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Sellner, Malenki, Internet & Straße
Eine Bestandsaufnahme der ‚Identitären Bewegung‘ im 
Sommer 2019

Die Identitäre Bewegung ist ein 
Riese im Internet. Ihre Aktionen 
sind darauf ausgelegt. Ihre Videos 
erzielen eine große Reichweite 
und durch verschiedene Kanäle 
und Accounts bei YouTube, Twit-
ter und Instagram schaffen sie 
sich eine eigene Erlebniswelt im 
Internet. Im Kern stehen dabei 
drei Arten von Videoformaten. Auf 
der einen Seite sind es natürlich 
die klassischen Aktionsvideos, mit 
denen sie bekannt geworden sind. 
Sei es die Besteigung des Bran-
denburger Tors, um dort ein Ban-
ner aufzuhängen, ihre Darstellung 
der „Defend Europe“-Kampagne, 
bei der sie auf dem Mittelmeer 
rumfuhren und aktiv versuchten, 
Menschen auf dem Mittelmeer 
aufzuhalten sowie als neustes Vi-
deo ein Transparent, dass an die 
Festung Hohensalzburg während 
der Salzburger Festspiele gehängt 
wurde. Diese Videos werden meis-
ten von den offiziellen Gruppenac-
counts online gestellt, wie „Iden-
titäre Bewegung Deutschland“, 
„Identitäre Bewegung Bayern“ etc. 
 
Bei den anderen beiden Arten von 

Videos wird klar Gesicht gezeigt. 
Dabei seien zuerst die Videos zu 
nennen, die als Kommentierung 
politischer Ereignisse dienen. 
Das ist die eigentliche Stärke der 
„Identitären Bewegung“. Sie ha-
ben mit dem Österreicher Martin 
Sellner, der unangefochtene Chef 
im deutschsprachigen Raum, so-
wie Alexander Kleine, der sich 
selbst Alex Malenki nennt, zwei 
führende Kader, die bereit sind, 
sich permanent ins Rampenlicht 
zu stellen. Hinzu kommt, dass 
Kleine zusammen mit Philip Tha-
ler das Format „Laut gedacht“ 
moderiert, eine rechte Videoreihe 
zwischen Satire und Kommentie-
rung politischer Alltagsthemen. Es 
gibt noch mehr „Identitäre“, die 
sich mit Namen zu der Bewegung 
bekennen, diese sind aber nicht so 
reichweitenstark im Internet ak-
tiv, wie die genannten Drei. Dabei 
haben alle eine längere politische 
Vergangenheit und gerade Sellner 
und Thaler auch eine im klassi-
schen neonazistischen Spektrum. 
Als vermeintliche „Avantgarde“ 
der „Neuen Rechten“ gab es bei 
ihnen einen Wandel des Umfelds. 

Weg von den Kameradschafts- 
und Parteistrukturen hin zu Bur-
schenschaften (bei Martin Sellner 
die „Wiener akademische Bur-
schenschaft Olympia“ und bei Tha-
ler die „Halle-Leobener Burschen-
schaft Germania“) und der Nähe 
zur intellektuellen Elite in Form 
des rechten „Institut für Staats-
politik“ und dem „Antaios Verlag“ 
von Götz Kubitschek (so erschie-
nen dort mit „Identitär“, „Jung, 
weiblich, rechts“ und „Kontrakul-
tur“ drei Bücher der „Identitären 
Bewegung in seinem Verlag“). 
Diese Online-Aktivisten nutzen 
die Möglichkeiten des Internets 
möglichst breit, um dort ihre 
rechte Ideologie zu verbreiten.  
 
Martin Sellner beweist dabei ei-
nen absoluten Geltungsdrang, 
indem er mit andauernden Lives-
treams und Videos zu speziellen 
Themen ungefähr alles kommen-
tiert, was in seinem Alltag passiert 
und was ihn bewegt. Dabei setzt 
er ganz klar darauf, mehr oder we-
niger subtil auch die Positionen 
seiner „Bewegung“ zu stärken. Er 
redet vom „Infokrieg“ um seine 
Arbeit im Internet als politischen 
Hegemoniekampf zu legitimie-
ren, der „Re-Migration“, um die 
rassistische Vorstellung eines 
vermeintlich homogenen Euro-

pas zu verschleiern, vom „großen 
Austausch“ um damit zu sagen, 
dass es einen großen Plan gäbe, 
die weiße, christliche Gesellschaft 
zu zerstören und durch Menschen 
aus dem Nahen Osten zu ersetzen - 
oder vom „tiefen linken Staat“, der 
zeige, dass die Demokratie nur ein 
Scheinsystem ist, hinter dem eine 
linke Regierung steht, die alles ver-
waltet und rechte Bestrebungen 
blockt beziehungsweise aufhält.  
 
Inhaltlich zeichnet sich dabei eine 
klare Linie von Nationalismus, 
Sexismus, Rassismus und mög-
lichst viel Verschwörungstheorie 
ab. Neuerdings, seit eine Verbin-
dung von ihm zum Attentäter 
in Christchurch gezogen wurde, 
grenzt er sich demonstrativ von 
Gewalt und Rassismus ab. Das 
passiert aber so oberflächlich, 
dass er entweder nicht merkt, dass 
seine Videos durchgehend rassis-
tisch sind und sich davon formal 
zu distanzieren nicht reicht, wenn 
man ansonsten locker weiter-
hetzt, oder aber er hat kein Inte-
resse es weiter zu verschleiern. 
Beides ist möglich, da er auch als 
Chefideologe der „Identitären“ 
immer wieder durch plumpes 
Gepöbel und wenig argumen-
tative Unterfütterung auffällt. 
Das beweist er zum Beispiel, wenn 
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er sich mit den „Perserkriegen“ in 
der Antike auseinandersetzt und 
dabei keinerlei Geschichtswissen 
beweist, oder aber wenn er Videos 
des „Wiener Mädchen Channels“ 
kommentiert und eindeutig we-
niger Ahnung von den Themen 
„Geschlecht“ und „Sexualität“ hat, 
als die Jugendlichen, die in den Vi-
deos auftauchen. Der sich eigent-
lich als intellektuelle Avantgar-
de sehende Sellner lacht wie ein 
Schuljunge bei dem Wort „Sex“ 
und versucht dabei auch noch in-
haltlich überlegen zu wirken. Den-
noch reicht seine Präsenz dazu, 
dass er unter anderem mehrfach 
im österreichischen Fernsehen 
bei „Fellner! Live“ auftreten darf, 
einem Format des Senders oe24.
tv, welcher zu der überregiona-
len Zeitung „Österreich“ gehört. 
Dort wird er zwar eher mal mit 
seinen Positionen konfrontiert, 
es macht ihn aber auch zu einem 
kleinem TV-Star, wie man es 
sich bei anderen rechten Bewe-
gungen nicht vorstellen könnte. 
 
