleichen Muster: Medien berichten,
wenn die NPD vor dem Stadion ihre Wahlpro-
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gramme verteilt. Wenn der schwarze Stürmer
Gerald Asamoah in Rostock beschimpft oder
sein Kollege Adebowale Ogungbure in Halle
getreten wird. Wenn der jüdische Verein TuS
Makkabi Berlin aus Protest gegen Schmähungen ein Spiel abbricht oder der Klub Roter
Stern Leipzig von Neonazis überfallen wird.
Eine ausführliche Thematisierung dieser Vorfälle muss das Mindeste sein, doch durch das
Verschweigen anderer Ausgrenzungsprozesse
wird die Wahrnehmung bestärkt, dass Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit im Fußball
eine Mode-Erscheinung ist, eine lose Kette von
Ereignissen. So war es schon 2000. Mit anderen Übergriffen, aber ähnlichen kurzsichtigen
Konsequenzen.

... ohne Worte

		
Eine gefährliche Wahrnehmung, denn die
Ausgrenzung von schwachen Gruppen findet
in und neben den Stadien regelmäßig statt.
Das Stadion ist der einzige Ort, wo Abwertungsmuster eine breite Öffentlichkeit erreichen — ohne Sanktionen. Das gilt nicht für
alle Diskriminierungsformen: Würde in der
Bundesliga heute eine ganze Fankurve einen
schwarzen Spieler — wie es in den achtziger
und neunziger Jahren oft geschehen war — mit
Urwaldgeräuschen verunglimpfen oder mit Bananen bewerfen, so würde der Schiedsrichter
das Spiel unter- oder gleich abbrechen. Würden
Tausende im Stadion ihre gegnerische Mannschaft aus der Hauptstadt mit »Juden Berlin«
schmähen, so würde der DFB eine Platzsperre aussprechen. Für diese Strafe würde der

Verband bundesweit Applaus als Zivilcourage
erhalten. Er hätte ja keinen Widerstand zu
fürchten für seinen harten Kurs. Denn auch im
Fußball hat sich nach zwanzig Jahren der plakativen Botschaften gegen Rechts ein Konsens
der Korrektheit herausgeschält:
Rassismus im Stadion ist tabu. Anders formuliert: Rassismus muss tabu sein im schicken
Familienevent.
Dass rechtsextreme Einstellungen weiter
bestehen und Millionen Fans die Gleichwertigkeit aller Menschen ablehnen, wollen Funktionäre und Politik nicht wahrhaben. Dabei
erhalten sie regelmäßig Belege. In Rostock
schmettern tausende Fans den Chor: »Wir haben einen Hassgegner — das sind die schwulen
Hamburger.« Oder: »Ihr seid Wessis, asoziale
Wessis, Ihr schlaft unter Brücken oder in der
Bahnhofsmission.« Zum Standardrepertoire
vieler Fans gehört die pauschale Abwertung
des Gegners durch den Spruch: »Zick, zack,
Zigeunerpack.« Durch Emotionen, Alkoholeinfluss, den Schutz der Anonymität in der Masse
können sich Aggressionen auf Fans übertragen, die nie durch Diskriminierung aufgefallen
sind. Frust und Entfremdung dringen in der
räumlichen Sondersituation des Fußballs an die
Oberfläche und können sich in Homophobie,
Sexismus und in der Abwertung von Menschen
mit Behinderungen oder Obdachlosen entladen.
Den Fußball als Spiegelbild der Gesellschaft zu
verklären, ist naiv. Das Stadion gleicht einer
Lupe, unter der Befindlichkeiten, Stimmungen,
Ressentiments leichter erkennbar werden.
Bestärkt durch den festen Regelkatalog des
Fußballs, durch das Spannungsfeld zwischen
Sieg und Niederlage, durch Befehl und Gehorsam, bestärkt durch Männlichkeitskult und Hierarchien in den Fanszenen. Gruppen pflegen
Identifikation durch Unterschiede und gezielte
Abgrenzung zu ihren Gegnern.
Der DFB und die Deutsche Fußball-Liga
(DFL) betrachten diese Rivalitäten als folkloris-
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tische Begleitmusik ihres lukrativen Geschäftsmodells, gelegentlich schauen sie über Abwertungsmuster hinweg — oder bestärken diese
selbst. Erinnert sei an den Konflikt zwischen
Gerald Asamoah und Roman Weidenfeller. Der
ehemalige Schalker Stürmer hatte dem Dortmunder Torwart im August 2007 vorgeworfen,
ihn als »schwarzes Schwein« beschimpft zu haben. In der Verhandlung des Sportgerichts sollen sich die Beteiligten auf »schwules Schwein«
geeinigt haben. Statt einer Sperre von sechs
Spielen soll Weidenfeller nur drei Partien zugeschaut haben. Die Lesben- und Schwulenszene
protestierte gegen dieses Urteil und fühlte sich
stigmatisiert. Eine Rangfolge von Opfern erster
und zweiter Klasse wurde bestätigt.
Die Diskussionen um Homophobie und
Sexismus werfen ein zweifelhaftes Licht auf
den DFB, den größten Sportverband der Welt.
Dessen Präsident Theo Zwanziger erzielte zu
Beginn seiner Amtszeit durch einen Kurs der
Politisierung hohe Beliebtheitswerte. Er hatte
die Aufarbeitung der Rolle des Verbandes im
Nationalsozialismus angeschoben und Kooperationen mit politischen Institutionen eingeleitet. Als erster DFB-Chef verschrieb er sich
dem Kampf gegen Homophobie im Fußball. In
Interviews beschwor er einen neuen Liberalismus im verknöcherten Kicker-Kosmos herauf.
Zwanziger stellte ein Länderspiel 2009 unter
das Motto gegen Homophobie, er hielt eine Rede
vor schwulen Unternehmern und schob in der
ARD einen Tatort zum Thema an. Zwanzigers
Leistung markiert eine Zäsur in der Geschichte des deutschen Sports — zumindest auf den
ersten Blick.
In Wahrheit erstrahlt dieser Wandel deshalb,
weil der Fußball traditionell von einer oberflächlichen, devoten, unpolitischen Diskussionskultur getragen wird. Die einflussreichen
Medienformate Sportschau, Sportstudio, BILD
oder Kicker reduzieren den Fußball auf einen
kommerzialisierten Zirkus, der Spieler zu
Helden stilisiert und Tage später zu Versagern

degradiert. Kein anderes Milliardengeschäft
wird von der publizistischen Öffentlichkeit so
zaghaft reflektiert und widerwillig kontrolliert
wie der Fußball. Jeder Bundestagsabgeordnete
und Wirtschaftsmanager wird kritischer hinterfragt als ein Bundesligafunktionär, der mit
mehr Geld jonglieren darf. Die Politik selbst,
die Wirtschaft oder Kultur beaufsichtigt, hält
sich mit der Bewertung des Fußballs weitgehend zurück — obwohl der Staat die Sport
stätten und den Sicherheitsapparat des Fußballs mit Milliarden alimentiert. Der Fußball
ist ein Staat im Staate, mit eigenen Regeln,
mit eigener Gerichtsbarkeit. Der Versuch des
Feuilletons, dieses System zu demokratisieren
und den Fußball als gesellschaftliche Projektionsfläche abzustecken, kommt gegen diesen
Tunnelblick des Trivialen nicht an. Sonst hätte
sich eine Erkenntnis längst durchsetzen müssen: Theo Zwanzigers Liberalisierung im DFB
ist das Minimum, das man von einem reichen
Verband mit 6,7 Millionen Mitgliedern in der
aufgeklärten Republik erwarten kann — erst
ab diesem Punkt lohnt es sich ernsthaft du
diskutieren.
Legt man nun diesen Maßstab an das
Wirken Zwanzigers an, verbietet sich die Formulierung einer »Zäsur in der Geschichte des
deutschen Sports«. Zum einen, weil Zwanziger
die DFB-Spitze repräsentiert und nicht den
ganzen Verband — und erst recht nicht den
gesamten Fußball. Zum anderen, weil viele
Maßnahmen des DFB vor allem »Schnellschüsse« waren, um nach rassistischen Vorfällen
das mediale Hamsterrad der Empörung zu
bremsen. So wurde 2006 in einer live übertragenen Pressekonferenz eine Task Force ins
Leben gerufen, für die sich Monate später kaum
jemand interessierte. Diese Task Force ist längst
aufgelöst worden, eine Debatte über deren
Ergebnisse fand nicht statt. Erst im Herbst 2011
wurde abermals eine Task Force gegründet, wie
nach Ausschreitungen »üblich«. Wieder wurden
altbekannte Fragen gestellt, aber keine neuen
Antworten gefunden.
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Und so machen sich in den Landes- und
Kreisverbänden des DFB konservative Kräfte
lustig über ihren Chef Zwanziger, wenn der
wieder einen politischen Vorstoß wagt oder einen Preis einer schwullesbischen Organisation
entgegen nimmt. Gleichwohl ergreift Zwanziger
wenigstens das Wort — von den Würdenträgern
der DFL oder der großen Vereine ist gegen
Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit weit
weniger zu vernehmen.
Zwanziger redet gegen Homophobie an,
das ist ehrenwert, das unterscheidet ihnen
von seinen Vorgängern — aber das ist keine
Revolution, denn Streit und Widerstand auf
Augenhöhe nimmt er nicht in Kauf: 2008
verglich der damalige Kölner Trainer Christoph
Daum die Homosexellen mit Pädophilen. 2010
sagte Michael Becker, Manager des langjährigen Nationalmannschaftskapitäns Michael
Ballack, ein ehemaliger Nationalkicker werde
bald eine »Schwulencombo« auffliegen lassen.
Im selben Jahr empfahl Joseph Blatter, Präsident des Weltfußballverbandes Fifa, Schwulen
im konservativen Katar den Verzicht auf Sex
während der WM 2022. Oliver Bierhoff, Manager des DFB-Teams, suggerierte 2011 nach der
Ausstrahlung des ARD-Tatorts, man müsse die
»Familie der Nationalelf« vor Schwulen schützen. Wenn überhaupt, dann reagierte Zwanziger mit diplomatischen, inhaltsleeren Reden. Ist
ihm betriebsinterne Harmonie wichtiger als ein
erstrittenes Zeichen gegen Homophobie?
Während sich an der Schwulenfeindlichkeit
auf den Rängen eine reinigende Diskussion in
der Fanszene entzünden kann, sind die Debatten nach Aussagen von Bierhoff und Co. schnell
verstummt. Medien folgen dem roten Teppich
der Ressentiments. Zum Beispiel im Februar
2010, als ein Streit zwischen dem Schiedsrichterfunktionär Manfred Amerell und Michael
Kempter eskalierte. Amerell wurde von seinem
Schüler der sexuellen Belästigung bezichtigt. In
diesem Fall ging es um Machtfülle und Machtmissbrauch im Schiedsrichterwesen — nicht

um Sexualität. Doch wieder berichteten alle
Medien über schwule Fußballer. Manche Zeitungen interpretierten Frisur und Gesichtszüge
von Michael Kempter als Indiz für Homosexualität, private Inhalte aus SMS und E-Mails
wurden ausgebreitet.
Im Fußball geht es um Männerbünde und
die Demonstration von Stärke, um Glorifizierung und die Sehnsucht nach Macht, um
Zuspitzung und Trivialisierung. Bleibt auf diesem Marktplatz der Makellosen keine Nische
für alternative Gedanken und Lebensformen?
Sind viele der Zeitungsartikel, Fernsehberichte und Radiobeiträge über Homophobie nur
Heuchelei? Festigen sie gar Gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit? In einem Interview mit
dem Kölner Express schilderte Rudi Assauer,
der frühere Manager des FC Schalke 04, im
März 2010 eine Begegnung mit einem schwulen Masseur in Bremen. Assauer habe ihm vor

vielen Jahren empfohlen: »Junge, tu mir einen
Gefallen — such Dir einen neuen Job.« Assauer
wurde im Interview auch gefragt, ob er etwas
gegen Homosexuelle habe. Seine Antwort:
»Nein. Überhaupt nicht. In anderen Sportarten
mag das vielleicht gehen, aber im Fußball funktioniert das nicht.«
Diese Berichterstattung täuscht Anrüchigkeit und Skandalpotenzial vor. Es ist verständlich, dass sich auf diesem Niveau kaum
Spieler oder Funktionäre zum Thema äußern
wollen. Journalisten kritisieren dann gern die
Schweigsamkeit der Offiziellen, die sie selbst
mit verursacht haben. Sie zelebrieren ihre
Fahndung nach dem schwulen Superkicker.
Sie wollen hinter eine Mauer schauen, obwohl
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sich dahinter keine Revolution verbergen kann.
Sportjournalisten möchten ihr letztes Tabu am
Leben halten. Ihre spekulativen Schlagzeilen,
die sich aus unseriösen Aussagen wie jenen
von Rudi Assauer speisen, manifestieren die
Wahrnehmung der Ungleichwertigkeit zwischen Hetero- und Homosexuellen. Es ist eine
Wahrnehmung, die hartgesottene Fans in der
Kurve in Bild und Ton umwandeln. »Schwul«
ist für sie das Schimpfwort Nummer eins, sie
diffamieren ihre Gegner als »Schwuchteln«
oder »Tunten«. Ähnlich geht es auf den Plätzen
unter den Spielern zu, Homophobie ist Teil
ihres Umgangs. Dieser Umgang dürfte auf Spielerinnen und Spieler, die über ein Coming Out
nachdenken, wie eine Drohung wirken.
Seit Jahrzehnten orientiert sich der Leistungsstandard des Fußballs am heterosexuellen Mann. Offiziell wollen der DFB und seine
Partner dagegen angehen — inoffiziell konterkarieren sie ihr Anliegen: In den Monaten vor
der Frauen-Weltmeisterschaft in Deutschland
2011 stieg die attraktive Spielerin Fatmire
Bajramaj zur Leitfigur in Medien und Werbung
auf, an unterschiedlichen Schauplätzen wurde
sie modisch in Szene gesetzt, mit Make up und
Stöckelschuhen. Zu ihrem Auftreten passte
der WM-Slogan: »20elf von seiner schönsten
Seite«. Zu ihrem Auftreten passte die neue
Fußball-Barbie, eine Spielzeugpuppe mit dünnen Beinen und zierlichem Körper. Übertroffen
wurde ihr Auftreten durch das Magazin Playboy, das junge Spielerinnen kurz vor der WM
softpornografisch inszenierte. War es Zufall,
dass Bajramaj das Gesicht des deutschen Teams
prägte, die weniger attraktive Spielführerin
und Rekordschützin Birgit Prinz aber kaum
auftauchte?
Das Klischee verortet im Frauenfußball
ausschließlich Lesben und im Männerfußball
keinen einzigen Schwulen. 1995 hatte der DFB
seinen Nationalspielerinnen noch verboten, an
den schwullesbischen Europameisterschaften
in Frankfurt teilzunehmen. Unvorstellbar in der

Gegenwart? Das Lesbenmagazin L-Mag zitierte
in seiner WM-Ausgabe 2011 einen Schriftverkehr mit Sponsoren und Pressestelle des DFB.
Kaum eine Spielerin habe für ein Interview
zur Verfügung gestanden, die Chefredakteurin
Manuela Kay schlussfolgerte: »Unsere Liebe zu
Frauen, der offene Umgang mit dem Lesbischsein ist es, was auch im Jahr 2011 als anrüchig
und unaussprechbar gilt.« Es ist paradox:
Spielerinnen wollen an ihrer Leistung gemessen werden, nicht an ihrer Sexualität, nicht an
ihrer Weiblichkeit. Sie wollen das Klischee der
kickenden Kampflesbe mit Kurzhaarschnitt
nicht mehr hören. Um es nicht mehr hören zu
müssen, legen sie sich eine feminine Rüstung
an, mit Pferdeschwanz und Lippenstift. Damit
zementieren sie die zweigeschlechtliche Ordnung, gegen die der DFB zu kämpfen vorgibt.
Die Vermarktung der WM 2011 stellte tausende
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Spielerinnen, die nicht dem Playboy-Schönheitsideal entsprechen, unterschwellig ins
Abseits. »Ich finde es diskriminierend, Fußballerinnen auf ihr Aussehen zu reduzieren«, sagt
zum Beispiel die lesbische Schiedsrichterin
Nadja Pechmann: »Viele Männer nehmen Fatmire Bajramaj nur als Sexobjekt wahr — nicht
als Sportlerin.« Es ist nicht ungewöhnlich, dass
Sportlerinnen ihren Beruf durch Freizügigkeit
popularisieren wollen, aber nur im Fußball
ist Sexismus auf Tribünen und Spielfeldern

