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Die AfD & antifaschistische Gedenk-
kultur: keine Liebesgeschichte
Gerade in dem Jahr, in dem sich 
das Ende des 2. Weltkriegs zum 75. 
Mal jährt, ist Gedenkkultur in ei-
nem größeren Fokus als üblich. Im 
Januar 2020 konnte sich die bür-
gerliche Gesellschaft einmal mehr 
selbst auf die Schulter klopfen und 
Vertreter*innen aller größeren 
Parteien klarstellen, dass die Shoa 
sich nicht noch einmal wiederho-
len dürfe. Aller größeren Parteien? 
Yes, auch die AfD zieht da mit. Na-
türlich war ihr zum Gedenken der 
Befreiung von Auschwitz erstmal 
wichtiger festzuhalten, dass der 
ADAC sich dem linksgrünen Zeit-
geist anpasst, aber für ein Statem-
ent auf der Homepage hat es dann 
doch gereicht. 
Dass der Partei wichtiger ist, sich 
gegen einen progressiven poli-
tischen Wandel zu äußern und 
dann das Gedenken zu themati-
sieren, ist zwar zynisch-humoris-
tisch auch im Internet von For-
maten wie der Heute Show geteilt 
worden, es lassen sich jedoch auch 
zwei wichtige Punkte ableiten, die 
mehr sind, als bloße Empörung 
darüber. Einmal zeigt es, dass der 
Partei bewusst ist, dass sie nicht 
ganz ohne solche symbolische 

Gedenkpolitik auskommen kann 
und sie sich trotz ihrer Basis und 
Wähler*innen zumindest ab und 
an gegen die Verbrechen des Na-
tionalsozialismus positionieren 
muss und zugleich, dass ihr das 
jedoch nicht wirklich etwas bedeu-
tet. Ein Lippenbekenntnis, ganz 
klar. Aber es ist auch ein Baustein 
der angestrebten Diskursverschie-
bung. 
Denn als relevante Partei auf 
Kommunal-, Landes- und Bun-
desebene wird die Partei nicht 
selten zu Gedenkveranstaltungen 
verschiedenster Hintergründe 
eingeladen und hat gleichzeitig 
die Möglichkeit über Förderungen 
von Gedenkstätten und Projekten 
der Erinnerungskultur mitzube-
stimmen. Und das nutzen sie auf 
allen Ebenen. 

Bewaffnet mit Hufeisen und Blu-
mengesteck
Solche Gedenkveranstaltungen 
werden zum politischen Kampf-
feld erklärt, um das Gedenknar-
rativ umzuschreiben. Gegen den 
vermeintlichen „Schuldkult“ und 
die, von ihnen unterstellte, Einsei-
tigkeit des Gedenkens. Eigentlich 

seien schließlich die Deutschen 
ebenfalls große Opfer des Zweiten 
Weltkriegs: Zu Unrecht aus ihrer 
ostpreußischen Heimat vertrie-
ben, aus den deutschen Städten 
gebombt, der Siegerjustiz der Alli-
ierten auf den Rheinwiesen und in 
Nürnberg ausgesetzt. Das ist ihr 
Verständnis von dem Leid des Na-
tionalsozialismus. Es wird nicht 
als Reaktion auf die Verbrechen 
gesehen, die von Deutschland 
aus in die Welt gebracht wurden, 
sondern es werden gefälschte und 
manipulierte Opferzahlen willig 
übernommen, wie man es zuvor 
vor allem von alteingesessenen 
Neonazisstrukturen kannte.
„Ich gehe von etwa 100.000 Op-

fern aus“, sagte Tino Chrupalla, 
AfD-Bundessprecher im Spiegel. 
Wenig wissenschaftlich begrün-
dete er das mit den Aussagen der 
Großeltern: „Meine Oma, mein 
Vater und andere Zeitzeugen ha-
ben mir von vollen Straßen vor 
dem Angriff und Leichenbergen 
nach der Bombennacht berich-
tet.“ Überprüfbar sind 25.000 
Menschen, die im Zuge der Bom-
bardierungen Dresdens rund um 
den 13.02.1945 ihr Leben lassen 
mussten. Alice Weidel gedachte 
2,5 Millionen Deutschen, die von 
der Roten Armee in eisiger Kälte 
vertrieben wurden. 
Abgesehen davon, dass die rus-
sische Botschaft das nutzte, um 

Blumengesteck sinnvoll eingesetzt: thüringer landtag (5. FeBruar 2020)
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ihr bei Twitter nahezulegen, noch 
einmal darüber nachzudenken, 
warum die Rote Armee denn vor-
rücken musste, passiert hier eine 
Relativierung der Verbrechen 
des 2. Weltkriegs. Die Deutschen 
wären Opfer und keine Täter*in-
nen, daher solle ihnen in gleicher 
Weise gedacht werden. An und 
für sich sogar mehr als den ande-
ren Opfern, denn es handele sich 
schließlich um Deutsche. 
Und die Verbrechen des National-
sozialismus seien natürlich ärger-
lich, dennoch nur ein „Vogelschiss 
in der deutschen Geschichte“, wie 
Alexander Gauland ja bereits an-
merkte. Im Nachhinein entschul-
digte er sich halbherzig für diese 
dumme Aussage. Aber das ist ganz 
normaler Umgang der AfD mit 
untragbaren Fehlern. Eine kleine 
Revidierung danach ist egal, wenn 
man den Diskurs davor beeinflus-
sen und klarmachen konnte, wo 
man wirklich steht. 
Allein der Kampf um Opferzah-
len macht deutlich, wie man auf-
zeigen möchte, dass die Rote Ar-
mee das wirkliche Problem war. 
Der militärische Arm des Kom-
munismus sozusagen, der Deut-
schen nur Unglück brachte und 
beweist, dass der Kommunismus 
an sich eine verbrecherische Idee 
sei. Das beliebte Instrument der 

Totalitarismus- bzw. Extremis-
mustheorie, die Vorstellung eines 
Hufeisens mit Kommunismus 
und Nationalsozialismus an den 
beiden sich annähernden Enden, 
wird hier bedient, um die „politi-
sche Mitte“ abzuholen und ihnen 
aufzuzeigen, wer der wahre Feind 
sei. Das fällt gerade im bürgerli-
chen Spektrum von CDU und FDP 
durchaus auf fruchtbaren Boden. 
Die Wahlen in Thüringen zeigen, 
dass man dort einen linkssozial-
demokratischen Ministerpräsi-
denten von der Partei Die Linke 
für genauso schlimm hält, wie ei-
nen Björn Höcke. Also wie jeman-
den, den man gerichtlich bestätigt 
einen Faschisten nennen darf. 

