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„Systemkritik“ von rechts als be-
sonders wichtig. Ob Trump in den 
USA, der Front National in Frank-
reich oder die AfD in Deutsch-
land: rassistisch-nationalistische 
Agitation wird, trotz (oder gerade 
wegen) ihrer wenig stichhaltigen 
Ökonomiekritik, zunehmend er-
folgreicher und markiert einen 
politischen Rechtsruck, der er-
kämpfte gesellschaftliche Errun-
genschaften massiv gefährdet 
oder bereits rückgängig macht. 

Das schöne Leben gemeinsam er-
kämpfen - Kapitalismus abschaf-
fen! 
Unser Ziel hingegen ist ein schö-
nes, selbstbestimmtes Leben für 
alle jenseits von Faschismus, Dis-
kriminierung und Patriarchat. 
Deshalb treten wir für ein soli-
darisches Miteinander emanzi-
patorischer Bewegungen als Ge-
genentwurf zu kapitalistischer 
Vereinzelung und völkischer Ho-
mogenisierung ein. Aus diesem 
Grund verstehen wir uns als Teil 
der undogmatischen radikalen 
Linken und möchten somit weder 
einfache Lösungswege noch vor-
gegebene Argumentationen bie-
ten sondern uns selber  auf diesem 
Wege immer wieder hinterfragen.
Dabei sehen wir uns als Gruppe 
ebenso stets in einem kritischen 

Wandel und somit in/progress. 
Das heißt jedoch nicht, dass wir 
prinzipiell nicht an die Möglich-
keiten einer Gesellschaft jenseits 
des Kapitalismus glauben, denn 
ohne diese Vorstellung lohnt es 
sich auch nicht gegen deren aktu-
elle Erscheinungsform vorzuge-
hen. Fortschritt in diesem Sinne 
bedeutet für uns die Realisierung 
solidarischer und freiheitermögli-
chender Konzepte und Ideen.

Um unseren Vorstellungen einer 
emanzipatorischen Gesellschaft 
näher zu kommen, wollen wir 
uns daher mit euch nicht nur in 
inhaltlichen Vorträgen und Ver-
anstaltungen mit dieser auseinan-
dersetzen. Sondern wir möchten 
auch mit euch zusammen auf der 
Straße konkrete politische Kämp-
fe führen und diese mit kritischer 
Reflexion verbinden.
Denn für uns ist klar: Es kann 
letztlich keinen „gezügelteren“ 
oder „sozialeren“ Kapitalismus 
geben, am Ende kann nur dessen 
Abschaffung stehen!

Die gegenwärtige gesellschaftli-
che Struktur ist von Gegensätzen 
geprägt wie sie offensichtlicher 
nicht erscheinen könnten: Wäh-
rend auf der einen Seite steter 
wirtschaftlicher und technischer 
Fortschritt proklamiert werden, 
zeigen sich auf der anderen Seite 
immer häufiger die destruktiven 
Auswirkungen einer nach reiner 
Wirtschaftlichkeit und Profitma-
ximierung ausgerichteten Ge-
sellschaft. Diese Widersprüche 
drücken sich nicht nur in einer 
zynischen Vermögensverteilung 
und einer rasant zu-nehmen-
den Differenz zwischen Arm und 
Reich aus, sie werden auch ganz 
konkret im persönlichen Alltag 
zur Zerreißprobe.

Jene gesellschaftlichen Entwick-
lungen, die sich, unter wech-
selnden Rahmen-bedingungen, 
bereits seit Jahrzehnten bzw. Jahr-
hunderten vollziehen, sehen wir 
jedoch nicht als etwas gegebenes 
und unumgängliches an. Viel-
mehr finden wir in ihnen den Aus-
druck des Kapitalverhältnisses, 

welches ohne diese Widersprüche 
gar nicht zu denken ist.
Ein Ziel als Gruppe ist es darum, 
bestehende Ausformungen dieses 
Kapitalverhältnisses durch eine 
kritische Gesellschaftsanalyse 
nachzuvollziehen, zu hinterfragen 
und diese langfristig in solidari-
scher Perspektive auch zu über-
winden.

Klar ist für uns in diesem Zusam-
menhang, dass eine Kritik am Ka-
pital nicht bloß in moralischen Ka-
tegorien eines Gut-Böse-Denkens 
verharren darf, sondern auf die 
Verhältnisse in ihrer Ganzheit an-
gewandt werden muss. Ein linker 
Antikapitalismus muss sich folg-
lich von solch personalisierten, 
konsumfokussierten und letztlich 
reaktionären Kapitalismuskriti-
ken abheben, ohne die konkreten 
Lebensverhältnisse und Auseinan-
dersetzungen unterschiedlicher 
Gesellschaftsgruppen aus dem 
Auge zu verlieren.
Gerade im aktuellen gesellschaft-
lichen Diskurs erscheint uns jene 
Abgrenzung von vermeintlicher 
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Zurück in die Zukunft? 

Seit einiger Zeit geistert der Be-
griff ‚Neue Rechte‘ durch zahl-
reiche Artikel, Dokumentationen 
und auch antifaschistische Pu-
blikationen. Je häufiger er Ver-
wendung findet, desto seltener 
scheint noch klar, was damit ei-
gentlich beschrieben werden soll. 

Nicht zuletzt aus diesem Grund 
hatten wir uns als Gruppe ent-
schlossen, im Juni zu dem Thema 
eine selbstorganisierte Veranstal-
tungsreihe auszurichten, die den 
Versuch unternahm, ein klein 
bisschen Licht ins Dunkelbraune 
zu bringen. Ein Teil der Erkennt-
nisse aus den drei Vorträgen soll 
hier noch einmal zusammenge-
dampft in Textform aufbereitet 
werden. Im ersten Teil werden zu-
nächst die zentralen Netzwerke & 
Akteure dargestellt, in der nächs-
ten Ausgabe folgt eine Analyse ih-
rer Ideologie, Strategien und Dis-
kurse.

Begriff & Definition
Ganz grundsätzlich können drei 
Bedeutungsebenen ausgemacht 

werden, welche mit der Bezeich-
nung ‚Neue Rechte‘ verbunden 
sind: Erstens eine historische als 
Abgrenzung gegen eine Alte Rech-
te, zweitens eine ideengeschicht-
liche im Rückbezug auf Vertreter 
der ‚Konservativen Revolution‘, 
sowie drittens eine organisatori-
sche Ebene, die sich in gemeinsa-
men Strategien, Handlungsmus-
tern und Zielsetzungen ausdrückt.
Der Begriff ‚Neue Rechte‘ selbst 
ist alles andere als neu. Schon seit 
dem Zweiten Weltkrieg werden 
Rechte, die sich nicht in unmit-
telbarer Folge der NSDAP sehen 
(oder gesehen werden wollen), als 
‚neu‘ bezeichnet. Besonders ver-
stärkt wurde im Zeitraum Ende 
1960er bis Anfang 1970er das Auf-
kommen einer ‚Neuen Rechten‘ 
attestiert.