Alltag. Wenn die Berlinerin Nadja Pechmann
die Spiele in der Männer-Kreisliga pfeift, hört
sie Sprüche wie: »Du siehst gar nicht lesbisch
aus.« »Du bist nicht lesbisch, du brauchst einen
ordentlichen Mann.« »Wollen wir zusammen
duschen gehen?« Es ist zu bezweifeln, dass sich
an diesem Ton etwas ändern wird. Die WM
hat vergessen geglaubte Geschlechtermodelle
als normal erscheinen lassen. Wo sie normal
erscheinen, sind sie kaum zu problematisieren.
Dieser Standard könnte das Bewusstsein der
homogenen, männlich geprägten Fangruppen
bestätigen und ihnen die pauschale Abwertung
schwacher Gruppe erleichtern.
Rassismus und Antisemitismus haben sich
aus den Profiligen in die Amateurligen verlagert, doch Homophobie, Sexismus, Islamfeindlichkeit oder Antiziganismus bleiben Begleiterscheinungen der Bundesliga. Diese Identität
stiftenden Abwertungsmuster, verbunden mit
der feierlichen Unterscheidung »Wir gegen die
Anderen«, bieten Andockpunkte für NPD, Neonazis und Autonome Nationalisten. Nicht überall wie im Umfeld des Oberligisten Lokomotive
Leipzig muss der Fußball Teil einer Unterwanderungsstrategie sein, um Mitglieder und Wähler

zu rekrutieren. Oft ist der Fußball für die NPD
eine Bühne, auf der sich Schwarz-Weiß-Botschaften leichter verbreiten lassen. Gegen Polizeihundertschaften am Stadion — und damit
gegen den Staat. Für eine neue Arena — und
damit für die Jugend. Gegen den Kommerz in
Vereinen — also gegen Globalisierung. Für die
heimische Talentförderung — gegen Migranten.
Die NPD veröffentliche 2006 vor der WM
in Deutschland einen Planer mit der Titelzeile:
»Weiß — Nicht nur eine Trikotfarbe! Für eine
echte NATIONALmannschaft!« Der DFB ging
vor Gericht — am Ende wurden die NPDFunktionäre freigesprochen. Klaus Beier, Pressesprecher der NPD, bezeichnete den türkischstämmigen DFB-Spieler Mesut Özil 2009 als
»Plaste-Deutschen«. Er instrumentalisierte die
abstrakte Angst vieler Bürger gegenüber Einwanderern, die sich noch deutlicher im Amateurfußball spiegelt. Studien skizzieren, dass
die Mehrheit der Spielabbrüche auf Migranten
zurückgeht, dass Migranten aber bei gleichen
Vergehen härter bestraft werden als Herkunftsdeutsche. Der DFB verweist gern auf sein neues
Meldesystem, das Diskriminierungen unbürokratisch erfassen soll. Aber gehen Funktionäre
oder Schiedsrichter mit Attacken an die Öffentlichkeit, die sie früher verschwiegen hätten, nur
weil der Spielberichtsbogen plötzlich ein paar
neue Felder enthält und der DFB eine Hotline
frei geschaltet hat? Im Dezember 2007 tönte
ein Funktionär in Rheinland-Pfalz über Gegner
mit Migrationshintergrund: »Wenn ich solche
Mannschaften sehe, bin ich nicht mehr stolz
darauf, ein Deutscher zu sein. Wenn ich beim
Verband etwas zu sagen hätte, würde ich solche
Mannschaften zwangsabmelden. Die gehören in
den Rhein gejagt.« Er sprach eine Meinung aus,
die Millionen Deutsche für sich behalten. Zufällig
stand ein Lokalreporter daneben.
Nur langsam wächst die Bereitschaft für
Prävention. Die meisten Landes- und Kreisverbände des DFB werkeln vor sich hin, sind
höchstens für plakative Kampagnen bereit, die
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dauerhaft keine Wirkung erzielen. Mit Ausnahmen: Die Sportmediatorin Angelika Ribler
in Hessen, die Migrationsexpertin Breschkai
Ferhad in Berlin oder der ehemalige Profitorwart Tim Cassel in Schleswig-Holstein leiten
Projekte, die das komplexe Feld der Diskriminierungen nicht auf Rassismus und Antisemitismus verengen. Kern der Prävention sind
kommunale Bildungsangebote, das beweist
auch der Rote Stern Leipzig, dessen ehrenamtliche Kräfte bei Förderanträgen oft das Nachsehen gegenüber großen Sportverbänden haben.
Doch es sind vor allem die kleinen, ehrenamtlichen Projekte, die lokal etwas bewirken können,
nachhaltig. Der DFB versucht solche Projekte
durch Ehrungen wie den Julius-Hirsch-Preis
symbolisch zu stützen, stattdessen sollte der
Verband seinen politischen Einfluss geltend
machen, damit Förderungen nicht in Verbänden versanden, deren primäres Interesse die
Huldigung von Leistungssportlern ist — und
nicht das Engagement gegen Gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit.
Zu den Engagierten zählt auch das Bündnis
aktiver Fußballfans, dessen Wanderausstellung
»Tatort Stadion« an mehr als hundert Standorten Aufklärung betrieben hat. Seit 2010 tourt
die Ausstellung mit einer thematischen Erweiterung durchs Land. Die Kuratoren unterliegen
einem vergleichbar engen Finanzrahmen wie
die Sozialarbeiter der präventiven Fanprojekte,
die durch kreative Angebote dafür sorgen wollen, dass Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit gar nicht erst entstehen kann. Doch
von fünfzig Projekten ist höchstens ein Zehntel
stabil finanziell ausgestattet. Sechs Millionen
Euro werden jährlich für die Sozialarbeit mit
Fans aufgewendet, jeweils zu einem Drittel von
DFB/DFL, den betreffenden Kommunen und
Landesregierungen. Nur ein einziges Risikospiel zwischen rivalisierenden Vereinen kann
in der fünften Liga zwei Millionen an Sicherheitskosten verschlingen.

In den politischen Runden ist dieser eklatante Kontrast kein Thema: Nicht im Sportausschuss des Bundestages im November 2008,
nicht im Bundestagsplenum im Mai 2009, nicht
in der eingangs erwähnten Promi-Runde 2011
in der Berliner Auferstehungskirche. Ein Jahr
zuvor, im Januar 2010, wurde die Internetseite
von »Am Ball bleiben« zum letzten Mal aktualisiert. Drei Jahre lang hatte die Initiative gegen
Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit im
Fußball ein Netzwerk geknüpft, mit einem
bescheidenen Jahresetat von 100.000 Euro.
Die Initiative thematisierte auch Homophobie,
Sexismus oder Antiziganismus, Abwertungsmuster, die es im Fußball seit Jahrzehnten gibt,
die aber noch immer nicht sanktioniert werden
wie Rassismus oder Gewalt. Nach drei Jahren
wurde »Am Ball bleiben«, das einzige bundesweite Projekt dieser Art, getragen von Familienministerium und DFB, still und heimlich
begraben. Diese Begebenheit sagt mehr aus als
die gesamte Diskussion in der Auferstehungskirche. Den Satz »Am Ball bleiben« sollte man
für das politische Engagement des Fußballs
nicht unbedingt wörtlich nehmen. So wird die
öffentliche Rangfolge von Opfern erster und
zweiter Klasse im Fußball noch lange Bestand
haben.

Ronny Blaschke , freier Autor. Sein Buch »Im
Schatten des Spiels« (2007) wurde von der Deutschen
Akademie für Fußball-Kultur als »Fußballbuch des
Jahres« ausgezeichnet. Das »Medium-Magazin«
kürte ihn 2009 zum »Sportjournalisten des Jahres«.
www.ronnyblaschke.de
Broschüre »Unsere Kurve — kein Platz für Rassismus«, zu beziehen über das Fanprojekt Darmstadt
www.ib-fanprojekt-darmstadt.de
Weitere Informationen: www.alerta-network.org

44 Kein Platz für Nazis

»Entscheidet euch
für die Teilnahme an
der Antifaschistischen
Aktion!«
Aus der Gründungserklärung
der Antifaschistischen Aktion (Mai 1932)
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Kleidung, Marken und Symbole
Die Zeiten, in denen Anhänger_innen extrem rechter Gruppierungen an Glatzen, Bomberjacken
und Springerstiefeln zu erkennen waren, gehören der Vergangenheit an. Heutzutage bedienen
sie sich mal mehr, mal weniger eindeutiger Symbole und Zeichen, welche ihre Gesinnung repräsentieren. Diese Codes sollen dabei einerseits die öffentliche Kennzeichnung rechter Ideologie
bezwecken, andererseits dienen sie aber auch als (gegenseitige) länderübergreifende Erkennungsmerkmale innerhalb der völkisch-nationalen Szene. So kann das äußere Erscheinungsbild extrem
Rechter als Versteckspiel verstanden werden: Zwar gibt es definierte Zeichen, welche völkisches
Gedankengut repräsentieren, diese sind aber oft soweit »kodiert«, dass sie von Menschen ohne
explizites Wissen über die jeweilige Bedeutung nicht einfach dechiffriert werden können. Damit
rechte Ideologien rechtzeitig erkannt und diesen entgegengewirkt werden kann, soll auf eine
Darlegung rechter Symbole und Zeichen hier nicht verzichtet werden.

Akronyme — Abkürzungen
Ein in der extrem rechten Skinheadszene häufig
verwendetes Akronym ist HffH (Hammerskins
forever — forever Hammerskins). Hammerskins
bezeichnen sich selbst als »Elite der Skins« und gelten
als rassistische Gruppierung innerhalb der Skinhead
szene. Ihr Logo besteht aus zwei gekreuzten Hämmern
und einem Zahnrad, ein symbolischer Rückgriff auf
das Dritte Reich und die Abstammung zur »Nordischen
Rasse«.
Symbol der extrem rechten Hammerskins
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Aufnäher mit »White Power«-Symbol

WP (»White Power«) soll die Überlegenheit der »arischen Rasse« symbolisieren. Meist wird es in Verbindung
mit einer weißen Faust abgebildet. Häufig findet man
dieses Symbol auf T-Shirts, Aufnähern oder Aufklebern.
Die Abkürzungen Z.O.G. (Zionist occupied Government)
oder J.O.G. (Jewish occupied Government) beruhen auf
Verschwörungsideologien, nach der Regierungen weltweit zionistisch oder jüdisch vereinnahmt seien. Diese
»jüdische Weltverschwörung« ist häufig die grundlegende
Vermutung von extrem rechten Gruppen, welche auch
als Antisemitismus und Antizionismus bekannt ist.

Kleidung

Pullover von »Thor Steinar«

Die wohl beliebteste Marke von Neonazis ist »Thor
Steinar«. Sowohl der sportliche Look als auch die häufig
zweideutig und schemenhaft verwendeten Symbole und
Schriftzüge weisen eine gewisse Unklarheit auf, welche
es für Außenstehende schwer macht, rechte Symbolik
zu erkennen. So wird etwa auf den »Wüstenfuchs« Erwin
Rommel oder ehemals deutsche Kolonien in Ost-Afrika
angespielt, in neueren Kollektionen jedoch ein offener
Bezug auf den Nationalsozialismus vermieden. Auch der
Inhaber hat inzwischen gewechselt, mit dem Verkauf
sollen wohl inzwischen etwas breitere Kundenkreise
angesprochen werden. Dennoch handelt es sich bei »Thor
Steinar« um eine Neonazi-Marke, frühere Verkaufserlöse flossen regelmäßig in rechte Gruppierungen und auch
heute stellt das Tragen der Kleidung einen Bezugspunkt
zur völkischen Ideologie dar.

T-Shirt von »Thor Steinar«

Pullover der Marke »Eric and Sons« mit
aufgedrucktem Reichsadler

Eng verbunden mit »Thor Steinar« ist die Marke
»Eric and Sons«. Der Geschäftsführer dieser Marke
war bereits bei »Thor Steinar« beschäftigt und ist eindeutig der rechten Szene angehörig. Zudem fließen Verkaufserlöse hier in rechtspolitische Organisationen. Auch
auf Kleidungsstücken der Marke »Eric and Sons« lassen
sich Symbole, welche auf die rechte Szene verweisen,
finden, wie es beim abgebildeten Beispiel des Reichsadlers der Fall ist (s. u.: Symbole mit nationalsozialistischer
Herkunft).
T-Shirts oder Sweatshirts der Marke CONSDAPLE
werden von Anhängern der extrem rechten Szene
häufig unter Bomberjacken mit offenem Reißverschluss
getragen. Der Grund: werden die ersten und letzten
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beiden Buchstaben von der Jacke verdeckt, lässt sich nur
noch die Abkürzung der nationalsozialistischen Partei
im dritten Reich NSDAP lesen. Dieses Phänomen ist
jedoch kein zufälliges, denn die Marke wurde von Franz
Glasauer gegründet, welcher ein langjähriger Funktionär
der extrem rechten Parteien »Die Republikaner« und der
NPD ist.
T-Shirt der Marke CONSDAPLE

Shirt mit »Masterrace Europe«-Aufdruck

Auch die Marke »Masterrace Europe« gehört zur
Lieblingskleidung extrem Rechter. Der in großen Buchstaben über T-Shirts oder Pullover ragende Schriftzug
bedeutet im Deutschen »Herrenrasse Europa« und besitzt somit eindeutig rassistisches Gedankengut. Kleidung
dieser Marke wird ausschließlich in Neonazi-Läden oder
einschlägigen Versänden verkauft.
Die Marke »Rizist« ist ebenfalls nur in rechten
Läden oder Versänden erhältlich. Durch den Aufdruck im
Graffiti-Stil sollen besonders Gruppen aus der Hip Hopund Skater-Szene angesprochen werden.
Genauso ist die Marke »Ansgar Aryan« äußerst
modisch geschnitten und beinhaltet, ähnlich wie Thor
Steinar, Symbole mit germanischen Bezügen. Durch die
versteckten Anspielungen und modischen Stile sollen
auch Kundenkreise erschlossen werden, welche nicht
dem rechten Milieu zuzuordnen sind. Dennoch handelt
es sich auch hier um ein Erkennungszeichen extrem
rechter Anhänger, was sich bereits im Namen erkennen
lässt: »Aryan« bedeutet im Deutschen »arisch«.

T-Shirt der Marke »Max H8«

Weiterhin wird die Marke »Max H8« sehr gern von
Neonazis getragen. Der Aufdruck »Max H8« steht für
»Maximum Hate«, also »Maximaler Hass« und soll durch
die Kombination des Buchstaben »H« und der Zahl 8 den
Bezug zur rechten Szene deutlich machen (hierzu s.u.
Zahlencodes). Auch diese Marke wurde von Neonazis für
Neonazis kreiert.

Es geht auch anders: »Lonsdale loves all colours«

Darüber hinaus gibt es mit Londsdale, Fred Perry und
Troublemaker einige zum Beispiel in der Hooliganszene beliebte Marken, die zwar häufig von Personen
aus dem rechten Spektrum getragen werden, sich von
diesem Kundenkreis jedoch explizit distanzieren und
erst recht nicht auf einen rechten Träger verweist.
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Symbole germanischer Herkunft

Das mittlerweile verbotene Keltenkreuz

Ein Symbol mit germanischer Herkunft, welches von
rechten Gruppierungen häufig genutzt wird, ist das
Keltenkreuz. Das Symbol wird als Bezug zu einer konstruierten nordischen Rasse gerne verwendet, weist auf
eine in der extrem rechten Szene angenommene »Vormachtstellung der weißen Rasse« hin und wird deswegen
häufig im Zusammenhang mit der »White-Power«-Bewegung verwendet. Die Darstellung dieses Symbols ist in
Verbindung mit verbotenen Organisationen strafbar
Die Schwarze Sonne (auch Sonnenrad genannt)
wurde insbesondere von der SS im dritten Reich verwendet. Man kann sie als Zusammensetzung von zwölf
Sig-Runen oder als zwölfarmiges Hakenkreuz und somit
als Hakenkreuzersatz in der heutigen rechten Szene
verstehen.

Die Schwarze Sonne

Nicht nur bei Neonazis beliebt: der Thorshamer

Häufig als Schmuck wird der Thorshammer ge
tragen, welcher in extrem rechten Gruppierungen als
Symbol für »kämpferisch« und »völkische Verbundenheit« gilt. Auch kann dieses Zeichen als Gegenstück
zum christlichen Kreuz verstanden werden. Häufig wird
der Thorshammer auch unreflektiert als Symbol in der
Metal-Szene und anderen Subkulturen verwendet, die
Träger müssen also nicht per se Nazis sein, seinen völkischen Hintergrund ändert dies jedoch keineswegs.
Die Triskele (oder auch »Dreifuß« genannt) wurde
ebenfalls von Neonazis okkupiert und wird in der rechten
Szene häufig als dreiarmiges Hakenkreuz getragen. Da
dieses Symbol auch in der Esoterikszene benutzt wird, ist
es nur in Zusammenhang mit verbotenen Organisationen
strafbar. Rechte Organisationen wie »Blood & Honour«
oder der »Ku-Kux-Klan« verwendeten dieses Symbol.

Symbole nationalsozialistischer Herkunft

Die Triskele

Ein Symbol mit nationalsozialistischer Herkunft
ist das Gaudreieck (auch Gauwinkel genannt). In der
NS-Zeit wurde es als Ärmelaufnäher genutzt, um die
Herkunft eines Gaus der NSDAP, der Hitlerjugend oder
des Bund Deutscher Mädel zu kennzeichnen. Auch heute
wird der Gauwinkel mit der aufgestickten Ortszugehörigkeit in der Neonazi-Szene verwendet. Jedoch ist das
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Tragen dieses Symbols strafbar, da es eindeutig zur NSSymbolik zuzuordnen ist.

Das Gaudreieck mit eindeutiger NS-Symbolik

Werkzeug und Waffe — dieses Symbol stand für
die Volksgemeinschaft aus Arbeitern und Soldaten vor
und während der NS-Zeit, welche durch ein gekreuztes
Hammer und Schwert dargestellt wird. Extrem rechte
Gruppierungen wie die JN (Jugendorganisation der NPD)
oder »Freie Kameradschaften« benutzen dieses Zeichen
heute.
In der europäischen Geschichte galt der Adler in vielerlei Hinsicht als Zeichen für Macht und Erhabenheit —
so auch im Nationalsozialismus. Hier war der Reichsadler
häufig mit einem eingekränzten Hakenkreuz zu sehen.
Heutzutage ist die NS-Variante (meist ohne Hakenkreuz)
auf T-Shirts, Aufnähern oder Fahnen zu finden.

Hammer und Schwert

Der Reichsadler

Bei heutigen Neonazis ist die Reichkriegsflagge sehr
beliebt. Die Farbkombination Schwarz-Weiß-Rot war
zwar schon auf der Flagge des Kaiserreich zu finden,
wurde bei der Machtergreifung 1933 aber von den
Nationalsozialisten übernommen und galt zusammen
mit der Hakenkreuzflagge als das Nationalsymbol. Das
Wiederaufgreifen der Farben sollte dabei explizit auf den
antidemokratischen Charakter und die Abkehr von der
Weimarer Republik hinweisen. Heute ist diese Farbkombination ein elementarer Bestandteil rechter Symbolik
geworden. So werden Flaggen in den Farben SchwarzWeiß-Rot auf Neonazi-Aufmärschen geschwungen und
auch die NPD gestaltet ihr Logo in diesen Farben.