Die Sache mit dem „Schuldkult“
In der AfD wird vielfach ein poli-
tischer Kampfbegriff genutzt, den 
sie sich aus dem Neonazi-Milieus 
der 1980er und 90er Jahre entlie-
hen haben: „Schuldkult“. Diesem 
hat man den Kampf angesagt und 
das funktioniert auch sehr gut, 
denn sie holen damit jene Men-
schen ab, die nicht verstehen, wel-
che Lehre eine Gesellschaft aus 
den Verbrechen des Nationalsozi-
alismus ziehen muss. Viel zitiert 
sagte Theodor W. Adorno: „Die 
Forderung, daß Auschwitz nicht 
noch einmal sei, ist die allerers-

te an Erziehung. Sie geht so sehr 
jeglicher anderen voran, daß ich 
weder glaube, sie begründen zu 
müssen noch zu sollen.“ Daraus 
lässt sich ganz klar ableiten, dass 
es in der Verantwortung unserer 
Gesellschaft liegt, dass sich solche 
Verbrechen nicht wiederholen. Es 
wird niemandem eine Mitschuld 
unterstellt, der nicht alt genug war 
um Verbrechen im Nationalsozia-
lismus begangen oder unterstützt 
zu haben. Natürlich nicht, nur 
eben diese nachträgliche und zu-
künftige Verantwortung.
Doch das verstehen viele Men-
schen nicht, beziehungsweise 
wollen sie es gar nicht verstehen. 
Es reicht ein Blick in Kommentar-
spalten im Internet, bei denen sich 
hunderte solcher Reaktionen sam-
meln. Und genau diese Leute wer-
den von der AfD abgeholt. Eins der 
bekanntesten Zitate von Björn Hö-
cke beschäftigt sich eben damit: 
„Wir Deutschen, also unser Volk, 
sind das einzige Volk der Welt, 
das sich ein Denkmal der Schande 
in das Herz seiner Hauptstadt ge-
pflanzt hat.“ Schande statt würdi-
ges Gedenken an die begangenen 
Verbrechen, das ist die Geisteshal-
tung, die dort vorherrscht und die 
von der AfD aus in die Mitte der 
Gesellschaft drängt. 
Einen beispielhaften, traurigen 

Höhepunkt fand diese Entwick-
lung bei einer Führung im ehema-
ligen KZ Sachsenhausen, wie die 
Gedenkstätte berichtete: „Es gab 
im vergangenen Sommer im Juli 
einen Vorfall. Es waren Gäste, die 
aus dem Wahlkreis der AfD-Bun-
destagsabgeordneten Alice Weidel 
zu einem Bildungsbesuch nach 
Berlin reisten. Und aus dieser 
Gruppe heraus haben einige we-
nige Teilnehmer von Anfang an 
diese Führung gestört. Den Refe-
renten permanent unterbrochen, 
hinterfragt was er erzählt, um die 
NS-Verbrechen zu verharmlosen, 
angebliche Verbrechen der Alliier-
ten angeführt. Bis dahin, dass sie 
die Massenmorde in Sachsenhau-
sen und die Gaskammer infrage 
gestellt haben.“

Ich mach mir die Welt, wie sie mir 
gefällt
Die Infragestellung der Verbre-
chen innerhalb der KZs ist nicht 
neu in der rechten Szene. Ho-
locaustleugnung ist dort eine Kö-
nigsdisziplin, die immer wieder 
vermeintliche Märtyrer*innen 
schafft, die aufgrund ihrer Aussa-
gen zu Geld- und Gefängnisstra-
fen verurteilt werden. Da ist mit 
Ursula Haverbeck die bekanntes-
te Vertreterin das Maskottchen 
der neonazistischen Kleinstpartei 
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„Die Rechte“. 
Ähnlich wie bei Kriegsverbre-
cher*innen, die erst im hohen 
Alter verurteilt werden, weil die 
Justiz vorher zu langsam arbei-
tete, wird bei Leuten wie ihr ar-
gumentiert, dass alte Menschen 
nicht mehr mit Gefängsnisstrafen 
belegt werden sollten. Positionen, 
die auch in der AfD nicht unüblich 
sind und vor allem bei ihren An-
hänger*innen Rückhalt findet. Es 
vermischt sich damit die Ideolo-
gie der extremen Rechten mit den 
realpolitischen Forderungen und 
Ideen der AfD. Eine gefährliche 
Kombination, die sich auch darin 
wiederfindet, dass Förderungen 
von Gedenkstätten und Erinne-
rungsorten eingestellt oder von 

Vornherein nicht bewilligt werden 
sollen, Diese Forderungen werden 
lauter und politisch gefährlicher 
mit jeder Stimme, die vonseiten 
der AfD für sich gewonnen wird. 
Der Geschäftsführer der Stiftungs 
niedersächsischer Gedenkstät-
ten, Jens-Christian Wagner, be-
richtet darüber, dass auch immer 
mehr Schulklassen historische 
Tatsachen infragestellen. Als Bei-
spiel nennt er eine Klasse bei dem 
Besuch des ehemaligen KZ Ber-
gen-Belsen. Dort kamen Fragen 
auf, die zum Beispiel die Zahlen 
der Opfer anzweifelten. Wissen-
schaftlich erforschte Zahlen leug-
nen? Genau das Tagesgeschäft der 
AfD und nicht nur, wenn es dar-
um geht, die Zahlen der deutschen 

Toten hochzutreiben. Schließlich 
kam heraus, dass die Klasse auf 
die Besichtigung von einem Leh-
rer vorbereitet wurde, der auch 
AfD-Mitglied ist. „Der hat die Ju-
gendlichen offenbar angestachelt, 
mit bestimmten Fragen zu provo-
zieren.“ so Jens-Christian Wagner. 