Mit Humor zur „Festung Europa“
Wer insgesamt eher auf Lacher 
und teils menschenverachtenden 
Humor setzt, sind Thaler und 
Kleine. Die Eigenbeschreibung 
des Kanals: „Laut Gedacht ist ein 
wöchentlich erscheinendes You-

Tube-Format, in dem aktuelle 
Themen aus Medien und Politik 
satirisch und überspitzt kommen-
tiert werden.“ Damit kommen sie 
auf bereits über 130 Ausgaben, 
welche Themen wie Wahlen, Di-
versity, Klimaschutz und Migrati-
on diskutieren. Immer von rechts-
außen, immer mit klarem Ziel 
emanzipatorische Positionen in 
Misskredit zu bringen, selten mit 
dem Versuch einer eigenen Argu-
mentation. Letzteres fällt schlicht 
weg, da alles im Mantel der Sati-
re gehüllt wird. Ein Schachzug, 
der gut funktioniert. Warum soll 
man mehr als Hetze betreiben, 
wenn man nur lustig sein möchte? 
Genau mit dieser Methode versu-
chen sie ihre Positionen zu ver-
breiten - jung, frech und pöbelig. 
Es zeigt sich, dass sie damit genau 
wie Sellner vor allem ein Publi-
kum ziehen, welches aus unkriti-
schen Fans besteht. Weder gibt es 
viele Kommentare, die sich gegen 
sie stellen, noch viele Videos, die 
schlecht bewertet werden. 
Ein Ergebnis davon, dass rech-
te Kreise ein größeres Interesse 
an der Organisation von ihrer 
Hetze im Internet haben, als das 
emanzipatorisches Umfeld ein 
Interesse, sich dagegen zu stellen.  
Die lockere Art des „Laut Ge-
dacht“-Formats verdeckt nur ganz 

wenig, was eigentlich dahinter-
steckt und wie die Finanzierung 
gelingt. Es sind nämlich nicht wie 
bei Sellner Videos, die recht spon-
tan entstehen, in dem er sich mit 
seiner Kamera filmt, sondern es 
steckt eine größere Produktion 
mit Studio und Script dahinter. 
Und „Ein Prozent für unser Land 
e.V.“ ein extrem rechter Verein, 
hinter dem verschiedene Struk-
turen wie das „Institut für Staat-
spolitik“ und Teile der AfD ste-
hen. Der Vorstand des Vereins 

ist Philip Stein, zugleich auch der 
Pressesprecher des völkisch-na-
tionalistischen Dachverbands 
„Deutschen Burschenschaft“.  
Aus Parteisicht sind die Videos 
deshalb so von Interesse, weil 
sie letztlich eine klare politische 
Agenda verfolgen mit der Zielset-
zung die AfD zu stärken und deren 
Inhalte in jugendlichem Gewand 
zu transportieren. Passend dazu 
machte Alexander Kleine auf sei-
nem eigenen Kanal kurz vor den 
Europawahlen 2019 den Wahl-O-

Kein Pathos zu gross, Keine shorts zu Klein: PenisgemacKer iB-style
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Mat vor der Kamera. Natürlich war 
die AfD sein Top-Ergebnis und 
er versuchte aktiv seine Zuschau-
er*innen dazu zu bringen, sich 
ebenfalls dafür zu entscheiden.  
 
Lifestyle Identitär
Alexander Kleine ist mit seinem 
Kanal auch das Bindeglied hin 
zum dritten Bereich. Weg von 
direkt sichtbar politischen Vi-
deos hin zu der „Erlebniswelt“ 
der „Identitären“. So ist Kleine 
ein barfüßiger Imker mit dem 
Hang zum Keltischen und Ger-
manischen. Und zu all dem gibt es 
auch Videos, die einem das noch 
haarklein erklären. Warum trägt 
er seit längerem keine Schuhe 
mehr? Wie ist es,  Highland Ga-
mes in Sachsen zu besuchen und 
was liest er eigentlich so in seiner 
Freizeit? Damit gibt er sich nah-
bar und bodenständig und ver-
sucht einen Teil dazu beizutragen, 
dass die Ideologie auch auf diesem 
Wege transportiert wird. Seinen 
Honig kann man bei Veranstal-
tungen der „Identitären“ kaufen 
und mit seinem Lifestyle sugge-
riert er eine archaische Alternative 
zur Moderne. Immer rückwärts-
gewandt und nicht immer, aber 
immer öfter völkisch aufgeladen.  
Ein weiterer Teil dieser Erlebnis-
welt ist das „Varieté Identitaire“, 

ein Videokanal bei dem Melanie 
Schmitz und Till-Lucas Wessels, 
beide waren bzw. sind aktiv im IB-
Haus in Halle, Musik aufnehmen 
und versuchen mit einer locke-
ren Art Inhalte zu transportieren. 
Kein klassischer Rechtsrock, kein 
Hatecore, es wird am Klavier mu-
siziert und die Atmosphäre der 
Zwanziger heraufbeschworen, 
um für die AfD zu singen oder 
es gibt den Versuch von Rap mit 
rassistischen Inhalten. Letzteres 
ist ein Ergebnis davon, dass Me-
lanie Schmitz von Halle in das 
Ruhrgebiet gezogen ist und kein 
Interesse mehr daran hat, die 
Chanson-Sängerin der Bewegung 
zu mimen. Apropos, auf ihrem 
Account „MadmoiselleEnvie“ lud 
sie auch verschiedene Lieder mit 
Akustikgitarrenbegleitung hoch. 
Da wird dann die „Summertime 
Sadness“ von Lana Del Ray neben  
rechtsoffener und neonazistischer 
Folk-Musik präsentiert und liefert 
den Soundtrack für den Rotwein-
abend mit rechter Hetze. Vielfältig 
im Stil, doch nicht so ausgefeilt, 
als das es genauso gut wie die an-
deren Kanäle funktionieren wür-
de.
 