Zahlencodes
Eine weitere Methode, extrem rechte Ideologien zu
kodieren und sie nach außen hin unkenntlich zu machen,
ist die Umformung von Akronymen in Zahlencodes. So
stehen häufig die jeweiligen Ziffern für einen Buchstaben
im Alphabet.
Neonazi-Aufmarsch mit schwarz-weißroten Fahnen

Diese Methode lässt sich beispielsweise in der Zahl
»88« erkennen. Eine 8 symbolisiert den achten Buchstaben im Alphabet, als das »H«. Die Kombination »88« steht
also für das Akronym »HH«, was wiederum »Heil Hitler«
bedeuten soll; teilweise findet sich dies jedoch auch auf
das Wort Hiphop angewendet.
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Genauso verhält es sich mit dem Zahlencode »18«,
was in der rechten Szene als Anhängerschaft zu Adolf
Hitler (»AH«) verstanden wird.
Die Zahl »28« steht für die mittlerweile verbotene
extrem rechte Organisation »Blood & Honour« (»BH«),
welche häufig auf T-Shirts, Jacken oder sogar als Tattoo
zu sehen ist.
Der »Division 88«-Aufnäher stellt durch den
Zahlencode die Verbundenheit zu Hitler her

Der Name der Nazi-Terrororganisation
»Combat 18« beinhaltet die Initialen Hitlers

Ein anderer Zahlencode stellt die Zahl 14 dar. Sie
symbolisiert die »14 words« des US-Neonazis David Eden Lane: »We must secure the existence of our
people and a future for white children« (»Wir müssen die
Existenz unseres Volkes und die Zukunft weißer Kinder
schützen«). Mit »our people« ist hier die »arische Rasse«
gemeint. Somit besitzt dieser Zahlencode eine rassistische Ideologie.
Diese Zahlencodes können auch in Kombination miteinander auftreten, wie beispielsweise 14/88, 18/88 oder
28/88.
Anhand dieser vielen Zeichen, Symbole, Marken
und Zahlencodes lassen sich Anhänger extrem rechter
Gruppierungen häufig enttarnen. Um gegen rassistischen
und nationalistisches Gedankengut vorgehen zu können,
ist das Wissen über ihr äußeres Auftreten von größter
Notwendigkeit. Denn nur, wenn Neonazis als solche
erkannt werden, kann gegen sie vorgegangen werden.

Umfangreiche Auflistungen von Symbolen und Erkennungs
merkmalen von Neonazis finden sich in der »Versteckspiel«
Broschüre. www.dasversteckspiel.de
Weitere Infos zu Thor Steinar unter anderem
in der Investigate Thor Steinar Broschüre auf
www.investigatethorsteinar.blogsport.de/images/
investigate_thor_steinar_2_web.pdf
Für Gastwirt_innen steht inzwischen auch in einzelnen
Bundesländern Informationsmaterial zu Rechtsmitteln und
Präventionsmaßnahmen zur Verfügung. Beispielhaft sei hier
das Kölner Heft »Kein Raum für Nazis« genannt, Download
unter www.koeln-bonn.dgb.de

White Noise 51

White Noise

Rechtsextreme Musik — und was dazu gehört.
In den letzten Jahren hat sich einiges getan in
Sachen extrem rechter Musik. Standen anfangs geneigten Zuhörer_innen neben Volksmusik nur Rechtsrock oder Liedermacher zur
Verfügung, können sie heute wählen zwischen
rechtslastigem Hardcore, deutsch-nationalistischem Sprechgesang und zahlreichen anderen
Genres. Wurden Musikstile wie HipHop oder
Hardcore anfangs in der Szene abgelehnt, gibt
es gerade unter jungen Nazis immer mehr Anhänger_innen dieser Musik. Leider ist es nur
sehr schwer möglich, die komplette Bandbreite
und Bedeutung von rechter Musik für die extrem rechte Szene in einer kurzen Broschüre
darzustellen, denn dieses Thema füllt normalerweise ganze Bücher. Ein kurzer Überblick
muss hier reichen.
Mitte der 1970er Jahre entstand in England
der Soundtrack zum extrem rechten Lifestyle:
Was mit »Rock Against Communism« (RAC) als
Antwort auf die »Rock Against Fascism« Kampagne in England begann, ist mittlerweile zu

einem millionenschweren Geschäft geworden.
Ian Stuart Donaldson, verstorbener Sänger der
Band SKREWDRIVER gründete mit anderen
Kameraden das »Blood & Honour« - Netzwerk.
Rechtsrock gilt als musikalische Einstiegsdroge
in die extrem rechte Szene, durch die faschistische Inhalte an Jugendliche leicht vermittelt werden können und für sie Kontakt zur
organisierten Nazi-Szene hergestellt werden
kann. Mit CD-Produktionen wird versucht,
junge Menschen in einem für sie wichtigen
Freizeitbereich anzusprechen und gleichzeitig
rassistische, antisemitische und den Nationalsozialismus verharmlosende oder gar verherrlichende Botschaften zu verbreiten.
Spielte sich das Ganze in den 1980er Jahren
noch meist auf subkultureller Ebene ab, ist
derartige Musik mittlerweile auch längst bei Jugendlichen aus dem Mainstream salonfähig geworden. Das liegt nicht zuletzt auch daran, dass
sich extrem rechte Musik eben nicht mehr nur
auf Marschmusik und Rechtsrock beschränkt,
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sondern sich aller möglichen Sparten wie z.B.
Techno, HipHop, Hardcore, Gothic oder Metal
(NS Black Metal) bedient. So hat zum Beispiel
auch die NPD die Bedeutung und Wirkung der
rechten Musik erkannt und verteilt seit 2004
deutschlandweit die sogenannte Schulhof-CD,
auf der neben Rechtsrock auch Liedermacher
zu hören sind. Von der CD gab es seit dem
immer wieder neue Auflagen und Versionen.
Thorsten Heise, ein wegen Volksverhetzung
vorbestrafter und bekannter Nazi bringt die
Sache auf den Punkt: »Eine gut gemachte CD ist
definitiv weitaus besser als ein gut gemachtes
Flugblatt«.
Ähnlich wie bei szene-eigenen Kleidungs
marken (z.B. Thor Steinar) gibt es aber nicht
nur den ideologischen Aspekt, auch das Fi
nanzielle spielt hier eine große Rolle. Durch
den Vertrieb extrem rechter Tonträger und
Fanartikel finanzieren sich Teile der Szene
in einem nicht geringem Umfang. So konnte
Neonazimusik schon Mitte der 1990er Jahre
Hunderttausende von D-Mark erwirtschaften,
heute dürfte es alleine in Deutschland Millionen von Euro sein. Das Geld, das beispielsweise
Blood & Honour erwirtschaftete, floss z.T. in die
englische Terrororganisation Combat 18 (C18)
und wurde so für die Finanzierung von Sprengstoffanschlägen benutzt.

Cover der Band »Sturmwehr« (Ausschnitt)

Neben Rekrutierung und Geldbeschaffung
gibt es aber auch noch einen dritten Aspekt
bei rechtsradikaler Musik: den der Vernetzung.

Angefangen auf kleinster Ebene, wenn ein
Bekannter einem anderen Musik vorspielt,
über Internetforen und Versandhandel, wo
Interessierte sich unkompliziert austauschen
können, bis hin zu Konzerten, welche einen
wichtigen Bestandteil der - auch internationalen - Vernetzung der Szene darstellen und das
Zusammengehörigkeitsgefühl stärken. So ist es
z.B. keine Seltenheit, dass auf Konzerten in der
Bundesrepublik auch häufig Autos aus benachbarten Ländern zu sehen sind — umgekehrt
natürlich genauso.
Weiterhin haben sich mit dem NS-Hardcore und auch dem nationalsozialistischem
Black-Metal abseits des klassischen RAC
Szenen etabliert, in denen der Bezug auf rechte
Ideologie fester Bestandteil ist.
Landser
Zur bekanntesten Rechtsrockband neben
Skrewdriver dürfte in den letzten 10 Jahren
die Berliner Band Landser geworden sein.
Wohl keine andere Band steht für eine so weite
Verbreitung innerhalb der Szene, auch unter
»unpolitischen« Leuten. Auch sprechen die
Verkaufszahlen von Landser-Tonträgern und
Merchandiseartikeln, welche im fünfstelligen
Bereich liegen, eine eindeutige Sprache in Sachen Geldbeschaffung.
Die Band wurde 1992 unter dem Namen
Endlösung gegründet, wobei die Mitglieder
eher aus der Rockerszene kamen. Die Texte
der Band waren von Anfang an wesentlich
radikaler als beispielsweise Störkraft oder
Endstufe. Rassismus, Antisemitismus und der
Hass auf politische Gegner treten viel offener
und direkter auf. Dazu gesellen sich, wie üblich,
noch ein paar Sauf- und Schunkellieder, aber
auch völkische Balladen. Ihre Tonträger sind
alle indiziert und die Band wurde mit Auftrittsverboten belegt. Dies führte dazu, dass die Band
immer konspirativer agierte, was ihr einen
weiteren Popularitätsschub einbrachte. Im Jahr
2001 wurden die Bandmitglieder wegen Bildung
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einer kriminellen Vereinigung angeklagt und
2003 zu Haft- und Geldstrafen verurteilt. Da
zwei Bandmitglieder im Prozess gegen den
Sänger und Texter Michael »Lunikoff« Regner
aussagten, zerfiel die Band. Regner macht seither unter dem Namen Die Lunikoff Verschwörung weiter Musik. 2006 spielte die angeblich
unpolitische Fußballhooligan-Band Kategorie C
ein Solikonzert für Regner vor der JVA in Berlin.

politischen Texten ein Weltbild verbreitet, das
etwa die ständige Auseinandersetzung mit
»den Anderen« und damit einhergehend den
Rückzug ins konstruierte, nationale Kollektiv
abfeiert.

Eine detailliertere Auseinandersetzung mit
dem Thema Rechtsrock findet sich u. a. in dem
Buch »RechtsRock. Bestandsaufnahme und
Gegenstrategie« (2004), Christian Dornbusch /
Jan Raabe (Hg.).

T-Shirt der Band Landser

Wichtig hierbei ist auch die durchaus
vorhandene Anschlussfähigkeit gewisser
Versatzstücke extrem rechter Ideologie an die
vermeintlich bürgerliche Mitte in Deutschland.
Es existieren nicht einfach nur »rechte« und
»normale« Bands, an vielen Punkten gibt es
Überschneidungen und Gemeinsamkeiten.
Wenn auch etwa die Böhsen Onkelz oder
Frei.Wild sich (nicht immer glaubhaft) von
Nazis distanzieren, oder zumindest eine etwaige Gesinnung bestreiten: gerade auch Teile
des Denkens, dass sich Unpolitisch dünkt ist
dies oft genug gerade nicht. So werden etwa
nationalistische Parolen als Heimatliebe gerne
de-politisiert und als »das normalste der Welt«
hingestellt, dem Kritiker selbiger politische
Instrumentalisierung vorgeworfen. Und auch
ohne unterschwelligen Patriotismus ist es kein
Zufall, dass gewisse Bands genau das Publikum
ansprechen und damit auch reproduzieren, das
für rechte Botschaften überdurchschnittlich
empfänglich ist, wird auch in nicht explizit
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»Die Forderung,
dass Auschwitz nicht
noch einmal sei, ist die
allererste an Erziehung.
Sie geht so sehr jeglicher
anderen voran, daß
ich weder glaube, sie
begründen zu müssen
noch zu sollen.«
Theodor W. Adorno
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Deutschnationaler
»HipHop«
Netz gegen Nazis.de
Neonazis, die HipHop machen? Ja, die gibt
es. Sie stehen für die anhaltende Modernisierung der rechtsextremen Szene und sorgen für
Gesprächsstoff - auch innerhalb der NeonaziBewegung. Trotzdem gibt es schon mehrere
Protagonisten.
Dass NS-HipHop ein Thema unter Neonazis ist, ließ sich beispielsweise aus der Playlist
des Monats Februar der rechtsextremen Webseite mediendesign-resistencia ablesen, die dem
NS-Rap gewidmet ist. Weiter gibt es zahlreiche
angeregte Diskussionen innerhalb einschlägiger
Neonazi-Internetforen zum Thema NS-HipHop. Die Diskussionen in diesen Foren drehen
sich meistens um zwei Fragen: Kann und sollte
HipHop zur Rekrutierung von Jugendlichen in
die rechtsextreme Szene genutzt werden? Dürfen denn Neonazis — bedenkt man die Wurzeln
dieser Musikrichtung — überhaupt HipHop
machen, beziehungsweise hören?

Mittel zum Zweck?
Die NS-Rapper selbst sehen ihre Projekte meist
nur als Mittel zum Zweck. Eine Jugendkultur
soll unterwandert werden, um rassistisches Gedankengut weiterverbreiten und neue Anhänger rekrutieren zu können. Viele der rechtsex
tremen HipHop-Projekte sind daher auch »nur«
Nebenprodukte bekannter Rechtsrock-Bands.
NS-Rap wurde bisher vor allem über das
Internet und im Rahmen der Schüler-CD des
Nationalen Widerstands, also der organisationsfreien Nazi-Szene, verbreitet. Wir werden hier
exemplarisch für den NS-HipHop die Künstler
SZU und Natürlich und Makks Damage vorstellen und anhand deren Beispiel darlegen, wie
versucht wird, Rap mit nationalsozialistischen
Inhalten zu füllen.
SZU (Sprachgesang zum Untergang)
»Raus auf die Straße, die Segel sind gesetzt. Nationaler Sozialismus jetzt, jetzt, jetzt. Trotz linker
Blockade den Bullen widersetzt. Nationaler Sozialismus jetzt, jetzt, jetzt. Ist das Banner und die
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Fahne auch mal zerfetzt. Nationaler Sozialismus jetzt, jetzt, jetzt. Drauf geschissen ob die
Presse gegen uns hetzt. Nationaler Sozialismus
jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt!«
(»Nationaler Sozialismus Jetzt«, SZU)
Sprachgesang zum Untergang ist ein Projekt
der Thüringer rechtsextremen Hatecore-Band
Eternal Bleeding. Das SZU-Album (2010) besteht
aus sechs Songs, die sich allesamt aus der Klischeekiste der Neonazithemen zu den »kranken
Auswüchsen der BRD« bedienen. Es gibt einen
Anti-Kriegssong »Krieg auf der Welt«, in dem an
die Würde des Menschen erinnert wird. In dem
Lied »Sag mir warum?« fordern SZU dann die
Todesstrafe für Kinderschänder und in »Dunkle
Zeit« wettern sie gegen das kapitalistische System. Ihre Songs sind auch auf der Schüler-CD
des Nationalen Widerstands zu hören.

N(ational) Socialist Soundsystem

In einem Interview mit dem »Freien NetzAltenburg« geben die Musiker Auskunft über
die Intention des HipHop-Projekts: »Das Medium Musik, als politisches Transportmittel, hat
schon immer bei Jugendlichen gefruchtet und
wird in Zeiten widerwilliger Lesebereitschaft
wohl noch mehr an Bedeutung gewinnen [...].
So ist es für uns essentiell, weiter in dieser
Richtung tätig zu werden, auch mit neuen
Ideen wie einer Netzplattform, welche kostenlose Musikdownloads zur Verfügung stellt und
im Idealfall ein breites musikalisches Spektrum
anbietet. Damit bräuchte man nicht mehr teuer
gepresste CDs verteilen, sondern nur noch
Aufkleber oder Flugzettel, auf denen die Internetpräsenz beworben wird«.

Natürlich
»In der Innenstadt, es war bereits Nacht, haben
sie dich von der Seite angemacht. Du hattest
keine Wahl, nicht wie bei Kopf oder Zahl, und
der Hintergrund wie immer ganz banal. Hier
sei nicht dein Revier, deswegen sagten sie dir:
›Du deutsches Schwein verpiss dich hier!‹.
Doch du sagtest ihnen stolz ins Gesicht: ›Ich bin
Deutscher und ich gehe nicht‹. Und jetzt liegst
du auf der Straße, es ist dunkel und kalt und
du wurdest ein Opfer von blinder Gewalt. Es ist
dein Blut, das die Straße rötlich malt. Jetzt bist
du tot, wurdest nur 20 Jahre alt.«
(»Keine Gerechtigkeit«, Natürlich)
Cynic ist eine Rechtsrockband aus Potsdam, die in ihrem Projekt Natürlich auch einen
Schritt in die Richtung NS-HipHop wagen.
Es gibt ein Album namens »Lebe jeden Tag!«.
Allerdings hören sich die Lieder nicht nach
HipHop an, sondern nach Rockern, die versuchen zu rappen. »Natürlich« behandelt ähnliche
Themen wie die Band SZU.
MaKss Damage
»Jetzt erkennst du das Problem. Deine Haut
ist viel zu hell, deine Augen blau, die Haare
blond, bist intellektuell. Nach deinen Sätzen
kommt kein ›Alta‹, redest nicht im Türkenslang,
schwörst nicht auf Allah, hast um deinen Hals
kein Türkenkettchen hängen. Deshalb hassen
sie dich!« (»Was ist passiert«, MaKss Damage)
Der Neonazi-Rapper MaKss Damage war
nicht immer Neonazi. Sechs Jahre war er, nach
eigenen Angaben, in der linken Szene aktiv. Er
gründete angeblich die Antifa-Gütersloh mit,
war Mitglied der SDAJ (Sozialistische Deutsche
Arbeiterjugend) und später bei der Kommunistischen Initiative Düsseldorf. Damals rappte er
auch noch »auf links« und seine Alben hießen
»Alarmstufe Rot« (2008), »Stalins Way« (2009)
oder »Makssismus« (2010). Die Texte von MaKss
Damage stießen in der linken Szene — aufgrund
der häufig sexistischen, Gewalt verherrlichenden
und antisemitischen Texte — auf heftige Kritik.
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In dem Lied »Arabisches Geld« heißt es zum
Beispiel: »Ich leite Giftgas lyrisch in Siedlungen die jüdisch sind«. Dann wurde MaKss ein
Neonazi und sagte: »Diese Alben sind für mich
Vergangenheit«.

doch muss ich gestehen, dass die Texte wirklich
aus der Seele sprechen. Eine Antwort auf die
Bushido und Sido Scheiße, die durch Lügentexte unsere Jugend verdummt […]. Mein Sohn geht
voll drauf ab (auf diese Art von ‚Musik‘ …werde
nächste Woche wohl mal wieder zu einem
Elterngespräch gehen müssen … (Freu mich
drauf — a - hahaha)!«
Diese Aussage deutet daraufhin, dass der
NS-HipHop nicht nur der Rekrutierung neuer
Anhänger, sondern auch dem Erhalt der Szene
dienen soll - indem man sie für Jugendliche
attraktiver macht.		