Im Gegensatz zur medialen Öf-
fentlichkeit, die bis heute mit dem 
Begriff so unterschiedliche For-
mationen wie die Ende der 1980er 
aufstrebende Partei ‚Die Republi-
kaner‘ bis hin zu neonazistischen 
‚Autonome Nationalisten‘ Mitte 

der 2000er bezeichnete, hat sich 
in der Fachdebatte jedoch über die 
Jahrzehnte eine etwas engere De-
finition durchgesetzt, die gemein-
same, besondere ideologische 
und rhetorische Grundelemente 
umfasst. Dazu zählt auch der Ver-
such, ‚unbelastet‘ an die Tradition 
der ‚Konservativen Revolution‘ so-
wie völkischen Ideen anzuknüp-
fen und damit einen Neuanfang 
von rechts zu rechtfertigen. Damit 
bewegen sie sich als Grenzgänger 
in der Grauzone zwischen kon-
servativer Radikalisierung und 
rechtsextremer Modernisierung 
mit dem Ziel diese Grenzen zu 
verwischen.

Das Ziel der so umrissenen ‚Neu-
rechten‘ besteht somit im Entwurf 
einer rechten Ideengeschichte, 
die Forderungen nach homogener 
Gemeinschaft und neuem Nati-
onalismus wieder legitimieren 
können soll. Zentral ist dabei ein 
Verständnis des Politischen nicht 
als Ort der Gestaltung sozialer 
Verhältnisse, sondern als Feld ei-
nes schicksalhaften Wirkens hö-
herer Mächte, als fortwährendes 
Kampfgeschehen. Gabriele Käm-
per bringt das Selbstbild und die 
gewünschte Praxis dieser selbst-
erklärten Eliten treffend auf den 
Punkt: 

„Die Neuen intellektuellen Rech-
ten präsentieren sich als an-
griffslustige und selbstbewuss-
te Tabubrecher, die sich von 
vermeintlichen Denkverboten 
oder einer als übermächtig ima-
ginierten linksliberalen Medien-
welt nicht einschüchtern lassen. 
[...] Strategisches Ziel ist es, eine 
kulturelle Hegemonie neurechten 
Denkens zu etablieren. Dazu ge-
hört, sich nicht am rechten Rand 
zu bewegen, sondern in die Mitte 
der Gesellschaft hineinzuwirken. 
Diese Praxis lässt sich anhand per-
soneller Netze, individueller Le-
bensläufe und des publizistischen 
Radius der Akteure nachvollzie-
hen.“ (2005: 53)

Netzwerke
Insbesondere durch die Arbeit der 
beiden Grundpfeiler der ‚Neuen 
Rechten‘, der ‚Jungen Freiheit‘ (JF) 
und des ‚Instituts für Staatspolitik‘ 
(IfS) ist das Spektrum der ‚Neuen 
Rechten‘ in den letzten Jahren ge-
wachsen, wenngleich der Kern der 
Akteure übersichtlich bleibt – was 
nicht zuletzt an ihrer (pseudo)eli-
tären Haltung liegen dürfte.
Dennoch wäre es vorschnell, die 
‚Neue Rechte‘ und ihre Wirkungs-
macht auf diesen überschaubaren 
Kreis an wenigen zentralen, in 

Zwischen Konservativer Revolution, 
„Neuen Rechten“ & alten Verbindungen
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viele neurechte Projekte zugleich 
involvierten Protagonist_innen zu 
verkürzen, da es ihre strukturelle 
Einbettung in die gesellschaft-
lichen und politisch-kulturellen 
Diskurse verkennt.
Ihre Öffentlichkeitsstrategie zielt 
auch immer auf das Erreichen 
von Multiplikator_innen aus der   
sogenannten ‚Mitte‘ der Gesell-
schaft ohne Berührungsängste 
nach rechtsaußen unter dem eini-
genden Band der Ablehnung von 
Gleichheit, Marxismus und Femi-
nismus. 

Neben der Unterstützung durch 
die Thilo Sarrazins dieser Welt 
steht das Erzeugen medienwirksa-
mer Aktionen zur Popularisierung 
der Botschaften im Vordergrund. 
Dafür sind aktionistischere Grup-
pen wie die ‚Identitäre Bewegung‘ 
zuständig, die Verbreitung der 
produzierten Bilder übernehmen 
szeneeigene Medien, die der neu-
rechten Forderung nach einer 
‚neutralen‘ medialen Gegenöf-
fentlichkeit Ausdruck verleihen.

Publikationen
Das Feld der unterschiedlichen 
Publikationsorgane, die im wei-
teren Sinne der ‚Neuen Rechten‘ 
zugerechnet werden können, ist 
breit gefächert und bisweilen et-

was undurchsichtig. Es reicht von 
rechtskonservativen Monatsma-
gazinen wie ‚Tichys Einblick‘ über 
(pro-)russische und querfrontleri-
sche Medienportale wie ‚Sputnik-
news‘ oder ‚RT Deutsch‘ bis hin zu 
esoterisch und verschwörungs-
theoretisch ausgerichteten Verla-
gen wie dem Kopp-Verlag. Häufig 

verbindet sie neben den neurech-
ten Allgemeinplätzen weniger die 
konkrete inhaltliche Ausrichtung 
als vielmehr ihr Publikum bzw. 
ihre Leser_innen.

Eines der Medien, das in dieser 
Hinsicht zunehmenden Erfolg 
und Aufmerksamkeit verbuchen 
kann, ist Jürgen Elsässers ‚COM-
PACT‘ mit zugehörigem Inter-
netportal. Das selbsternannte 
‚Magazin für Souveränität‘ mit 
monatlich rund 40.000 verkauften 

Exemplaren ist ausdrücklich pro-
russisch ausgerichtet und bedient 
dabei sowohl Querfront-Ambitio-
nen als auch antisemitisch unter-
fütterte Verschwörungsmythen. 
Daneben organisiert der kleine 
Kreis um Elsässer auch eigene 
Vortragsveranstaltungen und eine 
jährliche Konferenz, zu der immer 
wieder Vertreter des Instituts für 
Staatspolitik, der Identitären Be-
wegung und der Alternative für 
Deutschland als Redner geladen 
sind. Für die AfD richtete Compact 
anlässlich der Wahlen in Sach-
sen-Anhalt und Mecklenburg-Vor-
pommern eigene Wahlstudios 
ein und übertrug diese via Inter-
net-TV. Jürgen Elsässer ist damit 

zu einem der wichtigen Verknüp-
fungspunkte der gegenwärtigen 
‚Neuen Rechten‘ in Deutschland 
aufgestiegen.
In dieser Gemengelage am rech-
ten Rand fristen auch zahllose 
Internetportale ihr Dasein. Das 
bekannteste davon dürfte der Blog 
‚Politically Incorrect‘ (PI) sein, 
eine Art ‚Leitorgan‘ der islam-
feindlichen Szene. Dieses Feind-
bild ist auch der Grund, wieso sich 
der 2004 gegründete Blog seit An-
beginn selbst als ‚proisraelisch‘ be-
zeichnet. Eine Strategie, die sich 
bei anderen rechtspopulistischen 
Organisationen und Parteien in 
ganz Europa ebenso beobachten 
lässt und sich auch in der Nähe 
von PI zu islamfeindlichen Klein-
parteien wie der ‚Pro-Bewegung‘ 
widerspiegelt. Das Internetportal 
verzeichnet täglich eine enorme 
Höhe an Interaktionen und Klick-
zahlen, wobei inzwischen wenig 
eigene Inhalte und Beiträge pro-
duziert werden.