Wer das Ganze zu abgehoben und 
elitär findet, hat noch eine andere 
Möglichkeit: Das „Ruhrpott Rou-

lette“. Dort sind Kai Alexander 
Naggert und Marius König aktiv. 
Es soll eine Art Satireformat sein 
mit „Challenges“, „Dislike“-Videos 
und anderen Kopien von erfolg-
reichen Fernseh- und Onlinepro-
grammen. Das Ganze wird noch 
mit Videos von Demonstrationen 
wie zuletzt in Halle oder Salzgit-
ter erweitert. Selbst betonen sie 
immer wieder, dass sie die „Aso-
zialen“ aus dem Ruhrgebiet sind 
und treten viel weniger auf Aus-
druck und Inhalt achtend auf, als 
ein Sellner. Der „IB“-Ablegerfor-
mat ist ein eigentlich ein Schlag 
ins Gesicht für die Bemühungen, 
die „IB“ freundlich zu verpacken, 
denn bei ihnen springen der Ras-
sismus, die Homophobie und die 
Nähe zu nationalistischem Ge-
dankengut förmlich ins Gesicht. 
Das Lachen vergeht ihnen selber 
selten, höchstens mal, wenn der 
große Tag der „IB“ in Halle total 
floppt und sich der Demonstrati-
onszug nicht einen Meter rührt. 
Auf einmal ist dann die ganze 
Welt und auch die Polizei total un-
gerecht. Wahrscheinlich ist es von 
allen YouTube-Formaten der „IB“ 
das unerträglichste, aber durch 
seine entlarvende Wirkung auch 
dienlich, wenn man die wirkli-
chen Werte der Bewegung offen 
präsentiert bekommen möchte. 

Diese drei Ebenen sind aber neben 
der Öffentlichkeitswirkung noch 
auf noch eine andere Art wichtig: 
der Finanzierung politischer Ar-
beit. Es ist gerade mit Youtube, 
aber auch anderen Livestream-
formaten vergleichsweise einfach, 
viel Geld zu generieren. Gerade ein 
Martin Sellner ist schon lange da-
von ab, sein Studium der Philoso-
phie weiterzuführen, er ist darauf 
nicht mehr angewiesen, sondern 
hat andere Finanzierungsmög-
lichkeiten, bei denen die On-
line-Aktivitäten viel ausmachen. 
Daneben ist das Internet auch 
ein wichtiges Standbein für eine 
der wichtigsten weiteren Fi-
nanzierungen. Der Verkauf von 
Merchandise. 
Mit „Phalanx Europa“ gibt es 
ein eigenes Label, dass von den 
„Identitären“ geführt wird, über 
den „IB-Laden“ werden eben-
falls eigene Produkte vertrieben. 
Durch die Videos wird die Klei-
dung ganz selbstverständlich 
beworben, tragen doch oft die 
Aktiven vor der Kamera die neu-
esten Shirts davon. Zugleich ist 
der Online-Shop eine geeignete 
Möglichkeit, die Verbreitung si-
cherzustellen, denn Stände auf 
Veranstaltungen sind natürlich 
weitaus weniger zugänglich.  
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Groß nur im Netz
Dennoch ist die „Identitäre Bewe-
gung“ ein absoluter Scheinriese. 
Es fehlt eine gute Organisation 
in vielen Regionen, wenn denn 
überhaupt etwas an Struktur auf-
gebaut wurde. Da sind das Ruhr-
gebiet, Schwaben, Bayern und die 
Metropolregionen Halle-Leipzig 
eher noch die Ausnahmen. Das 
dürfte intern auch bewusst sein. 
Dass ein Martin Sellner teilweise 
Flyer-Aktionen mit Beteiligung 
von Jugendlichen macht, die 14 
Jahre alt sind und dazu angeregt 
werden, ihr Gesicht offen in die 

Kamera zu halten, spricht nicht 
dafür, dass es so einfach ist, im-
mer Leute für Aktionen zu finden. 
Aber das ist natürlich Spekulati-
on. Konkreter lässt sich das an der 
großen letzten Demonstration 
in Halle sehen, die von der „IB“ 
selbst genauso wie von emanzipa-
torischeren Medien recht allum-
fassend aufgearbeitet wurde. Bei 
allen Berichten wird sichtbar, dass 
die Mobilisierung nicht besonders 
gut lief. Man kann sich nun darum 
streiten, ob es 200 oder 300 waren, 
die teilweise komplett zerstreut in 
Halle unterwegs waren, aber es 

ein wahrer augenschmauss: Das iB-haus in halle

war auf jeden Fall keine Masse an 
Leuten, die sich die „IB“ wünscht. 
Viele PEGIDA-nahe Menschen 
und ein paar offensichtlich klas-
sische Nazis verwässerten die 
Reihen extrem auffällig, gerade 
die am Bahnhof eingekesselten 
Rechten waren nur bedingt im 
Stil der „Identitären“ auftretend.  
Das zeigt, dass diese Demonstrati-
on als Aktion schlecht gewählt war 
und die „IB“ doch in einem noch 
desolateren Zustand als gedacht 
ist, obwohl sie damit eigentlich 
demonstrieren wollte, dass sie die 
„größte patriotische Jugendbe-
wegung“ im deutschsprachigen 
Raum ist. Fun Fact: Es gab von 
dem rechten Blogger „Henryk 
Stöckl“ einen Livestream ganz in 
der selbstdarstellerischen Manier 
von Martin Sellner, wodurch auch 
die Gegenproteste stets verfolgen 
konnten, wie trostlos die Situation 
der Rechten im und am Bahnhof 
war. Haus- und Hofberichterstat-
tung für antifaschistische Proteste.  
Klar wird: Die „Identitären“ sind 
geübt und professionell darin ge-
worden, sich Likes und Views viral 
zu erarbeiten, der Zuspruch lässt 
sich aber nicht ohne weitersauf die 
Straße bringen und vergleichend 
mit der Großdemonstration im 
Jahr 2017 in Berlin lässt sich auch 
erkennen, dass die mobilisierba-