Weitere Informationen zu NS-HipHop:
www.netz-gegen-nazis.de

Cover von »MaKss Damage«

Hat NS-HipHop Zukunft?
Ob sich Neonazi-HipHop in Zukunft innerhalb
der rechtsextremen Szene als neues MusikGenre wirklich durchsetzen kann, ist momentan schwer einzuschätzen. Einige der Projekte
sind erst im Vorjahr oder Anfang diesen Jahres
gegründet worden. Der Neonazi »Hatefront«
beschreibt im Forum »Nationale-Revolution«
noch einmal das aktuelle Ziel des »NS-HipHop«,
die Unterwanderung der Jugendkultur. Er
fordert seine skeptischen Kameraden auf: »[…]
die Strategien neu zu überdenken, zu erweitern
und da gehört nun einmal auch das Gebiet dazu,
wo es viele junge Leute ‚heranzuziehen‘ gibt: die
HipHop-Kultur...«. Im Forum der rechtsextremen Webseite Altermedia freut sich der Neonazi-Vater »Skulfuk«, dass sein Neonazi-Sohn jetzt
nicht mehr Bushido oder Sido hören muss:
»Jawoll! Ich mag diese Art von Musik zwar
nicht besonders (Höre eher Metal / RAC / …),
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»Unpolitisch sein
heißt politisch sein,
ohne es zu merken.«
Rosa Luxemburg
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National Socialist
»Hardcore«
Redaktionskollektiv »Balance the Books«
Einleitung
Sie tragen Namen wie Moshpit, Daily Broken
Dream, Burning Hate oder Mortuary und wer
sich ihre Videos, T-Shirts oder Internetauftritte
anschaut oder ihre Musik anhört, könnte sie
für gewöhnliche Hardcorebands halten. Auch
die T-Shirts der Marke »Dryve by Suizhyde«
würden in einem beliebigen Subkulturmailorder oder -ladengeschäft zunächst nicht
auffallen. Doch der Schein trügt: Moshpit
traten gemeinsam mit Brainwash bei einer der
größten Naziveranstaltungen Europas, dem so
genannten »Fest der Völker« auf, Daily Broken Dream spielten auf Einladung russischer
Neonazis in Moskau, Burning Hate haben enge
Verbindungen mit dem Freien Netz Süd um
den Bombenbauer Martin Wiese und Mortuary spielten beispielsweise auf einem »Support
the Scene Solidarity Gig«, bei dem so genannte
»Freie Kräfte«, also Gruppen der neonazistischen Kameradschaftsszene sowie der Auto-

nomen Nationalisten unterstützt werden. Und
hinter den schreienden Farben der Shirts von
Dryve By Suizhyde steht »Major Williams«, mit
bürgerlichem Namen Rene Weiße, Sänger der
Band Brainwash, die auf Neonazifestivals in
ganz Europa und sogar den USA spielt und deren Mitglieder sich bereits in der Band Kreuzfeuer einen Namen in der rechten Musikszene
machten.
Es ist kaum zu übersehen: Mittlerweile
hat sich eine wachsende Szene von Bands
herausgebildet, die sich an Stilen, Ästhetiken
und Praxen der nicht rechten Hardcoreszene orientieren und diese bisweilen mit einer
Selbstverständlichkeit zur Schau tragen, die
bemerkenswert ist. Noch Mitte der 90er Jahre
wirkten bei den ersten rechten Hardcorebands
aus den USA die Versuche, sich Elemente
aus der Subkultur des Hardcore anzueignen
und diese zu nutzen (wie beispielsweise die
Eigenbezeichnung als »Hatecore«) noch eher
unbeholfen. Mitte der 2000er Jahre hat sich
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jedoch in Deutschland eine Szene entwickelt,
die bei oberflächlichem Hinschauen kaum
noch als Neonaziszene erkennbar ist, die sich
aber bewusst in der Szene von Freien Kameradschaften und Autonomen Nationalisten
verortet. Diese Szene bezeichnet sich selbst als
National Socialist Hardcore oder kurz NSHC.
National Socialist Hardore — Szene
und Strukturen in Deutschland
Als 2002 das Demo »Fight the System« der
Rostocker Band Path of Resistance erschien,
wurde ein neues Kapitel in der Geschichte
rechter Hardcorebands und rechter Musik
allgemein eröffnet. Die Band verzichtete völlig
auf offen neonazistische Ästhetik und Symbole und versuchte sich in einer vollständigen
Übernahme der Ästhetik des Hardcore. Graffiti
zierten das Cover der Platte, die Band trat
rebellisch auf und präsentierte Texte, die nicht
mehr unmittelbar auf das rechte Weltbild der
Akteur_innen schließen ließen. In der Folge
begann sich eine neue Szene herauszubilden,
die ähnlich auftrat: Subtile Formen neonazistischer Agitation, die nichts mehr mit hergebrachten rechten Identitätsangeboten wie dem
Klischeebild des Naziskinheads zu tun hatte,
sondern Kapuzenpullis, Jeans, Turnschuhe,
Basecaps und Plug-Ohrringe zur Schau trug.
Die Szene explizit rechter Hardcorebands in
Deutschland ist stetig am Wachsen. Musiklabels wie Until the End Records aus Magdeburg,
One People One Struggle Records aus Dresden
oder 2yt4u-Records aus Wallersdorf in Bayern
können mittlerweile auf eine große Menge von
Veröffentlichungen zurückblicken, mit denen
Neonazis versuchen, die Jugendkultur Hardcore
mit rassistischen, antisemitischen und faschistischen Botschaften zu füllen. Bands aus diesem Spektrum gibt es viele, wie beispielsweise
der 2008 auf Until the End Records erschienene Sampler Hardcore until the End zeigt: Auf
ihm sind 22 neonazistische Hardcorebands zu
finden, so beispielsweise Daily broken Dream,
Moshpit, Eternal Bleeding, Burning Hate, 2 Minutes Warning, Path of Resistance, Fear Rains

Down, Painful life, Painful Awakening usw.
Mit seiner aus dem Hardcore entnommenen
Ästhetik lässt der Sampler jedoch keinerlei
Rückschluss darauf zu, dass hier Neonazis am
Werk sind: Fast ausschließlich wird sich hier
an Symbolen und Zeichen bedient, die einem
nicht rechten Hardcorekontext entnommen
sind und keinerlei Hinweise auf den neonazistischen Hintergrund von Bands und Label
geben. Neben den oben erwähnten Bands, die
bereits etwas länger »im Geschäft« sind, entstehen ständig neue Bands, die die NSHC-Szene
anwachsen lassen. Bands wie Mortuary, Diary
Of A Dying Nation, If We Die Tomorrow, Hateful,
Murder in Society oder Bloody Memory heißen
einige der neueren Bands der Szene.
Neben den Bands gibt es auch Infrastrukturprojekte, die einen NSHC-Lifestyle vermarkten wollen. Dabei setzen sowohl Dryve By
Suizhyde als auch die oben genannten Labels
samt ihrer Versände auf Produkte, die sich auf
den ersten Blick beinahe gar nicht mehr vom
Stil nicht rechter Hardcorebands und Akteur_
innen unterscheiden. Uneindeutige Motive und
Trendprodukte wie Truckercaps und knallig
bunte T-Shirts bestimmen das Merchandisesortiment der neuen Nazibands.

Themen, Inhalte und ihre Vermittlung
Inhaltlich schwankt die NSHC-Szene zwischen
uneindeutigen, nicht mehr sofort als rechts
erkennbaren Texten und eindeutigen Bekenntnissen zu Nationalsozialismus, Antisemitismus, Rassismus und sozialdarwinistischen
Aussagen. Die Strategie scheint es vor allem
zu sein, Themen aus nicht rechten Diskursen
anzusprechen und sie in der Folge beispiels-
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weise völkisch, rassistisch oder antisemitisch
aufzuladen. Wichtige Beispiele hierfür sind
beispielsweise antikapitalistische Positionen
oder die Übernahme des Straight-Edge-Gedankens sowie Themen wie Umweltzerstörung
oder soziale Ungerechtigkeit. Dies entspricht
einem Vorgehen, das in der Naziszene der
letzten Jahre verstärkt Einzug gehalten hat
und beispielsweise in der rechten Agitation in
Richtung sozialer Bewegungen zu sehen ist:
Augenscheinlich soll dabei versucht werden, in
Diskussionen um mehrheitsfähige und gesellschaftskritische Themen wie soziale Ungerechtigkeit, Umweltzerstörung oder Herrschaftkritik einzusteigen, um erst im zweiten Schritt
eine rechte, völkische oder nationalistischrassistische Aufladung dieser Themen in die
Diskussion einzubringen. So werden potentielle
Diskussionspartner_innen nicht von vorne
herein durch offen rechte Parolen abgeschreckt.
Durch das anfängliche Betonen angeblicher
Gemeinsamkeiten kann somit auch das Interesse derer geweckt werden, die normalerweise
nicht mit Neonazis diskutieren würden. Treten
beispielsweise NSHC-Bands in ihren Texten
radikal antikapitalistisch auf, so knüpfen sie damit zunächst an einen Themenkomplex an, mit
dem sie viele Anhänger »rebellischer« Subkulturen ansprechen können. Gelingt es, tiefer in
eine Diskussion einzusteigen, wird deutlich, wie
es funktioniert, beispielsweise das Themenfeld
des Antikapitalismus von rechts zu besetzen:
»Es muss als erstes ein völlig neues System
her. In der jetzigen Gesellschaftsform ist ein
artgerechtes Bestehen nicht möglich. Die Macht
des Geldes muss gebrochen werden und eine auf
nationalen Pfeilern gefestigte Volksgemeinschaft
geschaffen werden. Von Demokratie halte ich
nicht allzu viel, da bis zum heutigen Tage dieser
Begriff nur dazu diente der Unterdrückung einen
Namen zu geben.« (Brainwash im Interview)
Hier wird anstelle des zu überwindenden Kapitalismus eine Gesellschaftsordnung
propagiert, welche sich an Werten wie der »auf

nationalen Pfeilern gefestigten Volksgemeinschaft« orientiert und somit eine völkisch-nationalistisch kodierte Bestimmung des Antikapitalismusbegriffes vertritt. Weitere Beispiele für
eine solche Strategie gibt es zahlreiche, deren
nähere Beschreibung jedoch den Rahmen dieses Artikels sprengen würde.
Abschließende Bewertung:
Diskurspiraterie von rechts
Die nahezu vollständige Übernahme von Szenemerkmalen einer Jugendkultur wie Hardcore
durch Neonazis allein als bewusste Unterwanderung zu bestimmen, greift sicherlich zu
kurz. Vielmehr gehen viele der Bands, welche
sich der NSHC-Szene zurechnen, verblüffend
routiniert mit den Zeichen der Subkultur um.
Dies legt den Schluss nahe, dass sich Akteur_
innen dieser Szenen bereits in nichtrechten
Hardcoreszenen aufhielten oder gar aktuell
aufhalten und passende Inszenierungsweisen
dort direkt erfahren und sich aneignen können
und diese erst dann mit Elementen rechter
Ideologie anreichern. Bewusst oder unbewusst
werden dann diese Praktiken als rechte Identitätsangebote gestaltet und salonfähig gemacht.
Die Strategie erinnert an das Konzept der
Diskurspiraterie, wie es in der französischen
neuen Rechten entwickelt wurde. Diskurspiraterie hat zum Ziel, ursprünglich linke Ideen
und Konzepte (beispielsweise den Themenkomplex »Soziale Gerechtigkeit«) mit rechten
Inhalten zu füllen und somit wirkmächtig in
aktuelle Diskurse einzugreifen und rechte
Interpretationen als hegemonial zu etablieren.
NSHC kann als eine solche Diskurspiraterie
in dreifachem Sinn verstanden werden. Zum
einen ist dies die oben bereits beschriebene
inhaltliche Ebene, auf der Bands und Akteure
versuchen, aktuelle Themen kritisch anzusprechen und dann von rechts aufzuladen.
Weiterhin ist eine solche Strategie im Bereich
der vertretenen Ästhetik auszumachen. NSHCBands und Akteure geben sich bis ins kleinste
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Detail wie Szenegänger nicht rechter Hardcoreszenen. Durch ihre neonazistische Ideologie jedoch kann auch dies als Neuinterpretationsversuch einer rebellisch-subkulturellen
Ästhetik im Sinne eines nunmehr rechts bestimmtes Identitätsangebot verstanden werden.
Die dritte auszumachende Ebene bezieht sich
auf Hardcore als Jugend- und Subkultur mit
all ihren Praxen, Werten und Lebensentwürfen. Indem sich Neonazis mit Hilfe von NSHC
bestimmte Verkehrs- und Verhaltensformen
von Hardcoreszenen aneignen (das Prinzip
des Do-it-yourself in Bezug auf Bands, Labels
und selbstgestaltete Szenestrukturen, Straight
Edge in Form von »NS-Straight Edge« sowie
den gängigen Kanon an diskutierten nichtrechten Bands der Hardcoreszene), repräsentieren sie das in der nicht rechten Szene so oft
hochgehaltene »More Than Music«. Die Szene
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des National Socialist Hardcore bedient damit
viele der Elemente, welche Hardcore für seine
Anhänger zum Orientierungspunkt, Wertmaßstab und »Lebensphilosophie« im Sinne einer
Subkultur machen. Die sozialwissenschaftlich
belegte hohe Bedeutung, die solche Subkulturen für ihre Anhänger_innen haben, machen
diese Subkulturen (in diesem Fall Hardcore) in
Kombination mit neonazistischen Inhalten für
rechte Lebensentwürfe nutzbar. Sie sind somit
ein ideales Feld zur Gewinnung vor allem von
Jugendlichen.
Wer dieser Entwicklung etwas entgegensetzen möchte, muss sich fragen lassen, welche
Inhalte Subkulturen wie Hardcore heute noch
transportieren. Wo es einzig um Musik oder
Phrasen wie »More Than Music« geht, wird
es nicht möglich sein, einer Nutzung durch
Neonazis offensiv entgegenzutreten. Nicht
einmal ein alleiniges Hochhalten von »Werten«
wie Do it Yourself, Straight Edge oder Ähnliches
schließt heute die Nutzung von rechts per se
aus. Eine klarere Positionierung mit emanzipatorischen und jegliche Diskriminierung ausschließenden Inhalten sowie eine Assoziierung
mit linker Politik wäre hier sicherlich hilfreich.
Doch davon sind große Teile der Hardcoreszene
noch weit entfernt ...

Das Redaktionskollektiv »Balance the Books«
schreibt und referiert zur Kampagne »NS-

Das Buch skizziert die Entstehungsgeschichte der
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Gegenstrategien zu Adaptionen von rechts
Regina Wamper | Britta Michelkens

»Eine ganze Reihe scheinbar universaler
Tabus schreibt uns die Grenzen zulässiger sprachlicher Ausdrucksformen vor.
Diese Tabus garantieren die anhaltende
Transparenz (das heißt die Selbstverständlichkeit) von Bedeutung. Unsere
sozialen Erfahrungen werden durch
diese so autorisierten Kodes geformt.
Verletzungen dieser Kodes können daher
mächtige Provokationen und Unruhestifter sein. Sie werden im Allgemeinen
als ›gegen die Heiligkeit‹ verdammt. […]
Auf ähnliche Weise drücken auffällige
Subkulturen verbotene Inhalte […] in
verbotenen Formeln aus (Durchbrechen
von Kleidungs- und Verhaltensregeln,
Gesetzesbruch). Solche gotteslästerlichen
Äußerungen werden dann gerne als
›unnatürlich‹ bezeichnet.«
(Diederichsen u.a.1983, 83)

Um vorweg zu greifen: Patentrezepte gegen
Adaptionen von rechts gibt es nicht — kann es
nicht geben. Es ist ein Kurzschluss, anzunehmen, die Linke könnte durch kritische Reflexion und politische und kulturelle Neubestimmung eine Adaption von rechts gänzlich
verhindern.
Auf allen Ebenen, auf denen diese Phänomene stattfinden, handelt es sich um Deutungskämpfe. Wir haben es bei Adaptionen
von Stil, Parolen, Themenfeldern immer mit
der Codierung und Recodierung von Zeichen
zu tun. Bedeutungszuweisungen sind weder
festschreibbar noch vom jeweiligen Kontext zu
trennen. Das wiederum heißt nicht, dass der
Decodierung links codierter Zeichen nichts
entgegengesetzt werden könnte. Denn ein paar
Strategien gegen Adaptionen gibt es sicherlich.
Und um eben diese soll es hier gehen.
Für eine Reflexion, wie Adaptionen von
rechts vermindert werden können, ist es
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relevant, sich zunächst die Ebenen anzuschauen, auf denen diese stattfinden. Neben der
kulturell-ästhetischen Ebene knüpfen extrem Rechte auf inhaltlicher Ebene an Parolen
politischer Gegner_innen an und verstärken die
Interventionen in Gegendiskurse.1 Schließlich
werden Politikkonzepte und Taktiken politischer GegnerInnen aufgegriffen. Diese Ebenen
sind allenfalls analytisch trennbar.
Inhaltliche Interventionen
Von Adaptionen auf inhaltlicher Ebene zu sprechen, heißt nicht, Themenfelder »für sich« zu
proklamieren. Verschiedene Themen werden
von verschiedenen politischen Perspektiven
gedeutet, niemand hat »Copyright« auf Diskurse. Es gibt keine linken Themen oder rechten
Themen, keine Themen der vermeintlichen
Mitte, aber Themen werden aus verschiedenen Perspektiven gedeutet oder »bearbeitet«.
Gesellschaftliche Wirklichkeit generiert sich
aus ständigen Kämpfen um »Wahrheit« und
Sagbarkeit, in denen um eine temporäre Deutungshoheit gestritten wird. Temporär deshalb,
weil trotz zeitweiliger Deutungshoheit — egal
wie »natürlich« eine Perspektive auftreten mag,
wie hegemonial ihr Geltungsanspruch auch
sein mag — der Kampf um Deutung niemals
endgültig entschieden werden kann.
Es lässt sich konstatieren, dass extrem
Rechte sporadisch Interventionen in Themengebiete forcieren, bei denen traditionell die
oppositionelle Perspektive von links kommt, in
denen linke Perspektiven im gesellschaftlichen
Wissensbestand als oppositionelle Perspektive eine gewisse Hegemonie beanspruchen
können, so etwa die feministische Position zu
Geschlechterfragen, die antikapitalistische
Position zu Wirtschafts- und Sozialpolitik, die
antimilitaristische Position zu Außenpolitiken,
die radikalökologische Perspektive auf Umweltpolitik etc.2 Progressive Inhalte gelten so

1

häufig als Referenzpunkte auch für Rechte, die
sich mit diesen Themen beschäftigen und die
»Systemopposition« für sich beanspruchen.
Themenfelder aufzugeben, weil die extreme
Rechte sich mit diesen befasst, hieße, nicht in
Deutungskämpfe einzusteigen, die Deutung der
extremen Rechten zu überlassen. Darum kann
es nicht gehen. In Kämpfe um Deutung einzusteigen, hieße dem entgegen, a) eine Intensivierung dieser Themen vorzunehmen, b) inhaltlich
»genauer« zu argumentieren (und damit auch
eigene Denktraditionen zu hinterfragen),
c) diskursive Anschlussstellen für Rechte zu
vermindern und d) rechte Interpretationen zu
analysieren und zu dekonstruieren.
Beispiel Kapitalismuskritik
Die neonazistische Bewegung bedient sich
verstärkt antikapitalistischer Rhetorik.3 Dabei ist ihr Verständnis von Kapitalismus als
personalisierte, gesteuerte Macht zur Zerstörung völkischer Einheit durch die gezielte
Implementierung von Klassenkämpfen und
Migration zentral. So kann völkische Kapitalismuskritik mit dem Fokus auf Prinzipien der
Volksgemeinschaft ein Ende klassenkämpferischer Auseinandersetzung bei gleichzeitiger
Nichtaufhebung ökonomischer Ungleichheit
proklamieren.
Der völkische Antikapitalismus will nicht die
ökonomischen Verhältnisse insgesamt antasten,
sondern eine ideologische Neubestimmung bestehender sozialer Ungleichheiten im Sinne des
Wohls der Volksgemeinschaft erreichen. Zusammengefasst vollzieht er eine gewichtige Verschiebung: Er hebt den Gegensatz von Lohnarbeit und
Kapital auf, indem er das Kapital in produktives
und spekulatives teilt. Wo zuvor Lohnarbeit versus Kapital galt, gilt nun »schaffende Arbeit« und
»produktives Kapital«, befriedet in der Volksgemeinschaft, versus »spekulatives Kapital«, in der
Regel identifiziert im Judentum.