Es wird antifaschistische Inter-
vention benötigt
Diese Entwicklungen sind fatal 
und besorgniserregend. Daher er-
fordert das Verhalten der AfD acuh 
auf dem Feld der Erinnerungs-
politik einen starken antifaschis-
tischen Widerstand. Es darf der 
AfD keinerlei Raum gegeben wer-
den. Ein Blick direkt vor die eige-
ne Haustür zeigt, wie wichtig das 
ist. In Braunschweig gab es nun 
zum zweiten Mal eine Konfronta-
tion bei der Gedenkveranstaltung 
zu der Befreiung von Auschwitz 
in der Gedenkstätte KZ-Außenla-
ger Schillstraße. Dort organisiert 
die Stadt ein jährliches Geden-
ken, bei der auch die AfD-Frakti-
on des Stadtrats eingeladen wird. 
Diese nutzte das wiederholt, um 
sich selbst zu inszenieren. Leider 
wurde auch von der Gedenkstätte 
selbst kein Hausverbot erteilt, was 
zum Beispiel in der Gedenkstätte 
Buchenwald anders geregelt wird. 
Dort heißt es klar, „dass Vertre-

ter der AfD an einer Gedenkver-
anstaltung an diesen Orten nicht 
teilnehmen, solange sie sich nicht 
glaubhaft von den antidemokra-
tischen, menschenrechtsfeindli-
chen und geschichtsrevisionisti-
schen Positionen in ihrer Partei 
distanzieren.“
Ein solcher Schritt ist wichtig. 
Ein solcher Schritt sollte auch 
selbstverständlich sein. Ist er lei-
der nicht. Und bei den bürger-
lichen Parteien weiß man auch 
nie, ob man sich auf sie verlassen 
kann, wenn es um gelebten Anti-
faschismus geht. Man muss not-
falls skandalisieren, laut sein und 
den Raum nehmen, denn sonst 
können die Politiker*innen der 
AfD sich weiterhin selbst insze-
nieren und ihre relativierende Ge-
schichtsschreibung weiterführen. 
Getarnt mit einem leise geflüster-
ten „Nie wieder“, setzen sie sich 
genau so weit gegen das Verges-
sen ein, wie es nötig ist, um nicht 
direkt die Maskerade fallen zu 
lassen. Um schließlich im selben 
Atemzug, wie der AfD-Landtags-
abgeordnete Mario Lehmann aus 
Sachsen 2019, festzustellen: „Der 
13.02.1945 war auch ein Holocaust, 
der sich über eine ganze, wehrlose 
Stadt ergossen hat.“ Eine solche 
Aussage, die auch direkt von Na-
zikadern von Die Rechte oder dem 
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III. Weg stammen könnte, finden 
durch eine Tolerierung der AfD 
bei Gedenkveranstaltungen ihren 
Platz im Diskurs. 
Der AfD muss dieser Raum ge-
nommen werden. In Brandenburg 
sieht deren Landtagsabgeordne-
ter Christoph Müller den 8. Mai 
nicht einmal als Feiertag: „Der 8. 
Mai 1945 ist für uns Deutsche ein 
Grund nachzudenken, aber kein 
Grund zu feiern. War er ein Tag 
der Befreiung, war er doch kein 
Tag der Freiheit für uns.“ Bisher 
noch ganz unerwähnt bleibt das 
würdige Gedenken der Opfer, 
die unumstritten für die AfD gar 
nicht ins ideologische Weltbild 
passen. Der AfD-Politiker David 
Christoph Eckert verhöhnte in der 
Gedenkstätte Ravensbrück einen 
Gedenkstein für lesbische Opfer 
mit den Worten: „Ob es wohl auch 
bald eine Gedenkstätte für Links-
händer gibt, die im KZ umgekom-
men sind?“ Und mit Rom*nja be-
schäftigt sich die Partei nur als 
Feindbild ihrer Hetzpolitik. 

Rosen auf den Weg gestreut
Jede weitere Tolerierung streut 
„Rosen auf den Weg“ der AfD, 
wie es in einem Gedicht von Kurt 
Tucholsky mit Rückblick auf die 
Entwicklungen der 1920er-Jahre 
heißt. Sie kann voranschreiten 

durch das falsche Verständnis von 
Toleranz der bürgerlichen, libe-
ralen, konservativen Kräfte und 
damit mehr nachhaltigen Scha-
den anrichten, als man bei der Be-
trachtung der einzelnen Vorfälle 
erahnen mag. Wenn eine Journa-
listin der Braunschweiger Zeitung 
ihren Kommentar zu den Protes-
ten gegen die Teilnahme eines 
Stefan Wirtz bei der Gedenkver-
anstaltung mit „Auftreten der An-
tifa stört das Gedenken“ betitelt, 
zeigt sich die Ratlosigkeit des bür-
gerlichen Lagers beim Umgang 
mit der AfD. Wer protestiert und 
ein Zeichen gegen der Faschismus 
setzt, wird in dieser Lesart zum 
Problem gemacht, statt klare Kan-
te zu beweisen und sich selbst da-
für stark zu machen, dass die AfD 
dort keinen weiteren Platz findet. 
Eine traurige Bankrotterklärung, 
die zeigt, dass Antifaschismus 
zwar von allen abgenickt wird, 
niemand aber weiß, was dieser 
Begriff wirklich bedeutet und was 
es heißt, diesen praktisch werden 
zu lassen. Im besten Fall ist es Un-
wissen und nicht Absicht. Auch 
das wird sich in den kommenden 
Monaten mehr und mehr heraus-
kristallisieren. 
Ebenso kann die radikale Linke 
den Diskurs beeinflussen und in 
der Rolle müssen wir unnach-

giebig weiter aktiv sein und die 
Raumnahme der AfD verhindern. 
Das ist ein Teil der Verantwor-
tung, die wir übernehmen und der 
wir gerecht werden müssen!

Ein Versagen in diesem Bereich 
ist nicht nur eine Verhöhnung der 
Opfer des Nationalsozialismus, 
sondern auch fatal für die Zu-
kunft.
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DEBATTE

Veranstaltungsreihe: 
Utopien. Transformation. Revolution.
Zum Ende des Jahres 2019 orga-
nisierten wir zusammen mit dem 
Nexus Braunschweig eine viertei-
lige Veranstaltungsreihe, in der 
wir uns mit unterschiedlichen 
Ansätzen und Ideen zeitgenössi-
scher Utopien auseinandersetzen 

wollten. Die ersten beiden Vorträ-
ge werden an dieser Stelle von uns 
noch einmal in zentralen Thesen 
zusammengefasst und inhaltlich 
aufgegriffen, die letzten beiden 
folgen in der nächsten Ausgabe 
der In/Press!

Commonismus - Utopie jenseits von Markt, 
Staat und Herrschaft (Simon Sutterlütti)

Den Beginn der Vortragsreihe 
machte Simon Sutterlütti mit 
„Commonismus - Utopie jenseits 
von Markt, Staat und Herrschaft“. 
Das Nexus war erfreulicherweise 
gut gefüllt und die Genoss*innen 
des Küfa-Kollektivs sorgten wie 
gewohnt dafür, dass neben kalten 
Getränken auch etwas Warmes zu 
Essen auf dem Teller landete. Ein 
großes Danke an euch!
Simon begann mit der These, dass 
es in der Linken oft darum gehe, 
den Kapitalismus zu analysieren 
und zu kritisieren. Wird manch-
mal noch in Richtung Utopien 
gedacht, wird es bei der Frage wie 
diese praktisch aussehen und er-
reicht werden können, doch eher 
still oder sehr abstrakt.