ren Zahlen sogar eher noch ge-
ringer werden, als zu stagnieren. 
Spätestens seit Berlin lässt sich 
die „IB“ auch nicht mehr als fried-
lich darstellen, was immer wieder 
von ihnen versucht wird. Dort gab 
es einen Durchbruchsversuch, der 
zur direkten Auseinandersetzung 
mit der Polizei führte. Im Narra-
tiv der „IB“ selbst geht die Gewalt 
immer nur von den linken Gegen-
protesten aus, nie aber von ihnen 
selbst. Auch die Distanzierung 
von der klassischen Neonazi-Sze-
ne fällt immer schwächer aus. Sei 
es beim Ruhrpott Roulette, bei 
denen Nazi-Humor absolut en 
vogue ist, Leuten wie Mario Mül-
ler und Thaler, deren Vergangen-
heit in diesem Spektrum kaum 
abstreitbar ist, oder ein Alexander 
Kleine, der beim „Imperium Fight 
Club“ mittrainiert, dem neona-
zistischen Kampfsportteam aus 
dem Lokomotive Leipzig Umfeld, 
welches federführend bei dem 
Angriff auf den linken Stadtteil 
Leipzig-Connewitz im Jahr 2016 
aktiv war. Dass ein Neonazi in 
Halle sein NPD-Shirt nur auf links 
drehen musste und sonst nicht 
weiter unerwünscht schien, ver-
deutlicht diese fehlende Abgren-
zung weiter. Ein Offenbarungseid 
für eine „Bewegung“, die nicht 
von außen als faschistoid wahr-
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genommen werden möchte, sich 
aber auf faschistische Vorden-
ker wie Julius Evola, Carl Schmitt 
oder Ernst Jünger bezieht, die 
eben geistige Feinde einer eman-
zipatorischen Gesellschaft sind.  
 
Löschungen & andere Probleme
Alles in allem sollte es dennoch 
beunruhigen, wie einfach die IB 
das Internet nutzt, um eine ei-
gene Erlebnis- und Ideenwelt so 
abgerundet zu präsentieren. Be-
gleitet von Kleidung, Musik und 
Printerzeugnissen, gibt es dort 
nahezu alles, was das rechte Herz 
begehrt. Zugleich sind ihre aktu-
ellen Probleme, dieses Potential 
weiter zu nutzen, wiederum po-
sitiv zu sehen und machen Hoff-
nung darauf, dass die Euphorie 
und Erfolgsgefühle innerhalb der 
Struktur, die über längere Zeit 
vorhanden waren und vielleicht 
mit den Ereignissen der Frankfur-
ter Buchmesse, als sie ihr Bühnen-
programm zu politischen Kund-
gebungen wandelten und damit 
die Veranstalter*innen komplett 
ausspielten, ihren Höhepunkt 
fand, langsam weicht und sich in 
Resignation wandelt. 
Ein Diskurswandel hin zu den 
Themen Klima und soziale Ge-
rechtigkeit werden dazu beitra-
gen können, gibt es doch kei-

ne vernünftigen Antworten der 
„Identitären Bewegung“ dazu 
und Sellners „linker, tiefer Staat“, 
ob in Deutschland oder Öster-
reich, taugt wenig als Analyse 
der gesellschaftlichen Probleme.  
 
Abgesehen davon gilt es auch für 
eine emanzipatorische Bewegung 
sich Gedanken zu machen. Einmal 
natürlich, wie weit das Internet 
und gerade die sozialen Medien 
gut nutzbar sind, um die eigenen 
Werte zu transportieren und ein 
Gegengewicht zu bilden, aber 
auch um die Endlichkeit der Mög-
lichkeiten. Man begibt sich da in 
Abhängigkeit von großen Medien-
unternehmen, welche keine Strin-
genz bei Löschung von Inhalt und 
Accounts besitzen und damit in-
nerhalb von kurzer Zeit einem viel 
aufgebaute Arbeit einreißen kön-
nen. Das passiert glücklicherweise 
momentan auch und vor allem bei 
den rechten Strukturen, welche 
nun versuchen Alternativen zu 
finden, aber denen auch bewusst 
ist, dass ihnen durch den Verlust 
der Spielwiesen YouTube, Twitter, 
Facebook und Instagram auch viel 
Raum genommen wird. Martin 
Sellner & Co bauen sich als Ant-
wort auf das Deplatforming mo-
mentan Telegram-Gruppen auf, 
die mit zahlreichen Mitgliedern 

ein zweites Standbein sein kann. 
Dort können auch Inhalte formu-
liert werden, die für die großen 
Plattformen inhaltlich zu kritisch 
sind, zugleich erreicht man ten-
denziell nur das eigene Spektrum 
und verpasst die Chance, neue 
Leute für die „Identitäre Bewe-

gung“ zu begeistern. Was ja nun 
auch nicht der schlechteste Ne-
beneffekt ist. Die Entwicklungen 
zu beobachten bleibt angebracht, 
die „IB“ darf man weiterhin nicht 
unterschätzen, aber vielleicht geht 
ihnen langsam aber sicher die 
Puste aus. On- wie offline.

erfolgreiche KamPagne gegen Die versuchte iB-Demo in halle
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DEBATTE

Gay* for One Day or Queer all year?
Am 10. August fand auch dieses 
Jahr in Braunschweig der lokale 
Christopher Street Day statt, das 
„Sommerlochfestival“, welches 
bereits seit 1996 vom Verein für 
sexuelle Emanzipation (VSE) ver-
anstaltet wird. Hauptveranstal-
tung nach 2 Wochen Workshop-, 
Vortrags- und Unterhaltungs-
programm ist die Demonstration 
durch die Stadt, welche mit 4.200 
Teilnehmer*innen 2019 besser be-
sucht denn je war.