Etwas anspruchsvoller, wenn-
gleich mit weniger Reichweite, ist 
da schon das Projekt ‚eigentümlich 
frei‘, welches versucht neurechte 
Ideologie und libertäres Denken 
miteinander zu verknüpfen.
Ein weiterer, bestens vernetzter 
Akteur der ‚Neuen Rechten‘, der 
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sich selbst zwischen rechtslibertä-
ren und jungkonservativen Ideen 
einordnet, ist der Publizist und 
ehemalige Mitstreiter in Kubit-
scheks ‚Konservativ-Subversiver 
Aktion‘, Felix Menzel. Der Bur-
schenschafter Menzel gründete, 

damals noch als Mitglied einer 
vom Verfassungsschutz Sachsen 
beobachteten Pennäler-Verbin-
dung, 2004 die Jugendzeitschrift 
‚Blaue Narzisse‘ (BN), die sich in 
erster Linie an Schüler_innen und 
Studierende richten sollte. 2013 
eröffnete er in Dresden das ‚Zen-
trum für Jugend, Identität und 
Kultur‘, das als Redaktionssitz der 
BN und als Seminarraum für den 
Studienbetrieb konzipiert wurde. 
Im selben Jahr trat er als Mitorga-
nisator der von dem Institut für 
Staatspolitik initiierten neurech-
ten Messe ‚zwischentag‘ auf, 2014 
übernahm er die Hauptrolle. Die 
Blaue Narzisse, genauer gesagt 
Felix Menzel, verlegt unter dem 
Namen ‚Anstoß‘ auch eine Schrif-
tenreihe mit Büchern über den 

‚vertagten Bürgerkrieg‘ oder den 
‚Aufstand des Geistes‘ der ‚Kon-
servativen Revolutionäre‘. Zusam-
men mit dem Burschenschafter 
Philip Stein brachte er 2014 die 
Schrift ‚Junges Europa. Szenarien 
des Umbruchs‘ heraus, in dieser 
schwärmen die beiden von der 
neofaschistischen italienischen 
Bewegung ‚CasaPound‘.
In diesem Geiste eines Eurofa-
schismus entstand das jüngste 
Projekt von besagtem Philip Stein, 
der ‚Jungeuropa-Verlag‘, in dem 
als erstes die Neuauflage des Bu-
ches ‚Die Unzulänglichen‘ des 
französischen Faschisten Pierre 
Drieu La Rochelle veröffentlicht 
wurde. Ganz aktuell übersetzte er 
ein Buch erstmalig auf Deutsch, 
das den Gründungsmythos des 
spanischen Faschismus, die ‚Be-
lagerung des Alcázars von Toledo‘, 
feiert.

Junge Freiheit
Die Junge Freiheit ist mit ihrem 
Chefredakteur Dieter Stein seit 
1986 einen langen Weg gegangen. 
Gegenwärtig gilt die inzwischen 
über 28.000 Exemplare pro Wo-
che verkaufende Zeitung nicht zu 
Unrecht als Sprachrohr bzw. inof-
fizielle Parteizeitung der AfD. 
Dabei pflegt sie die Unterschei-
dung zwischen noch konservati-

ver und schon extrem rechter Rhe-
torik weniger inhaltlich zu ziehen, 
sondern eher als Frage von Auf-
machung und Niveau. Sie sieht 
sich in der Geistestradition der 
Junkonservativen der Weimarer 
Republik, 1993 kreierte sie dem-
entsprechend den Werbeslogan 
„Jedes Abo eine konservative Re-
volution“.
Die Bedeutung der Jungen Frei-
heit auch für die aktuelle Gene-
ration der ‚Neuen Rechten‘ wird 
dadurch deutlich, dass nahezu alle 
bekannten derzeitigen Autor_in-
nen aus diesem Spektrum ir-
gendwann einmal für die Zeitung 
geschrieben haben oder dies bis 
heute tun. Zu einem Bruch zwi-

schen den Weggefährten Dieter 
Stein, Karlheinz Weißmann und 
Götz Kubitschek sollte es aller-
dings ab dem Jahr 2013 kommen. 
Der Mitbegründer Weißmann 
verließ in diesem Zuge das Insti-
tut für Staatspolitik und arbeitete 
fortan nur noch für die Junge Frei-
heit. 

Institut für Staatspolitik
Das Institut für Staatspolitik steht 
seit seiner Gründung durch Weiß-
mann und Kubitschek als Einrich-
tung von und für die selbsternann-
te rechtsintellektuelle Elite. In der 
neurechten Landschaft sieht sie 
sich als zentrale Forschungs- und 
Bildungseinrichtung sowie Ver-
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Kubitschek und seine Frau Ellen 
Kositza ein Rittergut besitzen, 
versuchte Kubitschek auch den so-
genannten ‚zwischentag‘ als jähr-
liches Vernetzungstreffen zu etab-
lieren. Nach den ersten Ausgaben 
der Messe, auf denen auch zahlrei-
che Verlage, Organisationen und 
Politiker der extremen Rechten 
aus dem In- und Ausland gastier-
ten, war damit - auch aufgrund 
zunehmender antifaschistischer 
Proteste - 2015 jedoch vorläufig 
wieder Schluss. Seine Fortsetzung 
fand der ‚zwischentag‘ 2016 in ver-
gleichbarer Form als ‚Verteidiger 
Europas‘-Kongress in Linz, veran-
staltet durch die österreichischen 
Partnerorganisationen.

Der Hauptakteur rund um das In-
stitut für Staatspolitik ist jedoch 
spätestens seit dem Weggang 
Weißmanns ohne Frage Götz Ku-
bitschek. Trotz aller Bekenntnis 
zur Metapolitik verstand sich Ku-
bitschek auch immer als Aktivist. 
Dies begann bei seiner Inszenie-
rung der ‚Konservativ-Subversi-
ven-Aktion‘ 2007, führte über den 
Besuch des zeitweilig größten 
neonazistischen Gedenkmarsches 
Europas in Dresden 2010 und 
bringt ihn derzeit zu wiederholten 
Reden bei COMPACT-Veranstal-
tungen und PEGIDA-Demonstra-

tionen.
Zudem unterstützte er massiv die 
rechten ‚Bürgerproteste‘ gegen 
die Unterbringung von Geflüch-
teten und leitete diese offen zum 
‚Widerstand‘ an. Zur organisato-
rischen Stärkung dieser Proteste 
rief er in diesem Zuge zusam-
men mit u.a. Jürgen Elsässer und 
Hans-Thomas Tillschneider von 
der AfD das Projekt ‚Ein Prozent 
für unser Land‘ ins Leben. Die 
(elitäre) Idee dahinter ist, dass 
nur ein Prozent der Menschen in 
Deutschland genügen würden, um 
die Politik grundlegend zu verän-
dern. Unter der Leitung von Philip 
Stein soll rechter Protest vernetzt 
und finanziell wie logistisch un-
terstützt werden. Konkret äußert 
sich das aktuell beispielsweise an 
Wahlbeobachtungskampagnen 
für die AfD sowie dem Aufbau ei-
nes rechten Hausprojekts im Uni-
viertel in Halle/Saale zusammen 
mit der neofaschistischen Gruppe 
‚Kontrakultur‘, einem lokalen Ab-
leger der ‚Identitären Bewegung‘.