Die polarisierende Frage bleibt: 
Ist der Kapitalismus reformierbar 
oder nur revolutionär zu über-
winden? Diesen beiden Pole - die 
Beibehaltung der Verhältnisse mit 
nur punktuellen Veränderungen 
oder die plötzliche Veränderung 
des Systems mit kompletter Neu-
ausrichtung vormals kapitalisti-
scher Lebensbereiche - stellt er 
eine Transformation entgegen: 
Auch wenn in bestehenden kapi-
talistischen Verhältnissen kein 
komplett revolutionärer Wandel 
„einfach so“ machbar ist, so lassen 
sich konkret gemeinsame Räume 
und Dinge erschaffen, die bereits 
den Keim einer neuen Gesellschaft 
in sich tragen und in denen im 
kleinen Rahmen das reifen kann, 
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was in einer befreiten Gesellschaft 
das Zusammenleben erleichtert. 
Simon und sein Mitautor Stefan 
Meretz nennen diese Gemeingü-
ter englisch „Commons“ und lei-
ten daraus in ihrer „Keimformthe-
orie“ einen „Commonismus“ ab.

Was genau sind diese „Com-
mons“? Sie sind Orte und Projekte, 
die auf zwei Prinzipien basieren: 
Inklusivität und Freiwilligkeit. 
Nur ein inklusives Projekt, in dem 
nicht Besitzanspruch und Markt-
logik die Mitwirkung und Aus-
richtung vorgeben, ist geeignet, 
für jeden Menschen offen zu sein 
und den Raum zu geben es nach 
der eigenen Vorstellung mitzuge-
stalten. Gleichzeitig muss dies auf 
Freiwilligkeit beruhen, denn Pro-
jekte können nur existieren (und 
koexistieren), wenn die Zugehö-
rigkeit zu etwas nicht aus Zwang 
oder einem Abhängigkeitsverhält-
nis entsteht.

Als Beispiele für solche Projekte 
nannte Simon etwa alternative 
Zentren, solidarische Landwirt-
schaftskollektive, Politgruppen, 
aber auch die Wikipedia oder freie 
Software.

Bei aller Namensgleichheit ist 
sein Commonismus aber nicht als 

strikte Abgrenzung zum Kommu-
nismus gedacht. In kommunisti-
schen und anarchistischen Wirt-
schaftskonzepten stecken bereits 
Konzepte und Werkzeuge der 
Commons: Etwa Vergesellschaf-
tung von Ressourcen, bedarfsori-
entierte statt wertorientierte Pro-
duktion und die Organisation in 
freiwilligen und lose verbundenen 
Räten und Kollektiven statt eines 
monolithischen Staats oder rei-
nen Marktlogiken.

Leider musste, dem Fahrplan der 
Bahn geschuldet, der abschließen-
de Fragen- und Diskussionsteil 
etwas kürzer ausfallen. Dennoch 
war es ein sehr schöner Auftakt der 
Veranstaltungsreihe und wir hof-
fen, dass alle Zuhörer*innen, wie 
wir, von Simons optimistischem 
Blick in eine befreite Gesellschaft 
der Zukunft Anregungen für eige-
nes Handeln mitnehmen können.

Zum Weiterlesen:

* Simon Sutterlütti & Stefan Meretz: 
Kapitalismus aufheben. eine Einla-
dung, über Utopie und Transforma-
tion neu nachzudenken. (2018)

https://commonism.us
https://keimform.de/author/simon/ 

Mieter*innengewerkschaften – ein Beispiel des 
konstruktiven Sozialismus (Holger Marcks)

Im zweiten Teil der Vortragsreihe 
schlug Holger Marcks eine etwas 
andere Richtung ein. In seinem 
Vortrag präsentierte er die Idee 
der „Mieter*innengewerkschaft“ 
als Beispiel eines syndikalistischen 
Praxis- und Organisierungsansat-
zes. Vereinfacht gesprochen meint 
er damit den Versuch, das Gewerk-
schaftsprinzip aus der Arbeitswelt 
auf das Feld des Wohnens anzu-
wenden. Wie im Interessenkon-
flikt zwischen Arbeiter*innen und 
Kapitalist*innen sollen dabei Mie-
ter*innen Interessenorganisatio-
nen bilden, welche die Mietbedin-
gungen mit den Vermieter*innen 
verhandeln, notfalls begleitet von 
Kampfmaßnahmen wie einem 
Mietstreik. Entsprechend sollen 
die Mietpreise nicht mehr über 
den Markt bestimmt, sondern im 
Rahmen einer Tarifautonomie 
festgelegt werden. Verbunden da-
mit ist auch die Schaffung eines 
kollektiven Mietrechts, das ein 
Recht auf Mietstreik und Mitbe-
stimmungsrechte der Mieter*in-
nen beinhaltet.

In Schweden ist dieses Modell 
schon länger Realität, über Jahr-
zehnte erkämpft von einer Mie-

ter*innengewerkschaft, die noch 
heute über eine halbe Million 
Haushalte vertritt. In anderen 
Ländern haben sich in den ver-
gangenen Jahren bereits neue 
Mieter*innengewerkschaften ge-
bildet, in Deutschland hat sich 
zumindest eine kleine Debatte 
darüber entwickelt. Die Situation 
auf dem Mietmarkt wird zuneh-
mend unter der griffigen Formel 
des „Mietenwahnsinns“ als eine 
oder sogar die neue soziale Frage 
begriffen. Immer mehr Mieter*in-
nen stehen im Konflikt mit ihren 
Hausverwaltungen, während sich 
vermehrt Initiativen und Organi-
sationen formieren, die Proteste 
organisieren. Damit verbunden 
ist auch eine Debatte um durch-
schlagende, innovative Organisa-
tionsformen. 

Holger betonte, dass das syndi-
kalistische Gewerkschaftsprinzip 
ein wichtiger Baustein für eine er-
neuerte sozialistische Bewegung 
wäre, da es konstruktiv an den 
sozialen Verhältnissen ansetzt, 
ideologisch nicht zu vorausset-
zungsreich ist und somit Grundla-
ge einer dauerhaften sozialen Mo-
bilisierung sein kann. Das Modell 
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einer derartigen sozialen Reorga-
nisation ließe sich auch auf an-
deren Lebensbereiche erweitern, 
wie etwa durch Erwerbslosenhil-
fen, Konsumgenossenschaften 
oder  Bildungs- und Kulturverei-
ne. Diese Interessen- und Selbst-
verwaltungsstrukturen könnten 
gemeinsam den Unterbau für eine 
Gegengesellschaft bieten, deren 
sozialen Beziehungen die staatli-
chen und kapitalistischen Struk-
turen überschreiben.