Traditionell stehen CSDs im Span-
nungsfeld zwischen Politik und 
Party. Einerseits haben sie ihren 
Ursprung als jährliche Demonst-
ration, die an die Stonewall Riots 
erinnern soll und Diskriminie-
rung gegen nicht-heterosexuelle 
Menschen anprangert – auf der 
anderen Seite ist es noch immer 
für viele Menschen einer der we-
nigen Events, bei denen sie keine 
Sorge haben müssen für ihre se-
xuellen bzw. romantischen Vorlie-
ben angegangen zu werden oder 
sich zumindest dafür zu rechtfer-
tigen. Entsprechend feuchtfröh-
lich und karnevalesk ist der CSD 
auch dafür da, sich selbst zu feiern 
und sich – wenigstens einen Tag 
im Jahr – sorgenfrei so zu geben, 

wie man ist (oder sein möchte).
Dass der VSE dieses Jahr eher den 
letzten Aspekt hervorheben wollte 
legte das gewählte Motto „Gay* for 
One Day“ zumindest erstmal nahe. 
Sollen die Teilnehmer*innen sich 
auf das Feiern am CSD selbst be-
schränken? Eine Einladung an alle 
Heteros mal einen Tag schwul zu 
sein oder sich wenigstens so zu 
benehmen? Oder sollen schwule 
Männer das zentrale Element der 
Veranstaltung sein und sich an-
dere queere Menschen nur mit-
gemeint fühlen? Zugegeben, dies 
ist schon eine sehr negative Inter-
pretation des Mottos. Der VSE hat 
durch das Sternchen hinter „Gay“ 
und im Ankündigungstext bereits 
erklärt, dass es darum gehen soll 
am Tag des CSDs „gay“ in alther-
gebrachter Übersetzung zu sein: 
fröhlich, lustig, heiter. Und dass 
sie sich bewusst sind, dass über 
dieses Motto gestritten werden 
kann und soll.
Dieser Vorschlag wurde vom da-
für gegründeten Bündnis „Queer 
All Year“ angenommen und in ei-
nem offenen Brief erklärt, warum 
dieses Motto problematisch und 
unpassend ist: Es gibt mehr quee-
re Facetten und Erfahrungen als 
„Gay“, die dazu tiefgehender sind, 
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als sich diese mal für einen Tag an-
zueignen. Gerade im Jahr 50 nach 
den Stonewall Riots ist ein derart 
entpolitisiertes Motto auch ein-
fach fehl am Platz.
Anders als beispielsweise in Ber-
lin, wo sich der transgeniale* CSD 
vom traditionellen CSD wegen 
unterschiedlicher Ansichten zum 
Verhältnis zwischen Party, Politik 
und Kommerz abspaltete, distan-
zierte sich „Queer All Year“ aber 
nicht vom CSD, sondern riefen ih-
ren Bündnisnamen als neues bzw. 
eigenes Motto aus, um ihre Kritik 
in die Veranstaltung einzubrin-
gen. Der VSE antwortete auf die-
se Kritik mit Verständnis und bot 
eine Diskussionsveranstaltung 
im Nachgang der Demo auf der 
Abschlusskundgebung an. Damit 
war ein offener Konflikt beigelegt.

Zur Demo selber: Wie auch die 
Vorjahre ging die recht lange Rou-
te durch den gesamten Innen-
stadtbereich. Der Demozug war zu 
den Vorjahren spürbar angewach-
sen. Neben den großen Trucks, 
die in gewaltiger Lautstärke Schla-
ger- und Kirmeselektro spielten, 
gab es auch kleinere Wagen, die 
mit gemalten Transpis und einer 
Lautsprecherbox die Menschen 
zum Tanzen – oder wenigstens 
rhythmischem Schlendern – ani-

mierten. DJane Poisoned Cook-
ie von der im Nexus ansässigen 
queeren Partyreihe „Moshing On 
Rainbows“ zog nicht nur eine der 
größten Menschenmengen des 
Demozuges an, sondern auch die 
wohl durchschnittlich jüngste. 
Insgesamt scheint das Durch-
schnittsalter der Teilnehmer*in-
nen zu sinken und zeigt hoffent-
lich, dass queere Lebensentwürfe 
bei der Jugend weitgehend zur 
Normalität geworden sind. Neben 
queeren Vereinen und Initiativen, 
Parteijugenden und Hochschul-
gruppen ließen es sich auch die 
Stadt Braunschweig und einige 
Unternehmen nicht nehmen sich 
als offen und tolerant zu präsen-
tieren. Erfreulicherweise gab es 
aber auch einige Schilder, die all-
gemeine queere Forderungen be-
inhalteten oder auf konkrete Miss-
stände hinwiesen, wie etwa die 
Situation von queeren Menschen 
auf der Flucht oder unter homo-
phoben Regimen wie Saudi-Arabi-
en. Sehr schön!
Die Teilnehmer*innen jedenfalls 
hatten sichtbar Spaß und auch 
für die Spalier stehenden Braun-
schweiger Bürger*innen gab es 
genug Gelegenheiten das Smart-
phone zu zücken: Neben den ob-
ligatorischen Drag-Queens und 
Kinky-Outfits gab es Regenbögen 

in Form von Flaggen, Shirts und 
Make-Up. Neben den Regenbo-
genflaggen kamen aber auch or-
dentlich Flaggen in Farben der 
einzelnen Teile der queeren Bewe-
gung zum Einsatz, darunter z.B. 
trans*- oder asexuelle Menschen. 
„Queer All Year“-Logos waren auf 
mehreren Wagen sichtbar, präg-
ten die Demo allerdings weit we-
niger als vorher angenommen. 
Sicherlich auch eine Folge des 
letztlich durchaus harmonischen 
und solidarisch ausgetragenen 
Dissens mit den Organisator*in-
nen.
Nach einem recht langen, aber 

durchtanzten Demozug kehrte 
die Demo zu ihrem Startpunkt vor 
dem Schloss zurück, wo bereits die 
Bühne für die Abschlusskundge-
bung vorbereitet war. Sowohl von 
der inhaltlichen Ausgestaltung als 
auch dem Bratwurstbuden-Ambi-
ente wie üblich jedoch nichts, was 
wirklich zum längeren Verweilen 
einlud.
Insgesamt wie immer ein sehr 
angenehmer Tag in recht ent-
spannter Atmosphäre. Der Braun-
schweiger CSD war auch dieses 
Jahr „gay*“, ohne dabei jeglichen 
politischen Anspruch abzustrei-
ten.