Burschenschaften
Die Nähe zur Idee von studen-
tischen Verbindungen ist dabei 
kein Zufall. Tatsächlich wurden 
sowohl Dieter Stein, als auch Karl-
heinz Weißmann und Götz Ku-
bitschek in elitären ‚Deutschen 

netzungsstruktur mit dem Ziel, 
eine kulturelle Hegemonie zu er-
reichen. Damit verbunden ist eine 
metapolitische Orientierung, also 
der Fokus auf die Arbeit im vorpo-
litischen Raum, in der Tradition 
der französischen ‚Neuen Rech-
ten‘. 
Dafür ist nicht zuletzt der paral-
lel mit dem Institut, damals noch 
unter dem Namen ‚Edition An-

taios‘, eröffnete ‚Verlag Antaios‘ 
zuständig, in dem laut eigener 
Aussage bis dato rund 150 Bücher 
unterschiedlicher Autor_innen 
(genauer gesagt: mit Ellen Kositza 

nur eine Autorin) selber verlegt 
wurden. Das Spektrum reicht da-
bei von Wegbereitern der ‚Neuen 
Rechten‘ aus vergangenen Jahr-
zehnten, wie Armin Mohler und 
Ernst Nolte, über ideologische 
Vorbilder aus dem europäischen 
Ausland, wie Renaud Camus und 
Jean Raspail, bis hin zu jüngeren 
Aktiven der Szene, wie Felix Men-
zel und Martin Lichtmesz oder 
den ‚Identitären‘ Martin Sellner 
und Mario Müller.
Zweites wichtiges Standbein des 
Instituts ist die seit 2003 zunächst 
vierteljährlich, inzwischen zwei-
monatlich erscheinende Zeit-
schrift ‚Sezession‘, ab dem Jahr 
2010 auch mit dazugehörigem 
Blog ‚Sezession im Netz‘. Die Auf-
lagenstärke ist im Vergleich zu an-
deren vorgestellten Wochen- und 
Monatsperiodika mit 3.000 (da-
von 2.400 verkauften) Exemplaren 
moderat, entscheidender für ihre 
Rolle ist allerdings die Binnen-
wirkung innerhalb der Szene. Die 
Zeitschrift dient regelmäßig der 
Themensetzung über den Kreis 
ihrer Leser_innenschaft hinaus. 
Das dritte Aktionsfeld des IfS ist 
die Organisation von Tagungen 
und Kongressen. Neben den re-
gelmäßigen Sommer- und Win-
terakademien am Instituts- und 
Verlagssitz in Schnellroda, wo 
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tärem Hintergrund, viele davon 
aus studentischen Verbindun-
gen und/oder aus (extrem) rech-
ten Jugendorganisationen, die in 
der Vergangenheit bereits durch 
Gewalttaten gegen Linke und 
Migrant_innen aufgefallen sind. 
Die Orts- und Regionalgruppen 
sind streng hierarchisch aufge-
baut, eine kleine Anzahl an bun-
des- und europaweit vernetzten 
Kadern bestimmen die Ausrich-

tung und Außendarstellung.
Vor allem mit dem Kreis um Kubit-
schek sowie dem Institut für Staat-
spolitik gibt es regen Austausch. 
Die bekannteste Führungsper-
son der IB im deutschsprachigen 
Raum, der Österreicher Martin 
Sellner, selbst ist regelmäßiger 
Gast in Schnellroda, schreibt für 
die Sezession und ist Redner bei 
IfS-Veranstaltungen, sowie bei 
Compact und PEGIDA. 

Gildenschaften‘ sozialisiert, dane-
ben ist vor allem der Dachverband 
‚Deutsche Burschenschaft‘ (DB) 
bis heute von großer Bedeutung. 
Berührungspunkte bestehen be-
reits länger: Schon in den 1980ern 
luden DB-Burschenschaften zen-
trale Vertreter der ‚Neuen Rech-
ten‘, wie Henning Eichberg, Alain 
de Benoist und Pierre Krebs wie-
derholt auf ihre Häuser und ließen 
sich ideologisch schulen.
Rund 30 Jahre später ergibt sich 
ein ähnliches Bild. Bei den Fei-
erlichkeiten anlässlich des 200. 
Jubiläums der Gründung der Ur-
burschenschaft referierte Götz 
Kubitschek vor der Deutschen 
Burschenschaft über das „dreifa-
che Gesellschaftsexperiment“. Der 
Große Austausch durch Masse-
neinwanderung, die Aushöhlung 
aller Werte und Normen durch 
‚gender mainstreaming‘ und ‚po-
litical correctness‘ sowie die Ver-
weigerung der Souveränität des 
Volkes.
Exemplarisch für die personelle 
Übereinstimmungen der Korpo-
rationen mit der ‚Neuen Rechten‘ 
steht Philip Stein, Mitglied der 
‚Marburger Burschenschaft Ger-
mania‘, Pressesprecher der Deut-
schen Burschenschaft, Autor der 
Sezession und Blauen Narzisse, 
Gründer des Jungeuropa-Verlags 

sowie Leiter des neurechten Ver-
netzungsprojekts ‚Ein Prozent‘. 
Auch hier in Braunschweig exis-
tieren diese Überschneidungen 
aus dem Spektrum von rechten 
Burschenschaften, der ‚Jungen 
Alternative‘, den ‚Identitären‘ bis 
hin zu Kreisen der NPD-Jugend, 
wie nicht zuletzt der ‚Deutsch-
landtag‘ der DB-Burschenschaft 
‚Thuringia‘ in Juli zeigte.

Identitäre Bewegung
Besagte ‚Identitäre Bewegung‘ 
(IB) ist eins der wohl zur Zeit 
medial am Stärksten beachteten 
Phänomene der ‚Neuen Rechten‘, 
was nicht zuletzt in ihrer Strate-
gie begründet ist, öffentlichkeits-
wirksamen Aktivismus in moder-
ner Aufmachung zu verkörpern. 
Dementsprechend ist auch ihr Alt-
ersdurchschnitt deutlich geringer 
als in allen anderen neurechten 
Segmenten und ihre Ausrichtung 
eher an der Praxis orientiert. 
Die IB versucht sich als offene, 
friedliche, breite ‚patriotische‘ 
Sammelbewegung darzustellen, 
der Blick auf die tatsächlich akti-
ven Gruppierungen in Österreich 
und Deutschland zeigt jedoch ein 
deutlich anderes Bild: Es handelt 
sich fast ausschließlich um jun-
ge Männer (und einige wenige 
Frauen) mit zumeist universi-
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Als Alleinstellungsmerkmal kön-
nen neben ihrem vergleichsweisen 
jungen Alter, sowie ihrem an ‚lin-
ken‘ Aktionsformen und rechten 
Vorbildern der neofaschistischen 
CasaPound orientierten Aktio-
nismus, noch die popkulturellen 
Bezüge und ihre strikt beachtete 
‚Corporate Identity‘ gelten. Auch 
die exzessive Verbreitung ihrer 
Propaganda über alle Kanäle der 
sozialen Medien durch Blogs, Vi-
deos und Podcasts unterscheidet 
sie von vielen übrigen Organisa-
tionen der ‚Neuen Rechten‘. Mit 
dieser modernen Aufmachung 
können ihre Inhalte jedoch kaum 
mithalten: 
„Trotz wiederholter Distanzie-
rungsversuche liegt die Verortung 
der Identitären im rechtsextre-
men Spektrum […]. Für sie sind 
‚Volk‘ und ‚Kultur‘ zentrale Be-
zugsgrößen, hinter ihrem Ethn-
opluralismus steckt die Propagie-
rung der Ausgrenzung von allen, 
die als ‚fremd‘ definiert werden. 
Die Identitären stehen für An-
timarxismus, Antiliberalismus, 
Antipluralismus.“ (Bruns, Glösel, 
Strobl 2014: 222).