Für eine solche gesellschaftliche 
Transformation, da war sich Hol-
ger mit den Schlussfolgerungen 

von Simon dann letztlich doch 
recht einig, wäre zunächst eine 
Transformation der Linken selbst 
notwendig.

Zum Weiterlesen:

* Skizze eines konstruktiven Sozia-
lismus - Artikelreihe in der „Direkten 
Aktion“ von Holger Marcks mit (bis-
her) drei Teilen: https://www.fau.
org/materialien/skizze-eines-konst-
ruktiven-sozialismus

* Eine Gewerkschaft für Mieterin-
nen - Artikel im „adamag“ von Hol-
ger Marcks: https://adamag.de/mie-
te-gewerkschaft-organisation

IN/ACTION
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20. September 2019: Globaler Klimastreik [BS] 

Am 20. September fand anlässlich 
des von Fridays for Future ausge-
rufenen ‚Globalen Klimastreiks‘ 
auch in Braunschweig eine organi-
sierte Demonstration statt. Bis zu 
10.000 Menschen waren allein in 
Braunschweig an diesem Tag mit 
uns auf der Straße; bundesweit 
waren es sogar mehr als 1,4 Millio-
nen. Noch während die Demonst-
rationen liefen, verabschiedete die 
Bundesregierung ein Klimapa-
ket, welches die junge Bewegung 
enttäuschte und gleichzeitig eine 
zentrale Erkenntnis bestätigte: 
Ein Ausweg aus der Klimakrise 
ist innerhalb einer kapitalistisch 
organisierten Gesellschaft nicht 
möglich! Viele der geforderten 
Maßnahmen wurden ignoriert, 
einige wenige Punkte in stark ab-
geschwächter Form angedacht. 

Trotz allem  wird die Debatte oft 
immer noch auf einer Ebene ge-
führt, die sich an einzelnen Symp-
tomen und Akteur*innen der Kli-
makrise abarbeitet, systemische 
gesellschaftliche Zusammenhän-
ge aber außen vor lässt. 

Um diesem entgegen zu wirken, 
präsentierten wir im Rahmen 
der Klimawoche einen eigenen 
Hintergrundtext mit dem pro-
grammatischen Titel „System Ch-
ange not Climate Change!“, der 
vor allem progressive, kapitalis-
mus- und staatskritische Denk-
anstöße geben soll. Dieser ist bei 
uns weiterhin als Flyer erhältlich 
sowie unter folgendem Link on-
line erreichbar: https://www.in-
progress-bs.net/2019/10/01/sys-
tem-change-not-climate-change/

29. & 30. November 2019: Vorabendemo & 
Blockaden gegen den AfD-Bundesparteitag [BS]

Mitten im Spätsommer flatterte 
die wenig frohe Kunde eines zwei-
felhaften „Privilegs“ ins Haus: 
Die Braunschweiger „Volkswa-
gen-Halle“ würde Schauplatz des 
anstehenden Bundesparteitags 
der „Alternative für Deutschland“, 
kurz AfD, im November 2019 
sein. Gleichbedeutend mit der 
anspruchsvollen Aufgabe für die 
lokalen antifaschistischen Struk-
turen, einen wirksamen Gegen-
protest auf die Beine zu stellen, 
waren doch die vergangenen Par-
teitage stets der Startschuss zur 
weiteren Faschisierung der Partei 
gewesen. 
Während die meisten von uns am 
Badesee in Kenntnis gesetzt wur-
den, war ein „erlauchter“ Kreis 
an Braunschweiger*innen schon 
im Bilde, als morgens auf den 
Windschutzscheiben noch der 
Tau gefror. Unter ihnen Oberbür-
germeister Markurth (SPD) sowie 
weitere Aufsichtsratsmitglieder 
der für die VW-Halle verantwort-
lichen Stadthallen-GmbH. Diese 
hielten es allerdings erst nach öf-
fentlichem Druck im Herbst für 
notwendig, darüber nachzuden-
ken, ob an besagtem Mietverhält-
nis für den 30.11 und 01.12 noch zu 

rütteln ist - natürlich viel zu spät. 
Danke nochmal für nichts, ihr 
Armleuchter. 

So nahm das ganze Fahrt auf und 
warf frühzeitig seine Schatten 
voraus. Bei der Braunschweiger 
Zeitung wurde ordentlich in die 
Tasten gehauen, natürlich in ge-
wohnter Manier mit ganz beson-
ders kritischem Auge aufs „linke 
Spektrum“. Statt zum Beispiel die 
Gefahr eines weiteren drohendes 
Rechtsrucks in der AfD und die 
endgültige Übernahme der Partei 
durch den offen faschistischen 
„Flügel“ um Höcke und Kalbitz zu 
thematisieren, wies man lieber auf 
drohende Bürgerkriegsszenarien 
durch anreisende „Autonome“ aus 
dem „gesamten Bundesgebiet“ 
hin. Die Bullen waren ähnlicher 
Meinung und verboten sogleich 
die geplante Vorabenddemo der 
NIKA-Kampagne für den Frei-
tagabend unter dem Motto „Die 
befreite Gesellschaft erkämpfen - 
antirassistisch, feministisch, öko-
logisch, antikapitalistisch“. Durch 
eine rasche Solidarisierung des 
Bündnis gegen Rechts konnte das 
Verbot jedoch abgewendet wer-
den. Die antifaschistische Linke 
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in Braunschweig ließ sich im Vor-
feld nicht auf Spaltungsversuche 
anhand herbeigeredeter und ge-
schriebener Gewaltdebatten ein.

Der erwartete Ausnahmezustand 
trat dann am Freitag des besag-
ten Wochenendes tatsächlich ein. 
Allerdings brannten weder Alten-
pfleger*innen-Autos noch kam es 
zur Plünderung einschlägiger Su-
permarktketten. (Sorry, vielleicht 
nächstes Mal!) Vielmehr sorgte die 
Staatsmacht für einen ungewöhn-
lich unruhigen Freitag im Viertel 
rund um den Veranstaltungsort: 
Patrouillen im Minutentakt, Was-
serwerfer, Räumpanzer und sons-
tiges schweres Gerät pflasterten 
die Straßen des Westlichen Ring-
gebiets. Der Rahmen für die Vor-
abenddemo war also klar. 
Der Aufzug selbst lies dann aller-
dings kaum Wünsche offen: 1500 
Teilnehmende, darunter einige 
Genoss*innen von außerhalb, ein 
kraftvoller Demozug und eine 
Blockoptik wie in den 90ern. Dazu 
vielfältige Redebeiträge, die links-
radikale Perspektiven jenseits der 
autoritären Formierung der Ge-
sellschaft aufzeigten, statt in blo-
ßen Abwehrkämpfen zu verhar-
ren. 
Nach dieser gelungenen Einstim-
mung wurde am Samstag ab 7 Uhr 