Als Gegendiskurse sollen hier solche gelten, die Inhalte (oder Aussagen) vermitteln, die nicht als hegemoniale Wissensbestände		
betrachtet werden können, die sich gegen herrschende Politiken und das dazugehörige Wissen wenden.
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Progressive Kapitalismusanalyse und
-kritik, die Anschlussstellen für extrem rechte
Diskurse vermindern will, muss ein nicht personalisiertes Verständnis von Kapitalismus in
den Vordergrund stellen, das Kapitalismus als
gesellschaftliche Totalität, als Struktur begreift,
das die Bestimmung der Gesellschaft durch
Warenproduktion, durch das Kapitalverhältnis
berücksichtigt.

sie ihre Perspektive des völkischen Korporatismus mit dem Begriff des Antikapitalismus
versehen, lässt darauf schließen, dass es sich
hier nicht um eine tatsächlich inhaltliche Adaption handelt, sondern um eine Übernahme des
Labels, also um eine Adaption von Codes der
Linken. Faktisch bestand immer eine »integrale
Verzahnung und Bedingtheit von Faschismus
und Kapitalismus« (Bitzan 1997 4).

Ein Verständnis, das eine Kritik an Tauschwert und Privateigentum, an Disziplinartechniken, an Konzepten der Bio-Macht, an den
dem Kapitalismus immanenten antiegalitären
Herrschafts- und Gewaltverhältnissen, an
Prinzipien der Konkurrenz, der Leistung, der
Ausbeutung, an der Verteilung von Reichtum,
an den bürgerlichen Logiken von Fortschritt
und Effizienz und schließlich am kapitalistischen Arbeitsbegriff impliziert.
Eine Analyse des völkischen »Antikapitalismus« kann diesen als rassistischen und völkischen Korporatismus beschreiben. Denn der
völkische Antikapitalismus befindet sich nicht
im Widerspruch zu kapitalistischer Vergesellschaftung, es geht ihm vielmehr darum, auf die
Entfremdung mit einer ideologischen Neubestimmung des Kapitalismus zu antworten (vgl.
Wamper 2009). Und in diesem Sinne vertreten
Neonazis keine antikapitalistische Position zum
Thema Wirtschafts- und Sozialpolitiken. Dass

Die Soziologin Renate Bitzan schreibt:
»Das Hand-in-Handgehen drückte sich konkret in etlichen Aspekten aus: Die Förderung
faschistischer Bewegungen durch Industrielle;
die Liquidierung klassenkämpferischer Kräfte
durch den faschistischen Repressionsapparat; die wirtschaftspolitische Kooperation; die
Profite, die aus Zwangsarbeit und ›Vernichtung
durch Arbeit‹ gezogen wurden; die ökonomischen Vorteile, die die Parole von der ›Volks-‹
und ›Betriebsgemeinschaft‹ mit sich brachte;
der expansionistische Krieg und vieles mehr. »
(Bitzan 1997 4)

2

3
4

Gerade in der Auseinandersetzung um
die »soziale Frage« sollte diese faschistische
Praxis im Gegensatz zur Bewegungs-Rhetorik
hervorgehoben werden 4. Zwangsarbeit als
Alternative zu Hartz IV dürfte der NPD nicht
allzu viele Sympathien unter ökonomisch und
sozial Deklassierten einbringen.5

Das ist zweifelfrei kein neues Phänomen. Sowohl die Nationalrevolutionäre der 20er Jahre, die der 70er Jahre und der NS selbst 		
labelten ihre wirtschaftspolitischen Perspektiven als antikapitalistisch und sozialistisch.
Vgl. auch den Beitrag von Richard Gebhardt in diesem Band
Diese Diskrepanzen aufgreifend, entwickelt Robert Paxton eine Definition in fünf Stadien der Entwicklung von Faschismus (Paxton 2006).
In der Bewegungsphase wird ideologisch durchaus anders argumentiert als dies nach der Machtübernahme durch faschistische Parteien
praktisch umgesetzt wird. Geht es um Gegenstrategien gegen rechte Ideologisierung ist dieser praxeologische Ansatz gewinnbringend:
So kann neonazistische soziale Bewegungsrhetorik durch die Analyse faschistischer Herrschaftspraxis desavouiert werden. Denn die
Rhetorik faschistischer Bewegungen war stets weitaus kompromissloser als es faschistische Systeme faktisch waren. Die rhetorische
Ablehnung wirtschaftlicher Eliten muss die faktische Zusammenarbeit mit diesen erklären, soziale Rhetorik muss Zwangsarbeit, Tod
durch Arbeit und faschistisches Arbeitsethos erklären, die Rhetorik der Meinungsfreiheit muss die massenhafte Vernichtung von
Oppositionellen in deutschen KZs und die Abschaffung sämtlicher Freiheitsrechte in faschistischen Systemen erklären, werden diese
Diskrepanzen herausgestellt. Nehmen wir die Faschismusdefinition Paxtons ernst, also dass Faschismus »eine Form des politischen
Verhaltens [ist], das gekennzeichnet ist durch eine obsessive Beschäftigung mit Niedergang, Demütigung oder Opferrolle einer
Gemeinschaft und durch kompensatorische Kulte der Einheit, Stärke und Reinheit, wobei eine massenbasierte Partei von entschlossenen
nationalistischen Aktivisten in unbequemer aber effektiver Zusammenarbeit mit traditionellen Eliten demokratische Freiheiten aufgibt
und mittels einer als erlösend verklärten Gewalt und ohne ethische oder gesetzliche Beschränkungen Ziele der inneren Säuberung und
äußeren Expansion verfolgt« (Paxton 2006, 319), so können etliche Diskurse faschistischer Bewegungen, gemessen an faschistischer 		
Praxis, als bloße Rhetorik entlarvt werden.
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Industrielandschaft

Aber was heißt das für progressiven
Antikapitalismus?
Diskursiv muss progressiver Antikapitalismus
Anschlussstellen für rechte Ideologien vermindern. Das gilt vor allem bei der Personalisierung struktureller Gegebenheiten. Diese kann
Anschlussstellen für antisemitische Diskurse
bieten, die konstitutiv für völkischen Antikapitalismus waren und sind. 6 Andererseits
sollte diese Schärfung der Begrifflichkeiten
und des Verständnisses von Kapitalismus als
Gesellschaftsformation nicht dazu führen, dass
progressiver Antikapitalismus durch die Abgrenzung nach rechts handlungsunfähig und/
oder sprachlos wird, indem beispielsweise keine
FunktionsträgerInnen mehr benannt werden
können. Die Vermeidung der Personalisierung
von Struktur heißt nicht, keine AkteurInnen
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mehr zu kennen, keine Verantwortlichkeiten,
sondern nicht zu personalisieren heißt schlicht,
anzuerkennen und zu benennen, dass »der Kapitalismus« nicht von einigen wenigen geplant
und umgesetzt wird, kein Plan, keine Strategie
ist, auch nicht schlicht eine Produktionsweise,
sondern ein Ordnungssystem, ein Axiom, das
kein Außen kennt, in dem alle (re)produzieren
und entsprechend subjektiviert werden.
Neben der Vermeidung von Personalisierung muss progressiver Antikapitalismus die
Verwobenheit gesellschaftlicher Herrschaftsverhältnisse anerkennen (und das meint nicht
einfach die Aufhebung des Hauptwiderspruchs,
sondern es meint, Verflechtungen von Herrschaftsformationen, also beispielsweise die kapitalistische Nutzbarmachung von Rassismus
und Patriarchat, zu untersuchen 7) und den Zusammenhang von Staatlichkeit, Nationalismus
und Kapitalismus berücksichtigen.8 So müsste
die extreme Rechte zunächst diese Kapitalismusbestimmung decodieren, um Antikapitalismus nationalistisch recodieren zu können, will
sie an diese Diskurse anknüpfen.9 Schafft die
politische Linke es, Diskursverschränkungen
zu festigen, muss auf diese eingegangen werden, will man nicht aufkommende Fragen unbeantwortet lassen. So drängt sich für extreme

Fabian Virchow beschreibt den Arbeitsbegriff der historischen wie aktuellen extremen Rechten: »Welches Verständnis von ›Arbeit‹
dabei impliziert wird, lässt sich am Beispiel einer neonazistischen Demonstration zum 1. Mai in Leipzig im Jahre 2004 zeigen, wo die
Demonstrierenden ein Transparent mit sich führten, auf dem es hieß: ›Arbeit macht frei — Freiheit für alle‹. Dieses Motto erinnert 		
zunächst an die schmiedeeiserne Schmuckzeile über den Toren verschiedener Konzentrations- und Vernichtungslager des deutschen
Faschismus […]. Entsprechend huldigten zahlreiche völkische Bewegungen in Deutschland, wie z. B. die bereits früh nationalsozialistisch
dominierte Artam-Bewegung einem Arbeitsbegriff, der Arbeit als Opfer für und Dienst an Nation und Volksgemeinschaft sah. Eine solche
Nationalisierung der Arbeit wurde im Nationalsozialismus noch biologistisch unterfüttert: Wer aus rassischen Gründen nicht zum
Arbeiten geboren sei, verdiente auch nicht zu leben. Der deutsche Faschismus, dessen Reichsarbeitsdienst die Tore seiner Lager mit der
Parole ›Arbeit adelt‹ schmückte, bezeichnete sich diesem Verständnis zufolge selbst als ›Staat der Arbeit‹.« (Virchow 2007, 357)
Wichtig ist hier zu beachten, dass diese Anschlussstellen selbst nicht antisemitisch sind, sondern eben den Raum für Antisemitismus
eröffnen können.
Vgl. Strobl u. a. 1991. Hier würde sich auch eine Rezeption der Mehrfachunterdrückungsthese und der daran anschließenden Intersektionalitätsforschung anbieten.
Betrachten wir das Zusammenspiel von Kapitalismus/  Neoliberalismus und Nationalismus / Nationalstaatlichkeit / Rassismus historisch
wie auch aktuell, so kann nicht von einem binären Gegensatz von kapitalistischer Verwertung und rassistischer wie nationalistischer
Ausgrenzung gesprochen werden, wie das die extreme Rechte in antikapitalistischen Diskursen behauptet. Soziale Differenzierung
schließt an rassistische Klassifikation an, Neoliberalismus nutzt nationalistische, rassistische, patriarchale und klassistische Kollektivsubjekte. Vgl. zur Funktion des Rassismus für kapitalistische Ausbeutung Foucault 2001, hier besonders S. 82  — 104, zum Verhältnis von
Kapitalismus und Staatlichkeit: Kuhn 2005, 129 — 138 und zum Verhältnis von Nationalstaat und Globalisierung v.a. die Debatten um
»Empire« von Hardt / Negri 2002, beispielsweise Hirsch 2001.
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Rechte beispielsweise auf, sich in antikapitalistischen Diskursen explizit vom Internationalismus abzugrenzen. Diese Diskursverschränkung
— Antikapitalismus und Internationalismus —
scheint immer noch wirkungsmächtig zu sein
und extrem rechten ÖkonomiekritikerInnen
nationalistische Distanzierungen abzunötigen.
Und dieser Distanzierungsdruck verschiebt
Argumentationen erst einmal in die Defensive.10
Die NPD-Parole »Sozial geht nur national« zeigt
diese defensive Haltung deutlich. Sie ist implizit
eine abgrenzende Antwort auf internationalistische oder nicht-nationalistische Diskurse der
Linken zum Thema Sozialpolitik. Offensiv ist
sie nicht.
Aber selbst wenn faschistische Inhalte auch
gemessen an historischen Fakten dekonstruiert werden und die politisch Linke inhaltliche
Positionen findet, die nicht leicht anschlussfähig
sind, so wird Politik eben doch auch über Parolen gemacht. Und ob mit der Parole »Kapitalismus abschaffen!« progressive Inhalte assoziiert
werden oder rechte volksgemeinschaftliche,
hängt davon ab, wie offensiv progressive Inhalte
in politische Debatten getragen werden, wie
viel Raum Rechten für ihre Deutungsangebote
gelassen wird.
Beispiel Feminismus
Ungeachtet des in der extremen Rechten
hegemonialen Antifeminismus, haben auch
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sogenannte nationalfeministische Ansätze
innerhalb faschistischer Ideologien ihren Platz,
wenn auch einen marginalen.11
Und auch hier gilt: Dass feministische
Kritik, die sich ausschließlich gegen sexistische
Auswirkungen patriarchaler Gesellschaftsmodelle richtet, Anschlussstellen für eine extreme
Rechte anbietet, ist ebenso einsichtig, wie der
Fakt, dass Gender Mainstreaming einer neoliberalen Vereinnahmung nichts entgegensetzen
kann, weil u.a. die Verwobenheit von class, race
und gender nicht in die Kritik miteinbezogen
wird, d. h. Gender Mainstreaming sich ausschließlich auf die Gleichstellung der Geschlechter unter den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen konzentriert.
Um diese Bezugnahmen zu vermindern,
müssen auch hier grundlegende Analysen
gesellschaftlicher Geschlechterverhältnisse im
Vordergrund stehen, wie auch eine Betonung
der Verwobenheit verschiedener gesellschaftlicher Unterdrückungsverhältnisse. Solidarische
Bezugnahmen verschiedener progressiver
politischer Auseinandersetzungen können einer jeweiligen Ausspielung eines Herrschaftsverhältnisses gegen ein anderes 12 entgegenstehen. Auch feministische Diskurse können
so islamophobe, rassistische und nationale
Bezugnahmen, also eine Nutzbarmachung zur
Legitimation anderer Diskurse der Ausgren-

Das soll nicht heißen, dass die extreme Rechte in ihrer Kapitalismuskritik auf linken Antikapitalismus angewiesen ist. Insofern ist der
Begriff der »Entwendung« sicherlich irreleitend. Rechter Antikapitalismus ist ein eigenständiges Feld, zweifellos. Solange aber eine Linke
Deutungshegemonie innerhalb antikapitalistischer Gegendiskurse hat, sind deren Inhalte zwangsläufig Referenzpunkte auch für extreme
Rechte, das heißt, letztere müssen sich beziehen, sich abgrenzen, Gegenakzente setzen. Sie werden um eine diskursive Auseinandersetzung nicht umhinkommen. Das ist nicht zuletzt daran bemerkbar, dass Teile der extremen Rechten linke Inhalte (wie etwa Positivbezüge auf »Befreiungsbewegungen«) aufgreifen und nationalistisch reformulieren. Dies gilt umso mehr, solange es die Linke ist, die in
Proteste und Widerstände involviert ist, die präsent ist bei antikapitalistischen Auseinandersetzungen (siehe G8 oder weite Teile der 		
Auseinandersetzungen um Hartz IV).
Denn sich aus diesen umkämpften Deutungsfeldern herauszuziehen hieße, der extremen Rechten das Feld zu überlassen. Nur weil
»autonome Nationalisten« Atomtransporte aufgrund von Blut und Boden-Diskursen kritisieren, darf weder des Thema Ökologie/
Energiegewinnung aus linken Diskursen verschwinden, noch darf im Sinne einer binären Reduktion schlicht der Umkehrschluss gezogen
werden, dass eine politische Linke nun nicht mehr progressiv in Anti-Atom-Diskursen mitmischen sollte. Letzterer Trend ist seit einiger
Zeit bei einem Teil der Linken zu beobachten. Wenn die extreme Rechte meint, Ökologie sei Heimatschutz und die Linke daraufhin diese
Recodierung mitträgt, wird das Thema der extremen Rechten überlassen. Ähnliches lässt sich bei den Themenfeldern Antimilitarismus
und Internationalismus feststellen.
Vgl. dazu den Beitrag Renate Bitzans zu »Feminismus von rechts?« in diesem Band.
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zung, vermindern, die sich freilich auch in
konservativen Diskursen immer wieder finden
lassen. 13
Greifen wir also dekonstruktivistische feministische Theorien auf, die Identität nicht als