Im zweiten Teil in der nächsten 
Ausgabe sollen diese ideologi-
schen Versatzstücke und prägen-
den „neurechten“ Diskurse ge-

nauer unter die Lupe genommen 
werden.

Solidarität & Protest 
Blockade des Aufmarsches der 
Identitären Bewegung am 17. Juni 
in Berlin

Im Anschluss an unsere Veran-
staltungsreihe zum Thema „Neue 
Rechte“ machten wir uns am 17.06 
auf den Weg nach Berlin. Dort 
hatte die Identitäre Bewegung 
ihre alljährliche Großkundge-
bung angemeldet und wollte mit 
1000 Personen durch die Berliner 
Innenstadt bis ins Regierungs-
viertel ziehen. Die Route blieb al-
lerdings eine Illusion, denn nach 
wenigen hundert Metern wurde 
der 700-köpfige rechtsextreme 
Aufzug mit Beteiligung von NPD, 
Pegida und Kameradschaften 

mittels einer Menschenblocka-
de an der Brunnenstraße bereits 
gestoppt. Weitere Blockaden an 
anderen Streckenpunkten verhin-
derten zudem eine Umleitung der 
Route durch die Bullen.  

Nach zwei Stunden des Stillste-
hens scheiterte dann auch noch 
ein halbgarer, mit Affenlauten, 
die man sonst eher aus rechten 
Hoolkreisen kennt, untermalter 
Versuch, die Demo auf eigene 
Faust durchzusetzen. In der Fol-
ge mussten die Nazis also bereits 
nach wenigen Stunden wieder 
zurück zum Gesundbrunnen, um 
ihre Züge zurück ins Nirgendwo 
zu besteigen. 

Zum Weiterlesen:

Bruns, Julian; Glösel, Kathrin; Strobl, 
Natascha (2014): Die Identitären. 
Handbuch zur Jugendbewegung der 
Neuen Rechten in Europa.

Kämper, Gabriele (2005): Die männ-
liche Nation. Politische Rhetorik der 
Neuen intellektuellen Rechten.

Weiß, Volker (2017): Die autoritäre 
Revolte: Die Neue Rechte und der 
Untergang des Abendlandes.
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Antifa-Demo in Nienburg am 24. 
Juni 

Am 24.06 beteiligten wir uns an 
einer antifaschistischen Demons-
tration in Nienburg an der We-
ser, die auf lokale Naziumtriebe 
aufmerksam machte und den 
Umgang der lokalen Politik mit 
diesem Problem kritisierte. Die 
fragwürdige Haltung der Politik 
offenbarte sich auch im Vorfeld 
des 24.06., als mehrere Routen-
vorschläge unter fadenscheinigen 

Begründungen abgelehnt wur-
den. Etwa 250 Antifaschist*innen 
beteiligten sich schlussendlich an 
einem nahezu störungsfreiem De-
mozug. Entgegen vollmundiger 

Ankündigungen im Word Wide 
Web zeigten sich die Nazis jedoch 
weder auf der Anreise noch ent-
lang des Demozuges. Einzig und 
allein eine Spontanversammlung 
weit abseits unserer Demonstra-
tion brachten sie zustande. Eine 
Reaktion darauf wurde von den 
Behörden allerdings abermals ver-
wehrt. 

Das Naziproblem in Nienburg ist 
nach diesem Tag sicher nicht ge-
löst. Die Solidarität mit den Nien-

burger Genoss*innen ist dennoch 
wichtig und auch den Faschisten 
ist klargeworden, dass ihre Akti-
vitäten nicht ohne Folgen bleiben. 
Es gibt kein ruhiges Hinterland! 

„Deutschlandseminar“ am 1. Juli 
Für den 1. Juli hatte die Braun-
schweiger Burschenschaft Thu-
ringia in ihrem Haus in der Kon-
stantin-Uhde-Straße, direkt am 
Hauptcampus der hiesigen Uni, 
ein „Deutschlandseminar“ ange-
kündigt. Dieses Treffen rechts-
konservativer bis extrem rechter 
Verbinder fand über die letzten 
Jahrzehnte bereits rund ein dut-
zend Mal in Braunschweig statt, 
in den letzten Jahren war das Se-
minar allerdings auch aufgrund 
antifaschistischer Gegenproteste 
etwas eingeschlafen. Doch augen-
scheinlich wollte oder musste die 
Thuringia ihre derzeitige Rolle 
als Vorsitzende des völkisch-na-
tionalistischen Dachverbandes 
„Deutsche Burschenschaft“ dazu 
nutzen, um das Format wieder 
aufleben zu lassen.
Bereits im Vorfeld sorgte das Se-
minar und die geladenen Refe-
renten durch die Intervention des 
Bündnis gegen Rechts und des 
AStA für einigen Wirbel, so dass 
sich letztlich sogar das Präsidium 
der TU dazu genötigt fühlte, sich 
zu der Tatsache zu verhalten, dass 
die Thuringia trotz ihrer männer-
bündischen, rechten Ausrichtung 
weiterhin den Status einer offizi-
ellen studentischen Vereinigung 
trägt. Am Ende blieb es bei einigen 

mahnenden Worten ohne weitere 
Konsequenzen, doch die Diskus-
sion hatte zur Folge, dass am Tag 
das Seminars auch eine studenti-
sche Gegenkundgebung unter Be-
teiligung von Dozent*innen und 
Präsidiumsmitgliedern mit rund 
200 Demonstrierenden gegen 
die Thuringia protestierte. Diese 
schlossen sich dann dem ähnlich 
großen Protest des Bündnis gegen 
Rechts an, der vor dem im Vorfeld 
mit Farbbeuteln verschönerten 
Burschihaus mit Musik & Reden 
die anreisenden Gäste „begrüß-
te“. Unter diesen befanden sich, 
wie zuletzt bereits häufiger, zahl-
reiche lokale Kader der JN sowie 
der Jungen Alternative. Diese en-
gere Vernetzung zwischen „Neu-
rechten“, „Identitären“, Burschen 
& Neonazis auch hier in Braun-
schweig, sollte weiterhin im Auge 
behalten werden. 

Mahnwache „Charlottesville“ am 
23. August
Unter dem Motto „Braunschweig 
stands with Charlottesville“ fand 
am 23. August am Ritterbrunnen 
eine kleine Solikundgebung in 
Gedenken an die von amerikani-
schen Faschisten am Rande des 
„AltRight“-Aufmarsches in Char-
lottesville ermordete „Heather 
Heyer“ statt. Rest in Power!
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Kommentar zum Echo rund um die 
von ARTE und WDR produzierte Doku 
zum Antisemitismus in Europa
Nachdem WDR und ARTE eine 
ursprünglich geplante Dokumen-
tation zum Antisemitismus in 
Europa nicht ausstrahlen wollten 
und diese daraufhin auf der Web-
site der BILD-Zeitung für 24 Stun-
den einsehbar war, entbrannte 
im öffentlichen Diskurs rasch ein 
Shitstorm mit dem Fazit: Unsach-
lich, propagandistisch, übertrie-
ben und wehleidig sei die Doku-
mentation und ihre Ausstrahlung 
daher nicht zu vereinbaren.