Die Stonewall-Riots
Der Christopher Street Day trägt seinen Namen aufgrund der Christopher Street 
in Manhattan, New York. Dort fand in der Nacht zum 28. Juni 1969 in der Bar 
„Stonewall Inn“ eine Razzia der Polizei statt. Das Stonewall Inn war zu dieser Zeit 
ein Treffpunkt für LGBT* (LesbianGayBiTrans*) sowie auch andere Marginali-
sierte und damit eine der wenigen Bars, in denen offen queer gefeiert werden 
konnte. Somit war es gleichzeitig öfter Ziel von Repressionen der Behörden, die 
diese Razzien nutzten um die Gäste einzuschüchtern, zu misshandeln und auf-
grund der damals noch geltenden Gesetze festzunehmen, wenn diese in nicht-ge-
schlechtskonformer Kleidung (Drag) gekleidet waren oder Sex mit dem gleichen 
Geschlecht gehabt haben sollen.
An diesem Abend sammelte sich im Verlauf der Razzia eine große Menschenmen-
ge vor der Bar und versuchte aktiv die Razzia mitsamt der Festnahmen zu verhin-
dern. Dies mündete in tagelangen Straßenschlachten in der Nachbarschaft des 
Stonewall Inn und der Formierung der „Gay Pride“ oder „Gay Liberation“ Bewe-
gung, welche die Repression und gesellschaftliche Diskriminierung nicht mehr 
hinnehmen wollte und das eigene queersein offen und bewusst auslebte, anstatt 
sich der  heteronormativen Gesellschaft unterzuordnen. Sie organisierten jährli-
che kämpferische Demonstrationen, die an die Stonewall Riots erinnern sollen, 
welche bis heute – mal mehr mal weniger politisch – Bestand haben.
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IN/ACTION 1. Mai 2019: Keep on Fighting! [BS]

Auch in diesem Jahr stand der 1. 
Mai in Braunschweig ganz unter 
dem Motto: Gemeinsam für eine 
solidarische Gesellschaft.
Bereits seit 2011 schließt sich jedes 
Jahr zum 1. Mai das Braunschwei-
ger Jugendbündnis zusammen, 
um die unterschiedlichen Kämpfe 
von sozialen, gewerkschaftlichen, 
feministischen und antifaschisti-
schen Gruppen in Braunschweig 
zusammenzuführen und darauf 
aufmerksam zu machen, dass es 
einer Welt bedarf, in der nicht 
kapitalistischer Pro fit, sondern 
die Bedürfnisse der Menschen im 
Mittelpunkt stehen. Unser Bünd-
nis eint der Kampf gegen den 
Kapitalismus und für eine fort-
schrittliche Perspektive.
Fester Bestandteile des Arbei-
ter*innen-Kampftages in Braun-
schweig ist die traditionelle 1. Mai 
Demo vom Burgplatz zum Bür-
gerpark. Durch das gemeinsame 
Engagement des Jugendbündnis 
gelang es auch dieses Jahr wieder 
mehre hundert Jugendliche in den 
eigenen „Keep on Fighting“-Block 
zu mobilisieren. Mit Fahnen und 
Transparenten zog der Block laut-
stark durch die Braunschweiger 
Innenstadt, um den Forderungen 
nach einer solidarischen Gesell-

schaft Ausdruck zu verleihen. Für 
uns als Gruppe stand auch dieses 
Jahr wieder die Überwindung der 
kapitalistischen Verhältnisse im 
Vordergrund und so präsentier-
ten wir ein Transparent mit der 
Aufschrift „We want to break free 
– smash capitalism“ .
Im Anschluss an die Demo war 
das „Internationale Fest“ im 
Bürgerpark . Neben zahlreichen 
politischen und kulinarischen 
Ständen, organisierte auch das 
Jugendbündnis wieder einen ei-
genen Abschnitt auf dem Fest. Die 
Jugendmeile ist bereits seit 2011 
fester Anlaufpunkt für viele junge 
Menschen an diesem Tag. In ent-
spannter Atmosphäre wurde auch 
in diesem Jahr wieder sowohl über 
politische Forderungen diskutiert 
als auch ein Raum geschaffen, 
in dem bei besten Sommerwet-
ter den elektronischen Beats ge-
lauscht, abgehangen oder einfach 
ein paar Bier getrunken werden 
konnten. Mit jeder Menge neuem 
Stuff an unserem Infostand prä-
sentierten wir unsere politische 
Ideen und versorgten neben noch 
die Jugendmeile mit kühlen Soft-
drinks.
Auch der Umstand, dass die loka-
len Faschos dieses Mal probier-
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vist_innen und Demonstrierende 
durch die Polizei drangsaliert - ein 
sicherlich nur kleiner Ausblick auf 
das, was uns durch das mittler-
weile beschlossene Gesetz erwar-
tet. An dieser Stelle mal wieder 
keinen Dank an die SPD, die sich 
im eisernen Bündnis mit der CDU 
erneut disqualifizierte und zum 
x-ten Mal offenlegte, für welche 
Politik sie steht. Von dem Verein 
möchte mensch ja wirklich keine 
Jugendorganisationen sein.
Die letztlich in Hinblick auf die 
Verabschiedung des Gesetzes er-

folglosen Proteste sollte allerdings 
nicht zu einer Schockstarre füh-
ren. Zum einen konnte das öffent-
liche Bild zu den neuen Polizeige-
setzen nicht unerheblich kritisch 
beeinflusst werden und zum an-
deren bleibt auch weiterhin klar: 
Unsere Solidarität ist immer noch 
das beste Mittel gegen staatliche 
Repressionen und für eine eman-
zipatorische Gesellschaft jenseits 
autoritärer Sehnsüchte. Gemein-
sam gegen Repression - United we 
stand!

ten den Tag der Arbeit und die 
Straßen der Stadt für sich zu re-
klamieren, konnte die Stimmung 
nicht trüben. Ganz im Gegenteil: 
Abseits der Jugendmeile blockier-
ten in der Innenstadt bzw. am 
Frankfurter Platz zahlreiche An-
tifaschist*innen den mickrigen 
Versuch der Nazis durch ihre Akti-
on unseren Tag zu vermiesen und 
belohnten sich im Anschluss mit 
einer lauten Sponti zurück zum 1. 
Mai-Fest.