Ring Nationaler Frauen auf einer Demonstration

starres Konzept ansehen, Dualismen in Frage
stellen, Homogenisierung und Formierung
ablehnen, Ganzheiten generell anzweifeln, sich
an Minoritäten statt Majoritäten orientieren
und eine Verwobenheit von gesellschaftlichen
Unterdrückungsmechanismen (class, gender,
race etc.) annehmen und zudem ein »etwas
weitergehendes« Verständnis von patriarchalen
Weltbildern haben (Phallozentrismus gilt hier
als ständiger Komplize des Logozentrismus 1 4),
werden Anschlussstellen für extrem rechte
Ideologien schwieriger. 15 Diese Annahmen
stehen faschistischen Ordnungsmodellen entschieden entgegen.
Zudem muss der Zusammenhang von Faschismus und Androzentrismus betont werden.
Dass faschistische Ideologie antisexistische
Aussagen zulässt, ist eine Sache. Innerhalb
faschistischer Herrschaftssysteme wurden
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aber de facto patriarchale und sexistische
Strukturen umgesetzt (ähnlich der antikapitalistischen Rhetorik faschistischer Bewegungen
bei gleichzeitiger Protegierung faschistischer
Systeme und Parteien durch Industrielle). Insofern gilt es hier die Diskrepanz zu analysieren
und herauszustellen zwischen faschistischer
Bewegungsrhetorik und faschistischer institutioneller Politiken.
(Sub-)Kulturelle Adaptionen
Geht es darum, Strategien gegen kulturelle
Adaptionen von rechts, also gegen die Übernahme von Codes, Symboliken und Ästhetiken
politischer GegnerInnen zu entwickeln, dürfte
ein Blick in die Zeichentheorien hilfreich sein.
Zeichen sind ständig umkämpft. Dieser Kampf
wird in jeder Kommunikation ausgetragen
— auch in den banalen, alltäglichen Kommunikationen. Bedeutungsträger können magisch
angeeignet werden, sie können in ihrer Bedeutung fest- oder auch umgeschrieben werden,
mit abweichenden Bedeutungen aufgeladen,
also recodiert werden.
Parolen, Symbole und Konzepte werden
innerhalb eines Systems von Zeichen bestimmt
und sie erhalten erst hier ihren Sinn. Durch
beständige Wiederholungen von Aussagen, dass
sich etwas in einer bestimmten Weise ereignet habe oder auf eine bestimmte Weise sei,
entstehen lose Verknüpfungen und eben keine
strukturellen Entsprechungen zwischen Ausdrucksformen und Inhaltsformen. Es kann der
Eindruck entstehen, dass Signifikat und Signifikant sich dualistisch gegenüberständen oder

Dies findet auf etlichen Ebenen immer wieder statt. So wird Rassismus ausgespielt gegen Antisemitismus, in Diskursen zu
Geschlechterverhältnissen wie auch in sozialpolitischen Diskursen lassen sich rassistische Aussagen finden.
Ein neueres Negativbeispiel ist hier ein Artikel Alice Schwarzers in der rechten schweizerischen Zeitung Die Weltwoche. Hier wird
explizit Feminismus gegen antiislamischen Rassismus ausgespielt. Islamismus gilt Schwarzer hier als der »Faschismus des 21. Jahr-		
hunderts […] im Weltmassstab« (vgl. Schwarzer 2009). So werden in rechten Publikationsorganen rassistische und bellizistische Diskurse
mit feministischen Argumentationsfiguren legitimiert. Extrem Rechte können an diese Ethnisierung des Sexismus anknüpfen. So fordert
beispielsweise der Front National »Frauenrechtskurse« als Einwanderungsbedingung.
Vgl. Kuhn 2005. Besonders: II 2.6 Der Phallus und II Anhang: Poststrukturalismus in der feministischen Rezeption.
Renate Bitzan spricht vom »antifaschistischen Nutzen der Dekonstruktion« (Bitzan 1997, 4). Gerade die Annahme der Mehrfachunterdrückung schließt das Ausspielen von feministischen Ansätzen und antirassistischen Ansätzen aus und lässt somit die populistische
Wendung des Feminismus schwieriger erscheinen.
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gar aneinander gekoppelt seien. Eine äußerst
fragile Beziehung. Denn sie existiert immer nur
für den Moment ihrer Aktualisierung und da
sie kontingent ist, werden ständig Verschiebungen und Abweichungen sichtbar. Was für den
einen das mit dem Ausdruck assoziierte Bild
beschreibt, muss die Bedeutung, die es für die
andere hat, noch lange nicht treffen.
»Wirklichkeit wird gedeutet, nicht erkannt.
Und sie wird unterschiedlich gedeutet«, so
formulieren es Margarete und Siegfried Jäger
(Jäger / Jäger 2007 7). Das heißt eben auch, dass
die Zeichenordnung nicht Realität abbildet,
sondern sie mit konstruiert. Recodierungen und
Verschiebungen werden, da sie den Sinn der zu
deutenden Welt fundamental in Frage stellen, in
der Regel als Angriffe auf die gewohnte Wahrnehmung verstanden.
In einer Vielzahl kommunikativer Teilereignisse kann Sinn also nicht nur reproduziert
(und damit gefestigt), sondern ebenso verschoben oder neu erfunden werden. Wiederholt
sich die Abweichung, wird diese erwartbar
und neuer Sinn entsteht. Wie ein Gegenstand
wahrgenommen wird, ist abhängig von den
Beobachtungsperspektiven, die mit unterschiedlichen Produktionsmodi, Darstellungsperspektiven, Positionen und diskursiven
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Praktiken verbunden sind. Die Beziehung zwischen Zeichen mag teils hegemonial Gültigkeit
beanspruchen, teils nur in kleineren, isolierten
Sinnenklaven, da nur in ihnen bestimmte Bezüge hergestellt werden.
Wie »natürlich«, alternativlos und selbstverständlich ein Deutungsangebot gesellschaftlich
Gültigkeit beanspruchen kann, variiert mit den
Kräfteverhältnissen jener Perspektiven, die am
jeweiligen Deutungskampf teilnehmen. In der
Auseinandersetzung mit Decodierungen ist
also nicht danach zu fragen, was ursprünglich,
richtig oder wahr sei, sondern was als wahr gilt,
welche diskursiven Bezüge vorliegen. Es geht
hier also nicht um die Suche nach der Wahrheit,
nach dem richtigen Signifikat oder Signifikant,
es geht um Strategie.
Mit einer rechten Intervention in (sub-)
kulturelle Bereiche 16, ist der sogenannte
»vorpolitische Raum« angesprochen.17 Auf
dieser Ebene müssen sich entsprechend
Gegenstrategien entwickeln. Gerade progressiv codierte Gegenkulturen (Punk, Hardcore,
HipHop etc.) können auf eine lange Geschichte
der Vereinnahmungen durch den Mainstream
zurückblicken.18 Zeichenspiele (Codierung,
Decodierung, Verschiebung, Recodierung
usw.), die Zeichen aus ihrem diskursiven

Dunja Brill erklärt unter Bezug auf Hebdige, dass die Stilpraxen von Subkulturen »einer symbolischen Verletzung der sozialen Ordnung«
gleichkämen, in der die Verwendung von Zeichen »mit den tradierten Bedeutungen der Gegenstände radikal breche und so konventionelle Signifikationsprozesse ad absurdum führe. Durch Aneignung und Rekontextualisierung […] sei somit die Produktion oppositioneler Bedeutungen möglich« (Brill 2009, 104). Hierbei werden Zeichen derart verwandt, dass sie im Rahmen herkömmlichen Gebrauchs
als »sinnlos« erscheinen, weil sie unsere Erfahrung durchkreuzen (vgl. Diederichsen u. a. 1983, 83). »Stile und Subkulturen sind […] mit
Bedeutung geradezu schwanger. Ihre Abwandlungen sind wider die Natur, denn sie unterbrechen den Prozess der Normalisierung. Als
solche werden sie zu Gesten und Bewegungen einer Sprache, die die schweigende Mehrheit vor den Kopf stoßen, die das Prinzip von
Einigkeit und Zusammenhalt herausfordert und dem Mythos des Konsens widersprechen« (ebd.), so schreibt es Diederichsen 1983 		
empathisch. Dies mag aktuell noch als Trend zutreffen, von einer prinzipiellen subversiven Ausrichtung von Subkultur in Opposition zu
einer angeblich homogen-monolithischen Mitte kann aber heute wohl kaum noch gesprochen werden. Ebenso emphatisch charakterisiert er Subkulturen, als »Mechanismen semantischer Unordnung: eine Art zeitweilige Blockade in den gewohnten Darstellungssystemen«
und weist darauf hin, dass »[j]ede Auslassung oder Kürzung, jedes Vertauschen der vorherrschenden linguistischen und ideologischen
Kategorien […] tiefgehende Verwirrung und Desorientierung hervorrufen [kann]. Denn diese Abweichungen enthüllen schlagartig, wie
willkürlich die zugrundeliegenden Kodes sind, die allen Diskurs-Formen ihre Gestalt geben« (ebd., 82). Unter Bezug auf Stuart Hall
schreibt er: »In den meisten Fällen sind es die stilistischen Neuerungen einer Subkultur, die zuerst die Aufmerksamkeit der Presse
erregen« (ebd., 84).
Das soll diesem das Politische nicht absprechen. Wenn wir »Kultur« als alle menschlichen Ausdrucksformen und Bedeutungszuschreibungen des Alltags verstehen, können die Bereiche Politik und Kultur nicht voneinander getrennt werden.
Stichwort: MTVisierung, kapitalistisch / neoliberale Vereinnahmungen.
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Bedeutungszusammenhang nehmen und in
andere Kontexte einfügen, dürften gerade in
diesen Gegenkulturen nicht allzu neu sein.19 So
wurde diese Strategie auch in etlichen Szenen
selbst angewandt. Ein anschauliches Beispiel
dürften die Riot-Grrrls sein, eine feministische
subkulturelle Bewegung, welche die Hardcore
und Punk Szene mit dem Slogan »I don’t want
to play girl to your boy no more« konfrontierte
und durch Überzeichnung und Affirmation
sexistischer Codes, durch »subversive Wiederholung des patriarchalen Blicks« diesen
innerhalb der Szenen zu verschieben suchte
(vgl. Sabisch 2002). Die Geschichte dieser
Bewegung kann Aufschluss geben über die
Tücken dieses »semiotische[n] Guerillakrieg[es]«
(vgl. Eco 1985), in dem alternative Bedeutungen
für ein Kommunikat generiert werden. Während ein Teil der Bewegung mit »Ladyfesten«
auch die inhaltliche Bestimmung der eigenen
Position transparenter bzw. vermittelbarer
machte, wurde ein anderer Teil der »Grrrls« von
MTV & Co vereinnahmt, zu »Girlies« umcodiert
und ihrer subversiven, antipatriarchalen Kraft
weitgehend beraubt.20 Die Subversion der RiotGrrrls wurde zur kapitalistischen Möglichkeit,
wurde produktiv integriert:21
»Stile der Jugendkultur mögen am Anfang
symbolische Angriffe sein — am Ende werden sie unausweichlich dazu benutzt, neue
Gruppen von Konventionen einzusetzen. Sie
enden als neue Waren, neue Industrien oder
als Jungbrunnen für die alten […]. Das geschieht
ungeachtet der politischen Ausrichtung der
einzelnen Subkulturen: […] Es geschieht aber
auch ungeachtet des zunächst alarmierenden

und bestürzenden Inhalts der einzelnen Stile«
(Diederichsen u. a. 1983, 87).
Dem Herausbrechen von Zeichen aus ihren
ursprünglichen Systemen, dem rekontextualisierenden »Zitieren« der Riot-Grrrls folgte
keine nachhaltige subversive Verschiebung
dieser Zeichen. Oder allgemeiner formuliert:
Werden Codes rekontextualisiert, müssen sie
an anderer Stelle mit neuen Inhalten besetzt
und diese Inhalte diskursiv gefestigt werden,
um das eigene Deutungsangebot relevant werden zu lassen. Kommen wir zu Adaptionen der
extremen Rechten auf der Ebene von Codes,
Symboliken und Ästhetiken, heißt das, dass
diese Strategie langfristig nur aufgehen kann,
wenn es der extremen Rechten gelingt, diese
Codes inhaltlich neu zu besetzen und diese
Reformulierung diskursiv durchzusetzen.
Derzeit prominentestes Beispiel für resignifizierende Inszenierungspraxen der extremen
Rechten dürften die sogenannten »autonomen
Nationalisten« (AN) 22 mit ihren Adaptionen
bestimmter Momente der autonomen Bewegung sein, oder besser: mit ihren Adaptionen
der medialen Vermittlung bestimmter Momente autonomer Ausdrucksformen. Neben
dem »schwarzen Block« — als Ästhetik, nicht
als taktisches Element — werden kulturelle
Elemente einer Bewegung aufgegriffen, die
Politik und Kultur stets verband, und schließlich
politische Konzepte (Autonomie) verschlagwortet (mit)adaptiert.
Diese Praxen treffen hauptsächlich Ästhe
tiken, die bereits innerhalb der autonomen

Solche Verschiebungen können mit Henri Lefebvre als »Einwände und Widersprüche« bezeichnet werden, »die das Schließen des Kreises
behindern, des Kreises zwischen Zeichen und Objekt, zwischen Produktion und Reproduktion« (Lefebvre 1971, zit. nach Diederichsen u.a.
1983, 22). Zu diesbezüglichen subversiven Praxen innerhalb der Linken siehe auch autonome a.f.r.i.k.a gruppe u.a., 1997.
20
Das soll den Ansatz, die Strategie nicht diskreditieren.
21
Auch die SituationistInnen diskutierten unter den Stichwörter »Detournement« und »Rekuperation« diese subversiven Praxen und
kannten durchaus ebenso die Gefahr der Integration durch den Mainstream.
22
Einen ausgezeichneten Überblick zu dem Phänomen »Autonome Nationalisten« bietet das Buch von Jürgen Peters und Christoph Schulze
(Peters / Schulze (Hg.) 2009). Christoph Schulze möchten wir an dieser Stelle zudem herzlich danken für Inputs und Diskussionsanregungen.
Vgl. zu den AN auch den Beitrag von Suermann in diesem Band.
19
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Bewegung umstritten waren und sind — wegen
Außenwirkung und wegen des oft unklaren
Verweises auf Inhalte.23 Vielleicht kann gar
gesagt werden, dass es sich bei den Codes,
die adaptiert werden, um Signifikanten im
mythischen Zeichensystem handelt, in dem das
Verhältnis von Signifikant und Signifikat nicht
sinngebend ist, die also vielmehr zur »bloßen
Form« geworden sind (vgl. Barthes 1964). Und
es geht zudem um jene Ästhetiken, die — auf
symbolischer Ebene — einen gewissen Bekanntheitsgrad in der öffentlichen Wahrnehmung erreichen konnten.
Es wird also an Ästhetiken angeschlossen,
die a) bekannt sind und bei denen b) eine Decodierung aufgrund von gegebenen Anschlusspunkten vereinfacht ist. Zwar ist beispielsweise
das Symbol »schwarzer Block« an das der
»Autonomen« angeknüpft, jedoch werden die
Symbole im hegemonialen Diskurs inhaltlich
nicht mit Konzepten von Autonomie, Selbstbestimmung etc. gefüllt. Vielmehr steht die
Form »schwarzer Block« in breiteren Diskursen für Gewalt und als Pose der Eindeutigkeit
bietet sie Verknüpfungsmöglichkeiten für die
extreme Rechte, ohne dass hierfür zunächst
eine vollständige Decodierung notwendig wäre.
Nun ist das Herausbrechen von Zeichen aus
ihren vorherigen Bedeutungszusammenhängen
erstmal kein großer Schritt. Die Decodierung

ist umso leichter, je weniger eng Deutungsangebot und Ausdruck diskursiv verflochten
sind. Immerhin waren aber Form (»schwarzer
Block«) und Inhalt (Autonomie) so stark miteinander verschränkt, dass die »AN« durch die
Formübernahme auch diese Vokabel »autonom«
adaptierten.24 Die Strategie der Adaption kann
aber langfristig nur aufgehen, wenn es der extremen Rechten gelingt, die adaptierten Codes
zu verschieben, inhaltlich neu zu besetzen, zu
recodieren,25 also ihr Deutungsangebot wahrscheinlich zu machen.
Für Gegenstrategien heißt das freilich, dass
linke Politik die eigenen progressiven Inhalte stärker und offensiver betonen muss, dass
Inhalte sich in den Ausdrucksformen wiederfinden lassen müssen. Auf der Ebene von Konzepten, die von rechts als Labels übernommen
werden, dürfte dies leichter sein als bei bereits
weitgehend entleerten Symboliken, die zum
unhinterfragten kulturellen Habitus geworden
sind. Das Konzept der Autonomie betreffend,
die in der autonomen Bewegung eben nicht nur
»Unabhängigkeit von Parteien« bedeutet, sondern als eigener libertärer politischer Entwurf
begriffen wird 26, wird »autonomen Nationalisten« keine Recodierung gelingen. Beste Anzeichen dafür sind die regelmäßigen verzweifelten
Versuche Rechter, den Begriff »nationalistische
autonome Bewegung« inhaltlich zu bestimmen,

So gab es immer wieder massive Kritiken v.a. aus feministischer Perspektive gegen das schwarze Auftreten auf Demonstrationen, dies
sei martialisch, uniformiert, militaristisch, maskulinistisch (vgl. beispielsweise: El Loco 1993, 28f. oder O.A. 1992, 22f.). Auf der anderen
Seite wurde argumentiert, dies vermittle politische Unversöhnlichkeit und sei zudem geeignetes Instrument gegen polizeiliche und
juristische Repression.
24
Aber auch hier müssen die »AN« sich an der Referenz »abarbeiten«. Sie müssen defensiv damit umgehen — nichts anderes lässt sich
beobachten, wenn sie der NPD versichern, dass Autonomie ausschließlich für Parteifreiheit stehe und eben nicht für das, was man
hinter dem Namen vermuten würde — für Konzepte der Autonomie.
25
Dies schützt natürlich nicht vor der Tatsache, dass mit einer Intervention in verschiedene Gegenkulturen die extreme Rechte ein breiteres
Spektrum gerade von Jugendlichen ansprechen und auf dieser Ebene durchaus Erfolge in der Mobilisierungsfähigkeit verbuchen kann.
Wie lange diese Menschen aber in der extremen Rechten organisiert bleiben oder ob sie sich dort überhaupt organisieren, darüber sagen
diese Mobilisierungserfolge erstmal nichts aus. Gerade bei dem Ausbleiben einer inhaltlichen Neubestimmung von Gegenkulturen wird
faschistische Ideologie mit ihren Homogenisierungsparadigmen der Pluralisierung von Lebensstilen, wie sie beispielsweise von »autonomen Nationalisten« proklamiert und praktiziert wird, entgegenstehen. Es bleibt in dem Sinne abzuwarten, ob eine politische Bewegung
eine solche Diskrepanz zwischen Politik und Alltag aushalten kann.
26
Zum Verständnis der Autonomie innerhalb der autonomen Bewegung vgl. die 1994 revidierte Fassung eines Selbstverständnisses, das für
ein Autonomie-Treffen im italienischen Padua im Oktober 1981 formuliert wurde und als eine Basis eines autonomen Selbstverständnisses
gelten kann, in: O.A. 1995, 274-281.
23
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die regelmäßig scheitern, oder gleich das freimütige Eingeständnis, dass der Begriff keine
inhaltliche Bestimmung aufweise.