Was die Verantwortlichen von 
WDR und ARTE bereits im Vorfeld 
zur Rechtfertigung der Nichtaus-
strahlung verwendet hatten, wur-
de schnell von einer Vielzahl an 
„Kritiker*innen“ übernommen 
und zunächst nur von einer ver-
schwindend geringen Anzahl an 
Personen (darunter überwiegend 
renommierte Antisemitismusex-
pert*innen)  in Frage gestellt.
Nun ist es eine Sache, wenn eine 
Filmausstrahlung wegen der Ver-
letzung von Persönlichkeitsrech-
ten oder einer nicht hundertpro-
zentigen Faktengenauigkeit nicht 

ausgestrahlt wird: Das wäre nach-
vollziehbar und richtig, weil jede*r 
Recht auf eine auf verifizierbaren 
Fakten fußende Berichterstattung 
hat.
Leider scheinen diese berechtig-
ten Gründe bei der Verhinderung 
der Ausstrahlung von „Auserwählt 
und Ausgegrenzt“ eine eher unter-
geordnete Rolle gespielt zu haben, 
zumal sie auch lange im Voraus 
ohne größeres Aufsehen durch 
Kooperation zwischen Macher*in-
nen und Sender hätten beseitigt 
werden können. 
Dass jene Gründe primär vor-
geschoben sind, wird für jede*n 
deutlich, der*die sich einmal ge-
nauer mit dem vom WDR auf sei-
ner Internetseite veröffentlichten 
Faktencheck auseinandersetzt.
Dieser vermittelt zunächst den 
Eindruck von einer Vielzahl an 
gravierenden journalistischen 
Mängeln inhaltlicher Art, von de-
nen sich die meisten bei genauem 
Hinschauen jedoch als begriffliche 
Haarspalterei seitens des WDR 
offenbaren. Bei der Mehrzahl der 
problematisierten Textstellen 

handelt es sich nicht um falsche 
Fakten, sondern schlichtweg um 
Formulierungsungenauigkeiten.
So etwa wenn Palästinenserpräsi-
dent Abbas von den Filmmachern 
zitiert wird, der in seiner Rede 
vor dem EU-Parlament behaup-
tet, dass Rabbiner die Regierung 
in Israel aufgefordert hätten pa-
lästinensisches Wasser zu ver-
giften, um Palästinenser gezielt 
zu töten. Dies wird in der Doku 
passenderweise in den Kontext 
der antisemitischen Legende um 
jüdische Brunnenvergiftungen 
gesetzt, was der WDR im Fakten-
check wiederum als Verdrehung 
darstellt, da von Brunnen in dem 
Zitat keine Rede sei. Eine schier 
unglaubliche Spitzfindigkeit, die 
offenbart, wie es um das Antise-
mitismusverständnis des WDR 

bestellt ist: Antisemit*in kann an-
scheinend nur sein, wer auf dem 
Marktplatz schreiend die Vernich-
tung von Jüd*innen fordert.
Jegliche historische Betrachtung 
außen vor lassend entsteht der 
Eindruck, das Zitat einer Person 
rechtfertigen zu wollen, die in ih-
rer Dissertation den Holocaust 
leugnet – mehr als fragwürdig, zu-
mal an anderer Stelle gerade die-
ser historische Kontext lautstark 
besungen wird, um den deutschen 
Nationalheiligen Richard Wagner 
in Schutz zu nehmen und dessen 
glühenden Judenhass zu relativie-
ren. Auch hier versteht man die 
Aufregung der Produzent*innen 
nicht: Der Antisemitismus Wag-
ners werde in „der neueren For-
schung nun gerade als nicht ras-
sistisch bewertet“ heißt es in dem 
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„Faktencheck“ des WDR. Abge-
sehen davon, dass der Freispruch 
Wagners als Rassisten ihn noch 
lange nicht vom Antisemitismus 
reinwäscht, ist dieses Plädoyer   
auch inhaltlich kaum zu halten. 
Eventuell sollten die Verantwort-
lichen des WDR einmal einen 
Blick in Wagners hetzerisches 
Pamphlet „Das Judenthum in der 
Musik“ werfen, in dem Wagner 
Jüd*innen unter anderem als „zer-
setzende und fremde Elemente“ 

bezeichnet und sich damit brüstet 
ihren „Einfluss auf unsere Musik“ 
bekämpfen zu wollen.

In einem weiteren Ausschnitt des 
Films geht es dann um die Ernen-
nung Husseinis zum Mufti wäh-
rend der 20er Jahre. Dort heißt es, 
dass dieser später finanzielle und 
militärische Hilfe von Hitler er-
halten habe, was die partielle Ver-
bundenheit von Islamismus und 
Nationalsozialismus unterstrei-
chen soll. Aber auch das kritisiert 
der WDR als falsch, da es erst ab 
1937 Kontakte zum nationalsozia-
listischen Regime gegeben habe, 
wohingegen durch das Filmzitat 
der Eindruck entstünde dieser 
habe sich schon früher entwickelt. 
An der grundsätzlichen Aussage 
hingegen ändert diese „Korrek-
tur“ des WDR freilich überhaupt 
nichts.

Auf diesem Niveau setzt sich der 
Faktencheck dann bis zum Ende 
weiter fort und versucht den Film 
durch zahlreiche „Gegenfakten“ 
zu diskreditieren. Insgesamt 
bleibt der Eindruck, dass das ein-
zige Ziel des Faktenchecks dar-
in besteht, quantitativ möglichst 
viele Einwände gegen die Doku in 
Stellung zu bringen, um die Halt-
losigkeit der eigenen Argumente 

Allgemeine Informationen zur Do-
kumentation:

- „Auserwählt und Ausgegrenzt“ ist 
ein 90 minütiger Dokumentarfilm 
von Joachim Schroeder und Sophie 
Haffner aus dem Jahr 2017.
- Auf die von WDR und Arte geplan-
te Nicht-Ausstrahlung des Films 
erfolgte eine breite Reaktion, unter 
anderem vom Zentralrat der Juden 
in Deutschland und verschiedenen 
Antisemitismusexpert*innen, die 
das Vorhaben des WDR und Arte 
stark kritisierten und als unhaltbar 
ablehnten.
  - Schließlich strahlte die BILD Zei-
tung die Dokumentation für 24 
Stunden aus und machte sie somit 
einem breiten Publikum zugänglich.
- Mittlerweile haben auch WDR und 
Arte den Film ausgestrahlt, aller-
dings in kommentierter Version.
    

zu übertünchen.
Der Faktencheck entpuppt sich als 
ein Zusammentragen fadenschei-
niger Begründungen zur Zemen-
tierung der eigenen, bürgerlichen 
Ideologie, nach der Antisemitis-
mus an gesellschaftlicher Rele-
vanz verloren hat und wenn über-
haupt am „Rand“ der Gesellschaft 
auftaucht, bzw. auftauchen darf.
Indem er sich an Formulierungs-
fehlern hochzieht und einen dop-
pelten Standard in puncto Quali-
tätskontrolle (siehe Anmerkung*) 
anlegt, ergreift er einseitig Partei 
für die Apologeten des Judenhas-
ses.