und früher an den vorangegange-
nen Abend nahtlos angeknüpft: 
Viele hundert Antifaschist*innen 
waren früh auf den Beinen, setzten 
an allen Zufahrtswegen rund um 
die Halle erfolgreich ein Blocka-
dekonzept um und erschwerten 
so erheblich die Anreise vieler 
Faschos der AfD. Kaum einer der 
Delegierten gelangte ohne mittel-
baren oder unmittelbaren Kontakt 
zum Gegenprotest zur Halle. Nach 
einer Sponti durch die Braun-
schweiger Innenstadt formierte 
sich dann am Samstagvormittag 
innerhalb der bürgerlichen Groß-
demo mit 20.000 Teilnehmer*in-
nen ein linksradikaler Block, dem 
sich ca. 2500 Menschen anschlos-
sen und in welchem erneut eigene 
Akzente gesetzt werden konnten. 
Trotz permanenter Spalierbeglei-
tung durch die BFE während des 
Aufzugs hielten sich die Repressi-
onen am gesamten Wochenende 
zudem in engen Grenzen.

Daher kann das Wochenende 
durchaus als Erfolg verbucht wer-
den - vor allem, da es gezeigt hat, 
dass die radikale Linke im gesamt-
gesellschaftlichen Diskurs aktuell 
zwar relativ bedeutungslos sein 
mag, aber dennoch jederzeit mo-
bilisierungsfähig und bereit zu 
wirksamen Protest ist. Danke an 

alle Genoss*innen aus nah und 
fern, die auf unterschiedlichste 
Weise zum Gelingen beigetragen 
haben!

Nationalismus ist keine Alter-
native - die befreite Gesellschaft 
schon! 

impressionen von den Frühmorgendlichen Blockaden (oBen) und dem 
linksradikalen Block in der Bündnisdemo (unten) am 30. novemBer



2524

#7 / Februar 2020In/Press

18. Januar 2020: Gemeinsam in die Offensive - 
Rechtem Terror entgegentreten! [H]

Ebenso kraftvoll wie das Jahr 2019 
mit den Gegenprotesten zum Bun-
desparteitag der AfD in Braun-
schweig endete, begann das neue 
mit einer Demonstration in Han-
nover. Unter dem Motto „Gemein-
sam in die Offensive - Rechtem 
Terror entgegentreten!“ zogen wir 
mit rund 400 motivierten Teilneh-
mer*innen durch die Innenstadt. 
In Redebeiträgen wurden vor al-
lem die Verharmlosung rechter 
Gewalt im öffentlichen Diskurs 
sowie die strukturellen Gegeben-
heiten, die diese begünstigen, kri-
tisiert. 

Derzeitige Beispiele finden sich 
leider zu Hauf. Allein der Mord 
an Walter Lübcke, der Anschlag 
in Halle, der Angriff auf das Büro 
des SPD-Bundestagsabgeordne-
ten Karamba Diaby bilden nur die 
Spitze des Eisberges. Diese Taten 
waren und sind eben nicht nur 
sogenannte „Einzelfälle“ sondern 
bilden Muster und nicht selten 
lassen sich Netzwerke rekonst-
ruieren. Nicht erst die Tat ist ge-
fährlich, auch die Verschiebung 
des Diskurses führt letztendlich 
zu einer Bagatellisiserung solcher 

Anschläge. Viel zu selten wird dies 
in Gänze betrachtet, nicht zuletzt 
weil progressive immer mehr mit 
(extrem) rechten Gedanken in 
bester Hufeisen-Manier gleichge-
setzt und die faktenbasierte Aus-
einandersetzungen innerhalb der 
Gesellschaft somit erschwert wer-
den. 

Weiterhin unaufgeklärte Fälle, 
wie der Mord an Oury Jalloh in ei-
ner Dessauer Polizeizelle, die Ver-
strickung des Verfassungsschut-
zes in den NSU-Komplex, oder 
die gebildeten rechten Netzwerke 
(auch) innerhalb staatlicher Si-
cherheitsapparate der BRD („Han-
nibal“-Netzwerk im Uniter e.V.) 
finden im öffentlichen Diskurs zu 
selten nachhaltig Platz; von ihrer 
Aufklärung oder Auflösung ganz 
zu schweigen.

Wie auf der Demonstration deut-
lich gemacht wurde, obliegt es 
- nun mehr denn je - uns, uns 
einzumischen, Strukturen aufzu-
decken und solidarisch miteinan-
der einzustehen. Gemeinsam in 
die Offensive!

27. Januar 2020: Tag des Gedenkens an die 
Opfer des Nationalsozialismus [BS]

The same procedure as last year - 
the same procedure as every year? 
Am 75. Jahrestag der Befreiung 
von Auschwitz durch die Rote Ar-
mee kam es am 27. Januar an der 
Gedenkstätte des ehem. KZ-Au-
ßenlagers Schillstraße erneut zu 
Provokationen durch die AfD. 
Da die Stadt Braunschweig als 
Mitveranstalterin und der Arbeits-
kreis ‚Andere Geschichte‘ als Trä-
gerverein der Gedenkstätte keine 
Anstalten machten, ein Gedenken 
an die Opfer des Faschismus ohne 
dessen geistige Nachfahren zu 
ermöglichen, mussten engagier-
te Antifaschist*innen selber aktiv 
werden. 

So wurde der Zugang auf das 
Gelände für den AfD-Landtags-
abgeordneten und Fraktionsvor-
sitzenden im Rat der Stadt Braun-
schweig, Stefan Wirtz, zeitweise 
blockiert, bis dieser mit Hilfe von 
Cops in Uniform und Zivil durch 
die Menge eskortiert wurde. Zu-
sammen mit AfD-Fraktionsge-
schäftsführer Mirco Hanker konn-
te Wirtz im Anschluss zwar nicht 
ohne Widerspruch, aber sichtlich 
zufrieden mit AfD-Anstecker am 
Revers dem Gedenken beiwohnen 

und nebenbei Antifaschist*innen 
beleidigen.

Leider ziehen sich Stadt und Ge-
denkstätte auch weiterhin auf ei-
nen vorgeblich neutralen Stand-
punkt zurück und hofieren damit 
eben jene, die von „Schuldkult“ fa-
seln, ein aktives Erinnern unter al-
len Umständen verhindern möch-
ten und - wie Wirtz - buchstäblich 
die Fördergelder der Gedenkstät-
ten streichen wollen. 
Auch die Braunschweiger Zeitung 
in Person der Redakteurin Corne-
lia Steiner fügte sich im Nachgang 
durch ihren Kommentar und die 
darin enthaltene Verharmlosung 
der geistigen Nachfahren des Fa-
schismus nahtlos in diese absurde 
Auslegung der Gedenkkultur ein. 
Die von ihr favorisierte Norma-
lisierung der AfD als anerkann-
ter Dialogpartner darf eben nicht 
Schule machen. 