»Autonome« Nationalisten

Es mag sinnvoll für progressive Bewegungen sein, manche Elemente aufzugeben, die
allzu leicht vereinnahmt werden können und
Adaptionen als Momente kritischer Reflexion
wahrzunehmen. Allzu einfach sollte es politischen GegnerInnen jedoch nicht gemacht
werden. Es gibt keinen absoluten »Schutz« vor
Adaptionen und Umdeutungen, es gibt glücklicherweise keine Fixierung von Sinn. Und genau
damit kann gearbeitet werden. Gibt es nämlich
keine Fixierung von Sinn, also nicht das eine
Deutungsangebot, das sich unhinterfragbar
durchsetzt, kann für das eigene Deutungsangebot gestritten werden, um es wahrscheinlicher zu machen. Neben der Subvertierung der
Deutungen, die abgelehnt werden, ist Wiederholung zweifellos ein Mechanismus, mit dem
eigene Angebote diskursiv relevanter werden.
Anders ausgedrückt: Wird beispielsweise die
Ausdrucksform Straight Edge 27, an die Rechte
versuchen anzuschließen, nur noch im Zusammenhang mit Rechten wahrgenommen, erhöht
sich die Wahrscheinlichkeit, dass sich Straight
Edge hegemonial als rechtes Konzept diskursiv durchsetzt. Und hier zeigt sich dann auch

27

28

ein Kurzschluss der Debatte. Teile der Linken
scheinen aus der Tatsache, dass von rechts
adaptiert wird, zu schließen, dass die kulturellen Konzepte, auf die die adaptierten Codes
verweisen, damit quasi bereits entwertet seien
bzw. dieser Prozess der Decodierung bereits
»beweise«, dass an dem jeweiligen Konzept
etwas »nicht stimme«. Dieser Annahme liegt
unseres Erachtens eine essentialistische Auffassung von Zeichensystemen zu Grunde. Nur
weil eine Ausdrucksform anschließbar ist, heißt
das eben lange noch nicht, dass sie »falsch«
wäre, und noch viel weniger heißt das, dass die
Inhalte, die damit transportiert werden sollen,
diskreditiert seien. Hinter Parolen, Ästhetiken
und Begrifflichkeiten stehen politische und
kulturelle Konzepte. Für diese gilt es, Deutungskämpfe aufzunehmen 28 Und ob diese Konzepte
in schwarz oder pink / silver ihren Ausdruck
finden, ist erstmal sekundär.
Zentraler ist es, keine politisch uncodierten
Räume entstehen zu lassen, denn, wie Terkessidis es treffend beschreibt, wer sich heute
»weder rechts noch links« positioniert, »ist
[…] rechts« (Terkessidis 1995, 115). Und so sind
antifaschistische »Gegenkulturen« nicht zu unterschätzen in einem aktiven Zurückdrängen
extrem rechter Jugendkultur. Räume, die politisch nicht besetzt sind, bieten extrem Rechten
Handlungsspielräume. Das gilt für Fußballkultur
ebenso wie für Popkultur und Underground.
Die Effekte der Adaptionen
Diese Ansätze für Gegenstrategien ändern
erstmal nichts an den unmittelbaren medialen
Effekten. Wenn wir von rechten Adaptionen
sprechen, ist eben nicht nur eine diskursive
Auseinandersetzung zwischen progressiven
und rechten Deutungsmustern angesprochen,

Straight Edge bezeichnet eine Gegenkultur aus dem Bereich des Hardcore, die den Konsum von Tabak, Alkohol und anderen Drogen
ablehnt. Vgl. Auch den Beitrag von Schulze / Wamper in diesem Band.
Ein sehr erfreuliches aktuelles Beispiel, die Kämpfe um Deutung aufzunehmen, ist ein Buch zu den umkämpften Themen Hardcore
und Straight Edge, das die progressiven Interpretationen und Praxen dieser Subkulturen verdeutlicht und sie dennoch einer kritischen
Reflexion unterzieht: Kuhn 2010.
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sondern auch die Projektionsfläche, die dies für
Extremismustheorien darstellt.
Das weitaus größere Problem, als dass
Neonazis Windbreaker statt Braunhemden
auf ihren Aufmärschen tragen, ist der mediale
Effekt. Sowohl der Gleichlaut von Parolen, wie
auch ästhetische Ähnlichkeiten lassen ein Bild
von »Rechts- und Linksautonomen« entstehen,
deren gemeinsamer Nenner die Randale sei.
Extremismus-Theorien nutzen diese Phänomene, um sowohl progressive als auch rechte
Weltbilder im Sinne eines binären Reduktionismus als wesensverwandt zurückzuweisen.
Zwei Probleme stellen sich hier: Zum einen das
»Eigeninteresse« der Extremismus-Forschung,
eine gesellschaftlich-politische Mitte zu kon
struieren, sich selbst in dieser zu verorten, in
einer Mitte, die frei sei von Ausgrenzungsdiskursen wie Rassismus, Sexismus, Nationalismus etc. Diese Diskurse der Ausgrenzung
spielen sich jedoch in der Mehrheitsgesellschaft ab und bieten der extremen Rechten ein
Einlasstor zur weiteren Radikalisierung von
Herrschaftsdiskursen. Zum anderen können
im Rahmen von Extremismuskonstruktionen
rechte Deutungsmuster nicht erfasst und damit
nicht zurückgewiesen werden, da lediglich
die Ausdrucksform beachtet wird, nicht aber
das Aussagen-Geflecht, das »Wissen«, das zu
Grunde liegt.
Hier ist die kritische Forschung gefragt, Extremismustheorien wissenschaftlich zurückzuweisen.29 Diskursanalytische Ansätze bieten
gute Möglichkeiten, extrem rechte Interventionen in Gegendiskurse zu dekonstruieren, da
sie großen Wert auf die Analyse diskursiver
Einbettungen legen, also auf Kontexte, aus

denen und in die gesprochen wird. Diskursanalyse kennt Unterschiede (und ist im Stande
diese herauszuarbeiten) zwischen Aussage und
Äußerung. So ist aus diskurstheoretischer Sicht
die linke Parole »Kapitalismus abschaffen« mit
der rechten gleichnamigen Parole nicht identisch.30 Die gleiche Äußerung lässt sich zu je
zwei differenten Aussagesystemen verdichten.
Was der Extremismus-Theorie als identische
Äußerung gelten muss (weil sie a) ein lineares,
dualistisches Verständnis von Gesellschaft
pflegt, b) Kontexte, aus denen gesprochen wird,
nicht entsprechend in die Analyse mit einbezieht und c) stattdessen einen Vergleich von
sprachlichen Performanzen vornimmt ohne
Wissensordnungen zu berücksichtigen), gilt
der Diskursanalyse als vielschichtiger Deutungskampf. So ist sie methodisch in der Lage,
rechte »Einbrüche« in hegemoniale Diskurse
aufzuspüren und als Diskurse der Ausgrenzung
zurückzuweisen.

Auf den ersten Blick nicht als Nazi-Propaganda erkennbar

Resümee
Allen Ebenen, auf denen diese Adaptionen
stattfinden, ist gemein, dass es sich um
Deutungskämpfe handelt. Geht es um eine

Vgl. zu aktuellen Debatten und einer fundierten Kritik an der Extremismus-Theorie den Beitrag von Jens Zimmermann in diesem Band.
Für eine historische Analyse, die Extremismustheorien widerlegt, bieten sich etwa die Arbeiten von Zeev Sternhell an (Sternhell 2001).
30
Im ersten Fall sind beispielsweise damit Forderungen nach Selbstbestimmung, Eigenverantwortung, Pluralisierung der Lebensstile, 		
ein Ende von Ausbeutung, Unterdrückung und Verwertungslogiken und schließlich ein Appell an internationale Solidarität impliziert,
im zweiten ist volksgemeinschaftliche Formierung, Unterordnung, Homogenisierung, Ausschluss und ggf. Vernichtung von Unwertem etc.
angesprochen. Differenzen, die größer kaum sein könnten. Wissenschaft, die diese Unterschiede der Wissensordnungen übersieht oder
gar einebnet, sollte ihre Methoden reflektieren und ihre politischen Ambitionen offenlegen.
29

74 Kein Platz für Nazis

Abwehr faschistischer Ideologisierung und um
ein Zurückdrängen gesamtgesellschaftlicher
Unterdrückungsdiskurse, müssen Gegenstrategien auf verschiedenen Ebenen ansetzen.
Für die politische Linke heißt das, die eigenen Inhalte zu schärfen, Themenfelder wie
die »soziale Frage« nicht aufzugeben, diskursive Anschlussstellen für extrem Rechte zu
vermindern, politische Inhalte in politischen
Aktionsformen transparenter werden zu
lassen und gesellschaftliche Räume politisch
wie kulturell zu besetzen und damit Referenzpunkte zu schaffen. Zudem muss eine stärkere
Kopplung von Ästhetiken, Symboliken, von
Kultur an politische Inhalte stattfinden. Und
schließlich müssen extrem rechte Ideologien
als Ganzes zurückgewiesen werden. Das heißt
nicht zuletzt, Unterdrückungs- und Ausgrenzungsdiskurse nicht gegeneinander auszuspielen oder ausspielen zu lassen. Eine Zurückweisung von Rassismus wird es nicht ohne die
des Antisemitismus geben, Militarismus wird
nicht ohne eine Dekonstruktion patriarchaler
Diskurse abgeschafft usw. Wenn die diskursiven Kopplungen von exkludierenden Aussagen
nicht ernst genommen werden, bietet das der
extremen Rechten und anderen ProtagonistInnen dieser Diskurse eine Fläche, auf der sie sich
selbst als VerteidigerInnen von Freiheitsrechten
präsentieren können.

näre und faschistische Wissensordnungen, eine
Auseinandersetzung mit Grundlagen faschistischer Ideologie, mit Subjektivierung und Identitätsbildung und nicht zuletzt die Analyse der
Zusammenhänge von Nationalismus, Etatismus, Autoritarismus, patriarchalen Weltbildern
und neofaschistischer Ideologisierung.
An diesem Punkt ist auch die Forschung gefragt. Und einer kritischen Wissenschaft kann es
nicht nur darum gehen, faschistische Strukturen
und Diskurse zu analysieren, also Strukturprinzipien faschistischer Ideologisierung herauszuarbeiten, sondern ihr muss es auch darum
gehen, diese Strukturprinzipien sowie Diskurse
der Ausgrenzung in der »Mitte der Gesellschaft«
aufzuspüren, diskursive Schnittstellen zur extremen Rechten herauszuarbeiten und Wechselwirkungen zu benennen. Und geht es auch um
letzteres, so muss eine jede Extremismustheorie,
die auf der Ebene sprachlicher Performanzen
verharrt, die Genese und Kontext negiert und
selbst politisches Programm ist, politisch und
wissenschaftlich zurückgewiesen werden.
Strategien der Adaption von rechts können
auch eine Chance der politischen Kultur darstellen. Denn sie erfordern eine tatsächliche
breite gesellschaftliche Auseinandersetzung
mit extrem rechten Ideologien, mit faschistischen Identitätsbildungen und Subjektivierungsformen. Wenn Neonazis nicht mehr an
ihrem Äußeren zu erkennen sind (was sie so
schlicht noch nie waren), so bedarf es einer
inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem
Neonazismus.

Aus: Rechte Diskurspiraterien — Strategien der
Original und Fälschung

Voraussetzung für eine stärkere inhaltliche
Schärfung und das Vermeiden von Anschlussstellen ist zum anderen ein Wissen um reaktio-
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Gedanken zu Perspektiven antifaschistischer Politik
Mirja Keller | Lena Kögler
Moritz Krawinkel | Jan Schlemmermeyer
Dieser Text ist der Versuch, eine Brücke zu
spannen von den Anfängen linksradikaler, antifaschistischer Organisierung in der Weimarer
Republik bis zu den Antifa-Gruppen im neuen
Jahrtausend. Allerdings haben Holocaust und
Nationalsozialismus und folgende gesellschaftliche Umwälzungen die Rahmenbedingungen
für antifaschistisches Handeln so grundlegend
verändert, dass ihre Geschichte nicht als Kontinuum begriffen werden kann.
Und doch sind die an die historische Antifaschistische Aktion angelehnte Namensgebung
und die Suche späterer Antifa-Generationen
nach Bezugspunkten in der Geschichte Ausdruck des Versuches der Konstruktion einer
politischen Kontinuität, die für die Aktivist
Innen trotz aller Brüche, Kontroversen und
Neuausrichtungen nach wie vor wichtig ist.
Generell ist kaum eine politische Bewegung

denkbar, die nicht nach historischen Vorbildern
und Referenzpunkten sucht und auch die heutige Antifa ist kaum vorstellbar ohne Bezug auf
den historischen Kampf gegen die Nazis. Das
Wissen um die eigene Geschichte — um bereits
erarbeitete oder zu verwerfende Theorien und
Strategien, geführte Kämpfe, deren Erfolge und
Niederlagen — ist entscheidend, um das Rad
nicht immer wieder neu erfinden zu müssen,
sondern die Entwicklung einer gesellschaftlich
wirksamen, emanzipatorischen Bewegung vorantreiben zu können. Aus dieser Perspektive ist
allerdings entscheidend, dass der Geschichtsbezug reflektiert und kritisch ist. Sonst droht
er zur leeren Zitatensammlung und zur linken
Folklore zu verkommen, die zwar eine Identität,
aber keine Weiterentwicklung bieten kann. Mit
den Worten von BiniAdamczak zu den Folgen
einer linken Verweigerung der kritischen Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte:
»Indem sie ihre Utopie reinhalten wollen von
den gewesenen Gemetzeln, von den Waffen der
Revolutionäre, die sich gegen die Revolutionäre
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richteten, halten sie ihren Traum rein von der
Geschichte der Macht und den Kämpfen um
sie, halten sie die Utopie rein von der Wirklichkeit, zu der sie drängen sollte.«
Der Versuch, gegen die notorische Geschichtsvergessenheit der Linken eine
Einführung in die Geschichte der Antifa zu
schreiben, steht aber vor dem ein wenig paradoxen Problem, dass auch beim zweiten Blick
nicht unbedingt klar wird, womit man es bei
»der Antifa« eigentlich zu tun hat. Schon aus
historischer Perspektive lassen sich sehr unterschiedliche Antifa-Bewegungen feststellen: Die
Antifaschistische Aktion von 1932 hat mit der
Antifa-Arbeit des Kommunistischen Bundes
nicht viel gemein und dieser unterscheidet sich
in seiner Praxis wiederum deutlich von jener
der autonomen Antifas in den 1980er Jahren.
Auch wenn man die Breite des heute in
Antifa-Gruppen vertretenen politischen Spektrums — von antimilitaristischen Bewegungslinken über reine Recherche-Gruppen bis hin
zu antideutschen Theoriezirkeln — betrachtet,
wird schnell deutlich, dass es sich trotz des
gemeinsamen Labels nicht um eine einheitliche
Organisierung handelt. Was Antifa im Konkreten heißt, hängt stets auch von den jeweiligen
lokalen Gegebenheiten (also der Größe der
Stadt, der Stärke der rechten Szene etc.) und
den theoretischen wie symbolischen Deutungskämpfen um den Begriff des Antifaschismus
ab. Dementsprechend lassen sich aus den
verschiedenen Perspektiven auch jeweils sehr
unterschiedliche Geschichten der aktuellen
Antifa erzählen.
Dennoch lässt sich, so denken wir, ein
gemeinsamer Kern bestimmen. Die heutige Antifa erscheint, trotz aller inhaltlichen
Unterschiede im Detail, zunächst vor allem als
eine soziale Bewegung, die bis hinein in das
Freizeit- und Partyverhalten eigene kulturelle
Codes, Verhaltensweisen und Wertvorstellungen besitzt. Darüber hinaus weist sie eine