Zu Gute kommt dieser Diskurs 
schließlich all jenen, die ihrem 
Antisemitismus schon seit lan-
gem unter dem Deckmantel der 

Israelkritik freien Lauf lassen und 
sich nun, dank WDR, darin bestä-
tigt sehen, dass das ganze Thema 
eh viel zu sehr „hochgeschaukelt“ 
(Norbert Blüm) wird. Vor der 
„Auschwitzkeule“ (erneut Norbert 
Blüm) warnend suhlen sie sich 
schadenfroh im Rampenlicht.
Ein Blick in die auf die Doku-
mentation folgende Talkshow bei 
Maischberger, in der es um die 
tatsächliche Verbreitung von Anti-
semitismus gehen sollte, bestätig-
te diesen Eindruck. Geladen wa-
ren CDU-Mitglied Norbert Blüm 
(eben jener), Gemma Pörzgen („is-
raelkritische“ Journalistin) und 
Rolf Verleger, für den die Benen-
nung von Antisemitismus „Spie-
gelfechterei“ ist.
Alle ließen sich für die Beobach-
tungen Detlev Claussens heran-
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ziehen, der in seiner Publikation 
„Grenzen der Aufklärung“ das Fa-
zit jener Sitzrunde vorwegnimmt 
und beobachtet: „Die Transforma-
tion von antijüdischen Aggressio-
nen in eine scheinbar individuelle 
Meinung, über die sich demokra-
tisch diskutieren lässt, ist selbst 
Moment der antisemitischen Pra-
xis.“
Denn egal ob Blüm, der sich Kri-
tik an „Finanzkapital und Israel“ 
(gerne auch in Verbindung mitei-
nander) nicht nehmen lassen will, 
oder Pörzgen, die der Ansicht ist, 
dass muslimische Schüler*innen 
nichts in KZ-Gedenkstätten ver-
loren haben, da das nicht zu ihrer 
Kultur gehöre und man mit dem 
Holocaust nicht „moralisieren“ 
solle: Beide stellten unter Beweis, 
dass antisemitische Hetzte nach 
wie vor salonfähig bleibt, da sie 
ohne weitere Aufschreie oder In-
terventionen abends im Ersten 
verbreitet werden kann.
Das Fazit der Debatte fällt somit 
wie erwartet aus und konstatiert 
das stets Dagewesene von Neu-
em. Antisemitismus, ob in pri-
märer oder sekundärer Gestalt, 
bleibt Problem, ob in der Linken, 
der Rechten, der vermeintlichen 
„Mitte“, im Christentum oder im 
Islam, in Subkulturen oder bür-
gerlichen Spießerkreisen.

Angesichts dieser Umstände ist 
eine radikale linke Kritik des Anti-
semitismus, sowie eine Absage an 
krude Kapitalismuskritiken und 
der aus ihr erwachsenden Perso-
nifizierung ökonomischer Struk-
turen wichtiger denn je, schließ-
lich bilden sie den Nährboden 
für antisemitische Projektionen. 
Nicht Zinspolitik und Banken soll-
ten Hauptkritikpunkt der radika-
len Linken sein. Sie sollte sich, wo 
noch nicht geschehen, auf eine 
grundlegenden und umfassende 
Kapitalismuskritik besinnen und 
anstelle von halluzinierten „Len-
kern der Welt“ die Warenförmig-
keit und Produktions- & Repro-
duktionsverhältnisse angreifen.
Ansonsten verfällt sie der bürger-
lichen Affirmation und verkennt 
damit die systemischen Zusam-
menhänge von Kapitalismus und 
Antisemitismus, bei gleichzeiti-
ger Verherrlichung von Leistung 
und Arbeit ganz nach autoritärem 
Prinzip.
Klar ist, dass Kompromissbereit-
schaft in puncto linker Arbeitsfe-
tischisierung und falscher Kapi-
talismuskritik Mitschuld trägt an 
autoritären Sehnsüchten, auch 
innerhalb der Linken.
Sich selbst als links titulieren-
de Kritik, die im Endeffekt aus-
schließlich auf Finanzkapital und 

Konzerne zielt, wird durch ihre 
Bestrafungswünsche an „denen 
da oben“ zum gefährlichen Sam-
melsurium fürs völkisch-reakti-
onäre und verfällt regressiv auch 
dem antisemitischen Wahn.
Fest steht leider ebenso, dass sich 
völkische und arbeitsfetischisie-
rende Kapitalismuskritiken noch 
einige Zeit hoher Beliebtheit er-
freuen dürften, denn „dass die 
vielzitierte Aufarbeitung der Ver-
gangenheit bis heute nicht gelang 
und zu ihrem Zerrbild, dem leeren 
und kalten Vergessen, ausartete, 
rührt daher, dass die objektiven 
gesellschaftlichen Voraussetzun-
gen fortbestehen, die den Faschis-
mus zeitigten.“ (Th. W. Adorno)

Insgesamt macht die Debatte 
rund um die Antisemitismusdo-
kumentation des WDR und ARTE 
einmal mehr deutlich, wie wichtig 
die Aufdeckung von Antisemitis-
mus und damit einhergehend die 
Kritik an bestimmten Formen von 
Kapitalismuskritik bleibt.
Eine radikale Linke, die sich die-
ser Debatte entzieht, verliert per 
se ihren ideologiekritischen An-
spruch und geht rückwärts.

*Anmerkung:
Dieser doppelte Standard zeigte 
sich zuletzt unter anderem in der 

Ausstrahlung der Dokumentation 
,,Gaza: Ist das ein Leben?“, deren 
Mitautorin für das eindeutig anti-
semitische Online-Portal „Electro-
nic Intifada“ schreibt und somit 
auch in der Doku vehement ver-
sucht Israel für alles verantwort-
lich zu machen: Von angeblichen 
Massakern bis hin zu der mangel-
haften Stromversorgung in Gaza.
Die hier mehrfach hervorgebrach-
te Kritik an der Doku wird seitens 
ARTE und WDR jedoch als nicht 
relevant betrachtet.
Siehe hierzu u.a.: Offener Brief 
an Arte vom Jüdischen Forum für 
Demokratie und gegen Antisemi-
tismus

Weiterführende Texte:

- ,,Dialektik der Aufklärung“/ Kapi-
tel: Elemente des Antisemitismus 
- von Theodor W. Adorno und Max 
Horkheimer

- ,,Weltkrise und Ignoranz“/ Kapitel: 
Geld und Antisemitismus - von Ro-
bert Kurz

- ,,Grenzen der Aufklärung – Die ge-
sellschaftliche Genese des modernen 
Antisemitismus“ - von Detlev Claus-
sen
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Buchrezension: Bini Adamczak -  
Gestern Morgen

,,Man muss die Politik der Anfüh-
rungszeichen aufgeben; also nicht 
mehr sich aus der Affäre ziehen, 
indem man den sowjetischen So-
zialismus mit schimpflichen und 
ironisierenden Anführungszei-
chen versieht, die den guten, den 
wahren Sozialismus – ohne An-
führungszeichen-, (…) in Schutz 
nehmen“ (Foucault)