Genau so sahen das auch zahlrei-
che Antifaschist*innen von jung 
bis alt vor Ort und agierten ent-
sprechend: Erinnern heißt kämp-
fen, erinnern heißt handeln! Nie 
wieder!
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6. Februar 2020: Kein Fußbreit dem Faschis-
mus und seinen Wegbereiter*innen! [BS]

Bei der Wahl des Ministerprä-
sidenten im Thüringer Landtag 
passierte das, womit Teile der 
selbsternannten bürgerlichen 
Mitte um CDU und FDP in ihrem 
liebgewonnenen Antikommunis-
mus seit längerem liebäugeln und 
wovon die AfD wohl so schnell 
gar nicht zu träumen wagte: Der 
Kandidat der 5%-FDP lies sich mit 
Stimmen der schwarz-gelb-blau-
braunen Fraktionen zum MP wäh-
len und nahm dies im Anschluss 
dankend an.
Bundesweit kam es in der Folge 

zu antifaschistischen Protesten, 
denen wir uns gerne anschlossen. 
200 Antifaschist*innen protestier-
ten nach unserem kurzfristigen 
Aufruf in Braunschweig vor dem 
FDP-Büro und zogen danach mit 
einer Spontandemo quer durch 
die Stadt zur CDU-Zentrale. Dan-
ke an alle, die gegen die Faschisie-
rung der Gesellschaft hier und an-
derswo auf die Straße gegangen 
sind und damit genug Druck auf-
gebaut haben, dass CDU und FDP 
dieses Mal mit ihren Schweinerei-
en nicht durchgekommen sind

der spruch des aBends als tapete vor der geschäFtsstelle der Fdp
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selbst. Der Film ist ein Erfolg an 
den Kinokassen und war für den 
Oscar als bester Film 2020 nomi-
niert. Kann dieser Film auch aus 
antifaschistischer Perspektive 
überzeugen? Ist Waititi als Hitler 
lustig?

Kurz vor Kriegsende 1945: Der 
10-jährige Johannes “Jojo” Betzler 
(Roman Griffin Davis) lebt zu-
sammen mit seiner Mutter Rosie 
(Scarlett Johansson) in der fikti-
ven deutschen Kleinstadt Falken-
heim. Sein Vater ist in Italien an 
der Front, seine Schwester Inge 
kürzlich verstorben. Jojo ist fa-
natischer Hitlerjunge und über-
zeugt von der Überlegenheit der 
arischen Rasse. Da er hingegen 
eher klein und schüchtern ist und 
seine liebevolle Mutter – die ihm 
immer noch die Schuhe zubin-
den muss – nur Spott für seinen 
Eifer übrig hat, spricht er wenn 
er sich den ideologischen Anfor-
derungen nicht gewachsen sieht 
mit seinem imaginären Freund 
in Gestalt Adolf Hitlers. Dieser ist 
zwar selbst eher ein aufgedrehtes 
Kind, jedoch ermutigt er ihn an 
sich selbst als starken deutschen 
Jungen zu glauben.

Dies wird ihm schnell zum Ver-
hängnis, als er mit seinem dick-

lich-trotteligen Freund Yorki (Ar-
chie Yates) ein Jugendlager der 
Nazis unter dem kriegsversehrten 
aber selbstverliebten Hauptmann 
Klenzendorf (Sam Rockwell) be-
sucht: Um nicht als Schwächling 
darzustehen schleudert er beim 
Granatenwurftraining die Grana-
te engagiert gegen einen Baum, 
von dem diese abprallt und vor sei-
nen Füßen detoniert. Er überlebt, 
hat jedoch Narben im Gesicht, ein 
hinkendes Bein und noch weniger 
Selbstbewusstsein als vorher. Statt 
Schulbesuch sitzt er nun den gan-
zen Tag allein zu Hause, da seine 
Mutter arbeitet und nach Feier-
abend noch “lange Spaziergänge” 
macht, bei denen sie hinter dem 
Rücken ihres Sohnes Anti-Na-
zi-Propaganda verteilt. 
Aus Langeweile erkundet er das 
Haus und findet in einer Zwi-
schenwand die junge Jüdin Elsa 
(Thomasin McKenzie), welche ihn 
aber davon abbringen kann sie zu 
verraten, da seine Mutter sonst ge-
tötet wird und Elsa ihm natürlich 
den Kopf abbeißen wird – sie ist ja 
Jüdin. Jojo beschließt Elsa nicht zu 
verraten, sofern sie ihm Rede und 
Antwort über das gefährliche We-
sen des Juden steht um darüber 
ein Buch zu schreiben. Hiervon er-
hofft er sich Anerkennung der ört-
lichen Nazis, so dass sie ihn trotz 

Jojo Rabbit

Spielzeit: 108 Min
Verleih: Walt Disney
In den Kinos seit: 23. Januar 2020

Darf man denn jetzt endlich über 
Hitler lachen? Eine komische Ge-
schichte, die in der Zeit des Natio-
nalsozialismus spielt zu erzählen, 
ist nicht die einfachste Aufgabe. 
“Jojo Rabbit” umgeht eine tiefer-
gehende Auseinandersetzung mit 
dem Nationalsozialismus, indem 
er ihn einfach als fiktives Setting 
für eine liebenswert erzählte Ge-
schichte macht, in der Hitler nur 
eine Einbildung und alle Deut-
schen doof sind.

Charlie Chaplin machte sich in 
seinem Klassiker “Der große Dik-
tator” über Nazideutschland, 
Adolf Hitlers Auftreten und seine 
Egomanie noch zu dessen Lebzeit 
lustig, indem er ihn persönlich auf 
der Leinwand als egomanische 
Witzfigur mit jüdischem Dop-
pelgänger darstellte – dies jedoch 
später bereute, als das Ausmaß 
der systematischen Menschenver-
nichtung mit seinen Todeslagern 
ihm offenbar wurde. In Roberto 
Benignis “Das Leben ist schön” 
hingegen werden klamaukige Sze-
nen zwischen Papa und Sohn stets 

von der Brutalität des Todeslagers 
eingerahmt. Sympathisch werden 
nur die jüdischen Insassen des 
Lagers gezeichnet, nicht etwa die 
deutschen Aufseher. Auch andere 
Regisseur_innen haben sich an 
Komödien mit Nazi-Setting ver-
sucht – meist mit eher bescheide-
nem Erfolg.