relativ klar bestimmbare Sozialstruktur auf: Die
meisten aktiven Antifas entstammen einem
»biodeutschen«, akademischen Elternhaus,
sind zwischen sechzehn und dreißig Jahre alt,
deutlich häufiger männlich als weiblich und
befinden sich noch in Ausbildung und/oder
Studium. Schon darin unterscheiden sie sich
natürlich radikal von der Zusammensetzung
der historischen Antifaschistischen Aktion, in
der vor allem ArbeiterInnen organisiert waren.
Diese soziologische Perspektive verweist
gleich auf den nächsten Punkt: Die Geschichte
des radikalen Antifaschismus in Deutschland
lässt sich insgesamt nicht losgelöst von der Geschichte der Linken nach 1968 und insbesondere der autonomen Bewegung erzählen. Mit
dieser teilt sie einen Großteil des sozialen Milieus, der strukturellen und organisatorischen
Gebrechen sowie der ideengeschichtlichen
Bezüge und theoretischen Diskussionen. Ohne
soziale Zentren, autonome Infoläden, linke
Stiftungen und Medien würde es die Autonome
Antifa zudem sehr schwer haben.
Gleichzeitig ist Antifa jedoch in vielen Regionen inzwischen zum allgemeinen Label für
die Organisierungsversuche einer militanten
radikalen Linken geworden. Wohl nicht zuletzt,
da sich Antifa immer wieder als ein erfolgreicher Ansatz erwiesen hat, um neue AktivistInnen zu gewinnen und in dem, von einem häufig
geradezu pathologischen Antikommunismus
geprägten, gesellschaftlichen Klima in der BRD
nach 1945 überhaupt eine grundsätzliche Gesellschaftskritik artikulieren zu können. Auch
in der Berliner Republik ist es noch deutlich
einfacher, sich öffentlich als AntifaschistIn zu
positionieren denn beispielsweise als KommunistIn oder AnarchistIn. Jugendarbeit hat in der
Antifa aufgrund der unmittelbaren Bedrohung
durch Nazis konkrete Ansatzpunkte im Alltag
und beim Thema Antifaschismus lässt sich die
Berechtigung militanter Praxen tatsächlich
leichter nachvollziehen. Diesem eher taktischen
Vorteil einer günstigen Ausgangsposition im
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gesellschaftlichen Diskurs in Deutschland
entspricht ein zumindest implizit wirksamer
Konsens: Wenn zwar klar ist, dass die kapitalistische Gesellschaft eine radikale Kritik
verdient, aber umso weniger Einigkeit über die
richtige Strategie zu ihrer Veränderung besteht,
scheint sich Antifa als Label einer linksradikalen Organisierung schon aus pragmatischen
Gründen zunächst als kleinster gemeinsamer
Nenner anzubieten — auch wenn diese deutlich
mehr will als nur Nazis bekämpfen.
All das ist sicherlich ein Grund dafür, dass
immer wieder neue Antifa-Gruppen gegründet
werden, obwohl sich die Bewegung seit Anfang
der 1990er Jahre bereits selbst mehrfach für tot
erklärt hat. Trotzdem lässt sich die Entwicklung
der heutigen Antifa nicht einfach als Erfolgsgeschichte erzählen. Zwar ist es immer wieder
gelungen, die radikale Rechte in Deutschland
zurückzudrängen. Welches Potential die
Antifa-Bewegung entwickeln kann, wenn strömungsübergreifende Mobilisierungen gelingen,
haben erst wieder die letzten Aktionen gegen
die Nazi-Großaufmärsche in Dresden gezeigt,
bei denen militante und friedliche Konzepte einander ergänzten, Bündnisoptionen in
verschiedene Richtungen ermöglichten und
unterschiedliche Angebote schufen, die die
relativen Erfolge bei der Verhinderung der
Naziaufmärsche ermöglichten.
Doch darüber hinaus konnte die Antifa
weder die Verschärfung der gesellschaftlichen
Verhältnisse — die Wende zum autoritären
Wettbewerbsstaat (inklusive seiner Folgen: steigender Leistungsdruck auf LohnarbeiterInnen
und Erwerbslose bei permanenter Kürzung der
Sozialleistungen usw.), die Militarisierung nach
innen und außen, die Modernisierung und das
Erstarken des deutschen Nationalismus, die
Abschottung Europas gegen MigrantInnen
etc. — wirklich aufhalten, geschweige denn
ihren Anspruch einer emanzipatorischen
Veränderung der Gesellschaft umsetzen. Das
dürfte insbesondere daran liegen, dass die

»Ausgangsposition« eines radikalen Antifaschismus viele inhaltliche und konzeptionelle
Fragen und die grundsätzlichen Probleme einer
linken Praxis im bürgerlich-demokratischen
Kapitalismus ausklammert und häufig ziemlich
holzschnittartig bleibt. Der Doppelcharakter des
Antifaschismus, einerseits auch für liberale
Diskurse anschlussfähig zu sein und anderseits
darüber hinaus zu gehen, erweist sich hier
nicht selten als inhaltliches Dilemma. Denn das
Potential (Faschismus) einer Sache (Kapita-
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lismus) sagt eben erst einmal sehr wenig über
deren adäquate Kritik aus. Mit anderen Worten:
Repression und Überwachung, Lohnarbeit und
Prekarisierung, soziale Ausgrenzung und Gentrifizierung sind Gründe für die Linke dagegen
aktiv zu werden, aber sicherlich nicht genuin
faschistisch.

Manifest der Antifaschistischen Aktion von 1932

Dazu kommt auf der konzeptionellen Ebene,
dass der (post-)autonome Antifaschismus
der letzten dreißig Jahre darunter leidet, dass
sowohl organisatorisch wie auch personell
wenig Kontinuität besteht. Das könnte auch
daran liegen, dass die häufig Ausschlüsse
produzierende, zeitintensive, klandestin-abgeschlossene und theoretisch zum Teil überfordernde Arbeitsweise in vielen Antifa-Gruppen
ohnehin nur für einen eingeschränkten Kreis
von Leuten und in einem bestimmten Lebensabschnitt attraktiv und möglich ist. So reproduziert sich die soziale Zusammensetzung der
Antifa-Szene fortwährend. Menschen, deren
Alltag nicht (studentisch) flexibel ist, sondern
durch Lohnarbeit und/oder Kinder eingenommen wird, können kaum in Gruppen integriert
werden. In dieser Hinsicht zeigt sich die Unfähigkeit der Antifa, Konzepte zu entwickeln,
wie beispielsweise das Übel der Lohnarbeit mit
dem politischen Aktivismus verbunden werden
kann, ohne dies zu einer Frage der persönlichen Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit der
Einzelnen werden zu lassen. Dabei zeigen
gerade Beispiele einer gelungenen Vereinbarung von Existenzsicherung und politischer
Arbeit bei älteren Antifas die Wichtigkeit einer
»generationenübergreifenden« Struktur, in der

die Älteren den Jüngeren mit Erfahrungen,
technischem und praktischem Know-how und
unter Umständen sogar materieller Unterstützung helfen können.
Allerdings liegt in der Abgeschlossenheit
ihres Milieus auch eine gewisse Realitätsferne
vieler Antifa-Gruppen begründet: Zwar sind
manche Texte mehr oder weniger auf der Höhe
des akademischen Diskurses, gehen aber an
der Lebensrealität, den unmittelbaren Bedürfnissen und Problemen der meisten Menschen
ohne entsprechenden sozialen und kulturellen
Hintergrund vorbei. Damit geht meist eine Fixierung auf die deutschen Verhältnisse einher,
die im Gegensatz zu anderen Spektren der
radikalen Linken Kontakte in andere Länder
und zu anderen Perspektiven behindert.
So ist eine konkrete Beschäftigung mit
anderen Realitäten kaum möglich. Stattdessen bleibt eine eurozentristische Perspektive
weitgehend erhalten. Diese spiegelt sich auch
im geringen MigrantInnen-Anteil in der Antifa.
Spätestens heute, wo sich die Normalität des
Kapitalismus auch in Westeuropa als AlltagsKrise darstellt und politischer Aktivismus
angesichts der prekären Lebensumstände
dementsprechend häufig zum »psychosozialen Luxus« avanciert, wird diese Reihe
konzeptioneller Mängel auch grundsätzlich
problematisch.
So, wie es ist, kann und wird es also wohl
nicht bleiben. Was aber wäre mitzunehmen
beim Aufbruch zu neuen Ufern? Wo immer die
liegen mögen, scheinen uns doch drei Punkte
als wesentliche inhaltliche und konzeptionelle
Entwicklungsschritte der Antifa, die auch in
Zukunft für eine radikale Linke insgesamt
wichtig sein werden. Zunächst ist jede linke
Gesellschaftskritik, die durch das »Nadelöhr
des Antifaschismus« geht, glücklicherweise und
wenigstens tendenziell dazu gezwungen, ihr
Verständnis der Gesellschaft multidimensional anzulegen. Dem entgegen steht eine
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orthodox-marxistische und häufig identitäre
Weltanschauung, die versucht, das komplexe
Herrschaftsgefüge im Kapitalismus in die binäre Codierung von guten und bösen Interessen und / oder sozialen Positionen zu pressen.
Stattdessen sollte auf der Eigenständigkeit und
Eigendynamik von reaktionären Ideologien wie
Antisemitismus, Sexismus, Rassismus und religiösem Fundamentalismus bestanden werden,
die nicht auf ökonomische Zwänge reduzierbar
sind. Denn egal, welcher Kapitalismustheorie
man nun im Einzelnen anhängt, Aufklärung
und Emanzipation werden nicht nur »vom System« oder »von Oben« bedroht, sondern auch
von mitunter sehr verschiedenen menschenfeindlichen Bewegungen, denen gegenüber, wie
ein Blick ins Geschichtsbuch zeigt, die Linke
kein Pardon zeigen darf.
Zum Zweiten lässt sich aus der Geschichte
der Antifa lernen, dass die Orientierung an der
Praxis und ihrer Wirkung auf die Gesellschaft
zentral ist. Ungeachtet aller innerlinken Differenzen und wichtigen theoretischen Streits
kann eine Weiterentwicklung der eigenen
Politik nur in Auseinandersetzung mit und
der Intervention in die Gesellschaft, nicht in
Isolation von ihr, funktionieren. Auch hier zeigt
die Geschichte der antifaschistischen Linken in
Deutschland, dass es politisch fatal sein kann,
wenn die eigene Strategie und Theorie nicht
aus einer offenen Analyse und der pragmatischen Auseinandersetzung mit der realen
gesellschaftlichen Entwicklung folgt. Solch ein
pragmatischer Weg ist allerdings natürlich
nicht immer einfach zu bestimmen.
Zu guter Letzt hat gerade die konzeptionelle
Entwicklung der heutigen Antifa in der Tradition der Autonomen Antifa [M] gezeigt, dass eine
gewisse verbindliche Struktur, Jugendarbeit, organisatorische Kontinuität und mediale Öffentlichkeitsarbeit wichtig sind. Sie müssen nicht
automatisch ein Kennzeichen von Parteien
oder autoritären Kaderstrukturen sein, sondern
können vielmehr Handlungsspielräume eröff-

nen. Dass sich diese Erkenntnis inzwischen in
der undogmatischen Linken durchgesetzt hat,
ist sicherlich auch ein Verdienst der Antifa.
Gleichzeitig bleibt die Aufgabe, dass Medien
und Kultur aus emanzipatorischer Perspektive
in Bezug auf ihre Form und Funktion hinterfragt werden müssen.
Diese Punkte scheinen uns auch deswegen wichtig, weil die Notwendigkeit einer
gesellschaftskritisch fundierten und zugleich
unmittelbar antifaschistischen Praxis in den
nächsten Jahren wohl eher zu- als abnehmen
wird. Denn mit den sozialen Verschärfungen im
Zuge der intensivierten Standortkonkurrenz
auf dem kapitalistischen Weltmarkt geht eine
neue Konjunktur der allgemeinen Kulturalisierung sozialer Konflikte einher: Diese ist sowohl
abzulesen an den europaweiten Wahlerfolgen
von RechtspopulistInnen als auch an der zunehmenden Popularität religiös-fundamentalistischer Bewegungen. Dagegen braucht es
eine antifaschistische Linke mit einer eigenständigen Position. Hierfür ist jedoch offensichtlich noch einiges an inhaltlicher Klärung
nötig.
Darüber hinaus aber steht die Antifa angesichts der chronischen Krise des Kapitalismus
heute vor einer Reihe weiterer dringender
Herausforderungen, die nicht nur sie allein,
sondern die gesamte radikale Linke betreffen.
Wenngleich einige Punkte, wie die Vorherrschaft eines bestimmten AktivistInnen-Typus
und eine ausgeprägte Form der Eventpolitik,
die heutige Antifa besonders betreffen mögen,
ist das Grundproblem der ganzen undogmatischen Linken in Deutschland doch ein größeres.
Denn die undogmatische Linke ist hier — wie
nicht zuletzt die vergleichsweise mauen Sozialproteste im Zuge der letzten offenen Krise
des Kapitalismus gezeigt haben — zwar immer
wieder kampagnenfähig, allerdings mit ihrer
Kritik und Praxis offenbar kaum im Alltag
der Leute präsent, insgesamt nur in wenigen anderen sozialen Milieus verankert und
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(noch) weit davon entfernt, die bestehenden
Verhältnisse tatsächlich ins Wanken bringen zu
können. Diese Situation zu verändern, wird, will
man sich nicht in der Rolle als KommentatorIn
gesellschaftlicher Entwicklungen einrichten,
in Zukunft wohl oder übel eine Querschnittsaufgabe für die gesamte undogmatische Linke
sein.

Aus: ANTIFA — Geschichte und Organisierung
ISBN3-89657-665-8
Abdruck genehmigt durch Schmetterling Verlag
www.theorie.org
Broschüre »80 Jahre Antifaschistische Aktion«
zu beziehen über www.inventati.org/ali
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Ausgewählte Linkund Literaturliste
Regelmäßige erscheinende
Publikationen

ZAG — antirassistische Zeitschrift
www.zag-berlin.de/index.html

Antifaschistisches Infoblatt (AIB)
Gneisenaustraße 2a
10961 Berlin
http://aib.nadir.org

Der Rechte Rand — das Magazin
von und für AntifaschistInnen
Postfach 30 41 80
20324 Hamburg
www.der-rechte-rand.de

Antifa — Magazin für antifaschistische
Politik und Kultur
VVN-BdA Vereinigung der Verfolgten des
Naziregimes — Bund der Antifaschistinnen
und Antifaschisten e. V.
Franz-Mehring-Platz 1
10243 Berlin
www.antifa.vvn-bda.de
LOTTA — antifaschistische Zeitung für
Hessen / NRW
Am Förderturm 27
46049 Oberhausen
www.lotta-magazin.de

antifaschistische nachrichten
www.antifaschistische-nachrichten.de

Verlage
Unrast
Postfach 8020
48043 Münster
www.unrast-verlag.de
PapyRossa
Luxemburger Str. 202
50937 Köln
www.papyrossa.de
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Schmetterling
Lindenspürstr. 38 B
D-70176 Stuttgart
www.schmetterling-verlag.de
Die Werkstatt
Lotzestr. 22a
D-37083 Göttingen
www.werkstatt-verlag.de
LAIKA
Schulterblatt 25
20357 Hamburg
www.laika-verlag.de

Weitere Links zu Verlagen, Zeitungen und
Projekten mit den Arbeitsbereichen Antifaschismus, Antirassismus, Antisemitismus
und mehr:
www.linksnet.de
Kontakt zu Gruppen und Informationen
zur Vernetzung im Rhein-Main-Gebiet,
Südhessen und Darmstadt:
www.politnetz.de
www.linksnavigator.de
www.bash.blogsport.de
Bundesweite, tagesaktuelle Informationen
linker und linksradikaler Gruppen und
Initiativen
www.linksunten.indymedia.org

Stolpersteine

Stolperstein vor der Liebigstraße 4 in Darmstadt

Der Künstler Gunter Demnig aus Köln hat seit
1997 in Deutschland und anderen europäischen
Ländern vor den Häusern, in denen Jüdinnen
und Juden und andere Opfer des Nationalsozialistischen Regimes gelebt haben, mehr als
17.000 Stolpersteine verlegt. Es sind 10 x 10 cm
große pflastersteinartige Blöcke, die mit einer
Messingplatte versehen sind, in die der Künstler kurze Daten aus dem Leben der Opfer eingraviert. Die Stolpersteine und ihre Verlegung
werden finanziert durch Patinnen und Paten,

die für einen Stein 120 € bezahlen. In Darmstadt
wird die Verlegung von Stolpersteinen vom
Arbeitskreis Stolpersteine in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt organisiert.
In Darmstadt lebten mehrere hundert jüdische
Bürgerinnen und Bürger, die fast alle Opfer
von Deportation und Vernichtung während
der Zeit des Nationalsozialismus wurden. Für
diese Menschen wurden seit 2005 in Darmstadt
(einschließlich Eberstadt und Arheilgen) 160
Stolpersteine verlegt. Die Orte können auf dem
interaktiven Stadtplan auf der Homepage der
Stadt Darmstadt (www.darmstadt.de) eingesehen werden (Suchbegriff »Stolpersteine«).

Weitere Informationen
www.darmstaedter-geschichtswerkstatt.de/
stolpersteine
www.stolpersteine.com
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Solidarität organisieren – Mitglied werden!
Die Rote Hilfe e. V. ist eine parteiunabhängige, strömungsübergreifende linke Schutzund Solidaritätsorganisation. Die Rote Hilfe
organisiert nach ihren Möglichkeiten die
Solidarität für alle, unabhängig von Parteizugehörigkeit oder Weltanschauung, die
in der Bundesrepublik Deutschland aufgrund ihrer politischen Betätigung verfolgt
werden. Politische Betätigung in diesem
Sinne ist z.B. das Eintreten für die Ziele der

Arbeiter_innenbewegung, die Internationale
Solidarität, der antifaschistische, antisexistische, antirassistische, demokratische und
gewerkschaftliche Kampf sowie der Kampf
gegen Antisemitismus, Militarismus und
Krieg. Unsere Unterstützung gilt denjenigen,
die deswegen ihren Arbeitsplatz verlieren,
Berufsverbot erhalten, vor Gericht gestellt
und zu Geld- oder Gefängnisstrafen verurteilt
werden oder sonstige Nachteile erleiden.

Rote Hilfe E.V.
Bundesgeschäftsstelle
Postfach 3255
37022 Göttingen
bundesvorstand@rote-hilfe.de
www.rote-hilfe.de

Spendenkonto:
Rote Hilfe e.V.
Konto-Nr: 19 11 00 – 462
BLZ: 440 100 46, Postbank Dortmund
IBAN: DE75 4401 0046 0191 1004 62
BIC: PBNKDEFF

Zeitung der Roten Hilfe e. V. – Zeitung gegen Repression
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Die Rote
Hilfe erscheint
viermal im Jahr
und kostet 4 Euro,
im Abonnement
20 Euro im Jahr.
Für Mitglieder der
Roten Hilfe e.V.
ist der Bezug
der Zeitung im
Mitgliedsbeitrag
inbegriffen.
Gefangene erhalten
die Zeitung
kostenlos.
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Antifaschistisches Info- und
Notruftelefon Darmstadt:
(0157) 85 76 75 37

Die Kampagne »Kein Platz für Nazis«
wird in Darmstadt unterstützt durch:

Gestaltung: www.rockybeachstudio.de
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