Rund 18 Jahre nach historischem 
Ende des real existierenden Sozi-
alismus bleiben die Fragen nach 
den in seinem Namen verübten 
Verbrechen bestehen. An jene Ver-
brechen gemahnen schmerzlich 
seine Subjekte und klagen aus der 
Vergangenheit das Recht auf Be-
freiung ein, welche für sie immer 
zu spät kommen wird.
Adamczak versucht in ihrem Buch 
diesem Unrecht auf die Spur zu 
kommen und möglichst viele Mo-
mente desselben herauszustel-
len, wozu sie sich auf eine rück-
wärtsgewandte Reise durch die 
Geschichte der Sowjetunion von 
1939 bis zur Oktoberrevolution 
1917 begibt, in der sie die vom Ver-
gessen Verschluckten zum Leben 
erweckt und versucht ihnen eine 
Stimme zu geben: All jenen Kom-
munist*innen die für die Freiheit 
kämpften und sie dabei verloren, 
Kommunist*innen deren Stimme 

verbannt wurde in Arbeitslager 
wie die in Karaganda oder auf den 
Solowezki-Inseln .
Gleich zu Beginn demonstriert 
Adamczak die Notwendigkeit ei-
ner gerne verdrängten Aufarbei-
tung der Vergangenheit, indem 
sie historisch bei der Ausliefe-
rung von Jüd*innen und Antifa-
schist*innen durch die Partei an 
die Nazis in den Jahren 1938/39 
ansetzt und die anfängliche Ko-
operation Hitlers und Stalins auf-
zeigt.
Das Buch setzt bei Genoss*innen 
ein, die eingepfercht in enge Zu-
gabteile von Moskau direkt nach 
Deutschland gebracht werden, 
Genoss*innen die nach Russland 
geflohen waren, um gemeinsam 
gegen den deutschen Faschismus 
zu kämpfen und nun von ihren 
vermeintlichen Genoss*innen je-
nem erneut und meist zum letzten 
Mal ausgeliefert werden.
Ausgeliefert werden sie ohne ra-
tional ersichtliche Gründe, viel-
mehr, wie Adamczak verdeutlicht, 
als Gastgeschenk an Hitler, auf 
welches unter Hakenkreuzflagge 
und zum Horst-Wessel-Lied spä-
ter fröhlich angestoßen wird und 
auf das Stalin seinen Toast aus-
bringt:
,,Ich weiß wie sehr das deutsche 
Volk seinen Führer liebt, ich trinke 
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auf sein Wohl.“
Ausgeliefert werden sie, um den 
deutschen Einsatzstab zu be-
schwichtigen, aus Angst vor ei-
ner vorschnellen Konfrontation, 
ausgeliefert werden sie aufgrund 
fadenscheiniger Spionagevor-
würfe, oder weil sie Kritik an der 
Parteilinie äußern und Zweifel he-
gen an der Rolle des Proletariats, 
nachdem sie dessen Rolle bei der 
Machtergreifung der Nazis gese-
hen haben.
Ausgehend von jenen, für Unein-
geweihte unglaublich anmuten-
den Geschehnissen, beginnt das 
Buch nach den Ursachen der Ent-
wicklung einer Partei zu forschen, 
die im Namen des Kommunismus 
Kommunist*innen an den deut-
schen Faschismus ausliefert.

Und es kommt zu einem deut-
lichen Fazit, zu einer Anklage 
gegen all jene, die sich mit ihrer 
völkischen und arbeitsliebenden 
Kapitalismuskritik auf der siche-
ren Seite wähnen, gegen alle die, 
die einen Sozialismus der Zukunft 
denken, ohne den Gewesenen zu 
sehen.
Das Buch wird zur Aufarbeitungs-
chance einer desillusionierten 
Linken, indem es die Fehler von 
gestern, heute und morgen auf-
deckt, sowohl die der Theorie, als 

auch die der Praxis und deutlich 
macht, dass beide auf ewig be-
schädigt bleiben werden aufgrund 
ihrer Vergangenheit.
Adamczak versucht das  Konglo-
merat aus Führerkult, politischer 
Religiosität und nach wie vor ka-
pitalistisch anmutender Verwer-
tungslogik aufzudecken, das seit 
Tag Eins den real existierenden 
Sozialismus begleitet.
Sie kritisiert dessen Arbeitsfe-
tisch, der einhergeht mit dem 
Ausschluss von ,,asozialen Ele-
menten“ und entdeckt in der re-
aktionären Gleichheit der Partei, 
einer Gleichheit, die durch Aus-
schluss zum Bollwerk des Dogmas 
wird, eine ,,Nachahmung des ka-
pitalistischen Geld- und Warenfe-
tischs.“
Auch geht sie auf die Verfolgung 
von Schwulen ein, die für sie eben-
falls Symptom einer ,,libidonösen 
Ökonomie des Stalinismus“ ist, 
welche ,,von der Lust an der De-
nunziation, an der Bestrafung 
ebenso zu leben scheint, wie von 
der Lust an der Beichte, an der ei-
genen Unterwerfung.“, die in ih-
rer Hedonismusfeindlichkeit und 
ihrem Asketismus gegen ,,sexuelle 
Ausschweifungen wie Abschwei-
fungen agitiert (...)“
Adamczaks Analyse der Sowje-
tunion bleibt somit hochaktuell 

und unterstreicht die Wichtigkeit 
einer aufklärerischen Linken, die 
ihre Eitelkeit und Verdrängungs-
mechanismen in Bezug auf die 
Vergangenheit überwindet und 
durch kritische Reflexion ihrem 
emanzipatorischen Charakter ge-
recht wird.
Neben all jenen, gut gelungenen 
Analysen leistet das Buch dennoch 
überwiegend Trauerarbeit, auch 
durch seinen Grundton der Leere, 
der Schwere und der alles umfas-
senden Resignation.
Dies ist jedoch seine Stärke, denn 
es entrinnt hierdurch glaubwür-
dig der Gefahr einer erstarrten 
und rationalisierten Erinnerung 
und somit auch einer Relativie-
rung, wie sie sonst so gerne im in-
nerlinken Diskurs  mitschwimmt.

Adamczaks Resümee ist radikal 
und es ist frustrierend. 
Es macht mit aller Deutlichkeit 
klar, dass jene im Namen der 
Menschlichkeit gegen die Mensch-
lichkeit begangenen Verbrechen 
des Stalinismus nicht einfach zu 
historisierende Momente falscher 
Theorie sind, sondern unmittel-
bar verknüpft mit dem Kommu-
nismus als solchen, wodurch es an 
seinem makellosen Antlitz kratzt:
,,Wenn wir Stalins Kopf von Mar-
xens Wange schneiden (..), dann 

bleibt dort für immer eine Wunde, 
die nie verheilen wird.“
Dennoch trägt die radikale Aufar-
beitung in ,,Gestern Morgen“ die 
Hoffnung auf ein Anderes in sich 
wie wenig andere Lektüren zu die-
ser Thematik, gerade da sie das 
Gewesene nicht beschönigt.
Weder läuft die Autorin in die 
Arme eines sehnsüchtig warten-
den Konservatismus, noch setzt 
sie sich im entferntesten der Ge-
fahr des Antikommunismus aus.
Diesen greift die Lektüre vielmehr 
als Verharmlosung an, zurecht, 
denn ihm dient die Trauer als 
Maske, hinter der sich meist die 
instrumentalisierende und scha-
denfroh grinsende Fratze des Fa-
schismus verbirgt.
Adamczaks Buch gibt Trauer und 
Hoffnung, es hat trotz seines mitt-
lerweile zehnjährigen Alters nicht 
an Aktualität eingebüßt.
Es bleibt nach wie vor lesenswert 
und wichtig.

UNRAST Verlag, Münster 2007, 
159 Seiten, 12,00€