Somit konnte auch im achten Jahr 
in Folge ein klares Zeichen gegen 
die ausgrenzenden und zerstöre-
rischen Mechanismen des Kapi-
talismus sowie den zunehmenden 
Rechtsruck in unserer Gesellschaft 
gesetzt werden. Wir freuen uns 
schon jetzt den nächsten 1. Mai. 
Der Kampf geht weiter!

Keep on fighting – gemeinsam für 
eine solidarische Gesellschaft

11. Mai 2019: 3. noNPOG-Großdemo [H]

Zum dritten Mal wurde am 11. Mai 
gegen das zu diesem Zeitpunkt 
geplante NPOG und die damit ver-
bundenen autoritären Sehnsüchte 
von Polizei und Politik demonst-
riert. Rund 2.000 Menschen folg-
ten diesem Aufruf und erneut gab 

es einen eigenständigen, linksra-
dikalen Block „Gegen Rechtsruck 
und Polizeistaat“. Während der 
Demonstration wurde unser Block 
mehrfach durch die Polizei und 
deren Großaufgebot bedrängt. 
Auch im Nachgang wurden Akti-

sPonti nach getaner antifaschistischer arBeit

vorBilDliche DemoKratische Bürger*innen
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In Braunschweig gingen über 
3000 Menschen gegen anhalten-
den rechten Terror auf die Stra-
ßen; aufgerufen hatte das Braun-
schweiger Bündnis gegen Rechts. 
Anlass hierzu war der Mord an 
Walter Lübcke durch den Neo-
nazi Stephan E., welcher auch 
dem Terrornetzwerk „Combat 18“ 
nahestand, sowie darauf bezug-
nehmende Bedrohungen durch 
lokale Neonazis. Protestiert wur-
de aber auch gegen den rechtsof-
fenen Normalzustand der Gesell-
schaft, welcher nicht selten auch 
in Braunschweig dazu führt, dass 
sich Rechte in Braunschweig wie-
der offener zeigen, und die dafür 
verantwortlichen, rassistischen 

Denkmuster in der Gesellschaft 
immer noch tief verwurzelt sind. 
Wie zum Beweis versuchten ei-
nige Faschos am Rande zu pro-
vozieren, suchen dann aber aus 
guten Gründen schnell das Weite.  
Die Demonstration war ein erfreu-
liches Zeichen, kann allerdings 
nur ein Anfang gewesen sein. Nun 
gilt es Antifaschismus und Anti-
rassismus wieder entschlossen 
in die Offensive zu bringen, um 
rechte Gewalttäter und ihren Un-
terstützer*innen in Politik oder 
Sicherheitsbehörden zurückzu-
drängen. Gemeinsam, solidarisch 
und feministisch kämpfen wir für 
eine befreite Gesellschaft.

6. Juli 2019: Gedenkdemo an Halim Dener [H]

Seit mehreren Jahren organisiert 
in Hannover eine Kampagne ein 
würdevolles und kämpferisches 
Gedenken an den kurdischen Ju-
gendlichen Halim Dener, der am 
30.06.1994 beim Plakatieren von 
einem SEK-Cop in Zivil erschos-
sen wurde. Damit haben sie immer 
wieder für Öffentlichkeit, aber 
auch für Aufregung in der Stadt-
gesellschaft gesorgt. Zum Ab-
schluss der Kampagne „Gefoltert, 
Geflüchtet, Verboten, Erschossen“ 

stand nun zum 25. Todestag eine 
bundesweite Demonstration quer 
durch die Hannoveraner Innen-
stadt an, der sich letztlich rund 
1.000 Menschen anschlossen.
Und weil die Behörden sich bis 
heute gegen ein öffentlich sichtba-
res Gedenken, z.B. in Form einer 
Platzumbenennung, wehren, wur-
de bei der Abschlusskundgebung 
am Steintor kurzerhand die Stelle 
des Mordes mit einer Gedenkpla-
kette für Halim Dener markiert.

25. Mai 2019: Demo gegen Rechtsruck [WOB]

Für einen Tag vor der Europawahl 
rief das Jugendbündnis Wolfs-
burg unter dem Motto „Gegen den 
Rechtsruck – auf den Straßen & 
in den Parlamenten!“ zur Demo 
auf; rund einhundert vorwiegend 
jüngere Menschen, darunter auch 
etwas Unterstützung aus Braun-
schweig, folgten diesem. Anlass 
war vor allem die anhaltende Pro-
paganda durch verschiedene rech-
te, nationalistische Parteien im 

Wolfsburger Stadtbild. Durch die 
Demo konnte dieser Eindruck auf 
den Straßen Wolfsburg zumindest 
vorübergehend durchbrochen und 
zusätzlich ein kämpferisches Zei-
chen gegen die nationalstaatliche 
Konzeption der EU und ihre Ab-
schottungspolitik gesetzt werden. 

Schönen Dank und Daumen hoch 
an die motivierten Menschen in 
Wolfsburg!

5. Juli 2019: Wir alle gegen rechten Terror! [BS]

im vorfelD Der Demo Beteiligten auch wir uns an einer Breiten moBi
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10. August 2019: Demo „Nein zu der zentralen 
Abschiebebehörde!“ [H]

Wie in bereits in einigen anderen 
Bundesländern soll nun auch in 
Niedersachsen eine landesweite 
zentrale Abschiebebehörde einge-
richtet werden, um eine „effizi-
ente“, sprich: unmenschliche und 
rassistische Abschiebepraxis bes-
ser durchsetzen zu können. Was 
als Vorhaben in Braunschweig 
und Osnabrück bisher scheiterte, 
soll nun innerhalb kürzester Zeit 
in Hannover Langenhagen reali-
siert werden.
Dagegen regt sich Protest und als 

ein erster Aufgalopp demonst-
rierten an diesem Samstagmittag 
mehrere hundert Menschen mit 
vielen Redebeiträgen im Gepäck 
durch die Straßen Hannovers. 
Kurz vor Ende hielten die Cops die 
Hitze unter ihren Panzern nicht 
mehr aus und stressten noch ein-
zelne Teilnehmer*innen wegen 
angeblichen Pyrogebrauchs an. 
Die Demo solidarisierte sich recht 
schnell und sorgte dafür, dass alle 
geschlossen die Veranstaltung ge-
meinsam beenden konnten.

R
E
Z
E
N
S
I
O
N

„aBschieBung ist folter, aBschieBung ist morD!“
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Push - Für das Grundrecht auf Wohnen 

Der schwedische Dokumentarfilm 
begleitet die UN-Sonderbericht-
erstatterin für das Menschen-
recht auf Wohnen, Leilani Farha. 
Sie recherchiert für ihre Berichte 
in Städten wie Barcelona, Berlin, 
Mailand, Toronto oder London 
und befragt verzweifelte Mie-
ter:innen, die horrende Mietstei-
gerungen hinnehmen mussten, 
von ihren Vermieter:innen kri-
minalisiert werden um eine Kün-
digung zu erwirken oder nach ei-
nem durch mangelnde Sanierung 
verursachten Hochhausbrand nur 
Ausweichwohnungen weit außer-
halb ihres angestammten Wohn-
viertels zugewiesen bekommen. 
Expert:innen schocken mit Zahlen 
wie steigenden Mieten in Toronto 
um über 400 Prozent in den letz-
ten 30 Jahren, während die durch-
schnittlichen Einkommen nur um 
130 Prozent gestiegen sind. Oder 
den 80 Prozent leerstehenden Im-

mobilien in ausländischem Besitz, 
was einige Bereiche in London zu 
Geistervierteln werden lässt.
Die Doku schafft es gut einen emo-
tional mitzunehmen, was neben 
den verständlich vorgetragenen 
Fakten und der gut nachzuvollzie-
henden Schicksalen der Mieter:in-
nen vor allem an der sympathi-
schen Protagonistin Leilani Farha 
liegt, die unermüdlich versucht 
mit der Kraft des Arguments ge-
langweilte Politiker:innen, die 
während einer UN-Sitzung mit 
dem Smartphone spielen oder 
goldene Rolex-Uhren shoppen, zu 
überzeugen. Es werden Probleme 
exemplarisch aufgezeigt und so 
verdeutlicht, dass für das Grund-
recht auf Wohnen schnell gehan-
delt werden muss. Allerdings zeigt 
der Film kaum Möglichkeiten 
oder Alternativen auf. Zum Ende 
wird lediglich ein Treffen von Bür-
germeister:innen einiger euro-
päischer Großstädte eingespielt, 
auf dem Handlungsoptionen be-
sprochen werden. Leider kommen 
auch keine Akteure der Vermie-
ter:innen-Seite zu Wort, die sich 
beispielsweise zu dem Fakt hätten 
äußern können, wie es sein kann, 
dass über 217 Billionen Dollar an-
gehäufte globale Vermögenswerte 

von Immobilien mittlerweile das 
doppelte weltweite Bruttoinland-
sprodukt betragen. Nichtsdesto-
trotz eine sehenswerte Dokumen-
tation.
Die „Gegenseite“ musste sich 
immerhin in der anschließend 
folgenden Diskussion im Kino-
saal des Universum Filmtheaters 
rechtfertigen, auch wenn die Aus-
sagen des Vertreters des Haus 
& Grund Eigentümerverband 
Braunschweig eher Gelächter ver-
ursachten, da er sich als unschul-
diger Anwalt von Kleineigentü-
mern präsentierte, die ja mit dem 
ganzen bösen Zeug in der Doku 
nichts zu tun haben würden. In 
das gleiche Horn blies auch Stadt-
baurat Leuer. In Braunschweig 
würde man verantwortungsbe-
wusste regionale Immobilienin-
vestoren haben und keine großen 
„Haie“ wie in der Doku. Außer-
dem wären in den letzten Jahren 
total viele Sozialwohnungen neu 
gebaut geworden. Da halfen auch 
keine Hinweise aus dem Publi-
kum, dass in der gleichen Zeit viel 
mehr Bindungen für Sozialwoh-
nungen in der Stadt ausgelaufen 
sind. Demgegenüber wirkten die 
Ausführungen einer Mitarbeiterin 
des Instituts für Städtebau der TU 
Braunschweig richtig erfrischend, 
die keine ständigen Neubauten, 

sondern vor allem eine sinnvolle 
Bestandsentwicklung forderte, 
um stark steigende Mieten zu ver-
hindern. 
Deutlich wurde: Das Grundrecht 
auf Wohnen muss wieder stär-
ker in den Fokus gerückt werden. 
Es ist unverständlich, warum es 
scheinbar völlig legitim ist, dass 
Unternehmen ganze Dörfer für 
den Kohleabbau umsiedeln dür-
fen, es aber große Empörung 
verursacht, wenn laut über Ent-
eignungen von Unternehmen 
nachgedacht wird, die aus reinem 
Profitdenken gegen dieses grund-
sätzliche menschliche Bedürfnis 
verstoßen. In einem ersten Schritt 
muss spekulativer Wohnraum-
wirtschaft eine Absage erteilt wer-
den, wobei sich selbstverständlich 
die Frage aufdrängt, ob dies im 
Kapitalismus überhaupt möglich 
ist.
Auch wenn wir noch keine Ver-
hältnisse wie beispielsweise in 
Berlin haben, muss dieses Thema 
in Braunschweig verstärkt ange-
packt werden. In unserer Region 
hat es in den letzten Jahren eine 
der größten Mietsteigerungen 
deutschlandweit gegeben, güns-
tiger Wohnraum wird immer ra-
rer. Es wird Zeit eine Diskussion 
anzustoßen, wie wir in Zukunft 
leben wollen.