Nun versucht Taika Waititi – Re-
gisseur des Marvel-Blockbusters 
“Thor: Tag der Entscheidung” 
- sich an einer Komödie in Nazi-
deutschland und spielt die Rolle 
des (imaginären) Hitlers gleich 
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Hitler verführt, und natürlich darf 
der dann doch herzensgute Deut-
sche in Gestalt von Hauptmann 
Klenzendorf am Ende auch nicht 
fehlen.

Waititis Hitler tritt bei allem gar 
nicht so sehr in den Vordergrund, 
sondern reiht sich nahtlos in die 
Reihe der überdrehten Trottel ein. 
Er ist entgegen der Erwartung 
nur eine Randfigur – das schlech-
te Gewissen Jojos. Er spielt diesen 
Part eher wie Jim Carrey als Char-
lie Chaplin, aber drückt dem Film 
weit weniger seinen Stempel auf 
als Jojo, Rosie und Elsa. Letztere 
zeigt der Film nicht etwa als passi-
ve Opfer, sondern als schlagferti-
ge, widerständige Antifaschistin-
nen – im Gegensatz zu den Nazis 
auch sensibel und mitfühlend.

Der Großteil des Films ist über-
zeichnet, albern und klamaukig 
– insbesondere der Anfang im HJ-
Camp. Dabei hat der Film durch-
aus seine starken Momente, wenn 
die Komödie mit der historischen 
Realität kollidiert. Etwa, wenn 
Jojo von seiner Mutter gezwungen 
wird, die erhängten Dissidenten 
anzuschauen und auf seine Frage 

was diese getan hätten diese ant-
wortet: “was sie konnten”. Oder 
wenn beim Einmarsch der Alliier-
ten nicht nur die Erwachsenen, 
sondern auch seine 10-jährigen 
Altersgenossen bewaffnet den Ku-
geln entgegenrennen, während 
seine NS-Euphorie vom Anfang 
des Films in ganz weiter Ferne ist.

Dies macht “Jojo Rabbit” zu einer 
doch unterhaltsamen Komödie, 
welche die Coming-Of-Age Ge-
schichte eines Jungen erzählt, der 
aus Selbstunsicherheit und Fan-
tasie einem falschen Stärke-Ideal 
folgt und durch die Kraft der Liebe 
letztendlich zur Einsicht kommt 
und ein schönes Leben vor sich 
hat. 
Das Setting Nazi-Deutschland 
bietet hier jedoch nur die Bühne 
für ein Feelgood-Movie. “Jojo Ra-
bbit” umkurvt die größten Fettnä-
pfchen und schafft es viele Albern-
heiten durch die gute Besetzung 
und liebenswerte Charaktere zu 
kaschieren. Einen Zugang zum 
Nationalsozialismus, ein Erfahr-
bahrmachen des Grauens kann 
(und wahrscheinlich will) der Film 
aber nicht wirklich bieten.

seiner Gesichtsnarben und Hin-
kebeins ernst nehmen und über 
die versteckte Jüdin hinwegsehen. 
Dass Elsas Ausführungen ledig-
lich antisemitische Phantasien 
sind – Juden hätten bspw. Hörner 
und schlafen wie Fledermäuse an 
der Decke – bemerkt er nicht, be-
stätigen Sie doch seine Vorstellun-
gen. Statt an die Stärke der Nazis 
glaubt Elsa an die Stärke der Lie-
be, womit Jojo jedoch wenig anzu-
fangen weiß. 
Je länger Elsa und seine Mutter 
Jojo versuchen seinen Fanatismus 
für Nazideutschland auszutreiben 
und sich nach Frieden sehnen, 
desto unfreundlicher wird sein 
imaginärer Freund Adolf zu ihm. 
Jojo beginnt jedoch Elsa trotz ih-
res Jüdischseins zu mögen und 
diskutiert mit ihr nunmehr neben 
Juden auch über die Liebe und das 
Leben.

Spätestens wenn die alliierten 
Truppen zur Befreiuung Falken-
heims anrücken muss Jojo sich 
entscheiden, ob er sich weiter 
hinter seiner Nazi-Phantasie ver-
steckt, oder zur Einsicht kommt 
und sich seine Zuneigung zu Elsa 
eingesteht. Gar nicht überraschen-
der Spoiler: Am Ende tritt er den 
imaginären Hitler aus dem Fens-
ter und tanzt mit Elsa in einem 

befreiten Nachkriegsdeutschland.
Waititis Film funktioniert über 
weite Strecken gut, was vor al-
lem an seinem Protagonisten Jojo 
liegt. Davis spielt diesen glaubhaft 
naiv, schüchtern und liebenswert. 
Sein Hitler-Fanatismus ist im 
Film schnell als Flucht vor der ei-
genen Angst und Unsicherheit er-
kennbar – oder wie Elsa es später 
ausrückt: Er ist “nur ein 10-jähri-
ger Junge, der Hakenkreuze und 
Uniformen mag und gerne Teil ei-
ner Gruppe sein möchte”. 
Der Soundtrack und die gesamte 
Ästhetik des Films unterstreichen 
dies: Zur deutschen Version des 
Beatles-Tracks “I Wanna Hold 
Your Hand” marschieren Hitler-
jungen und Mädel, Falkenheim 
1945 sieht idyllisch und farben-
froh aus – nicht etwa zerbombt 
und trist. Alle Deutschen sind 
trottelige, einfältige aber stets gut 
gelaunte und aufgedrehte Cha-
raktere. Sie bieten die Fläche für 
klamaukige Dialoge, die bewusst 
so gar nicht in die dargestellte Zeit 
passen. 

Waititi zieht über sie her und lässt 
keine Sympathie oder Bewunde-
rung aufkommen, kritisiert sie 
aber auch nicht oder macht sie für 
den Nationalsozialismus verant-
wortlich. Sie alle wurden nur von 
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fangs zufällig erstellte Charakter 
hat nicht nur ein eigenes Aussehen, 
sondern auch Beruf und politische 
Ausrichtung, sowie Eigenschaften 
wie Empathie, Propagandatalent 
und Verschwiegenheit. Mit bis zu 
4 weiteren Mitstreiter*innen - die 
erstmal angeworben werden müs-
sen -  gilt es zu entscheiden, wie 
der Widerstand gegen das Regime 
aufgebaut werden soll.

In 4 Kapiteln zu je 20 Wochen 
(Machtergreifung 1933, Olympi-
sche Spiele 1936, Zweifrontenkrieg 
1941, Kriegsende 1945) weisen wir 
auf einer Karte Berlins jedem Mit-
glied unserer Gruppe eine Aufga-
be zu. Diese bauen aufeinander 
auf, sind unterschiedlich gefähr-
lich und sind nicht von jeder Per-
son gleich gut zu erledigen. Reden 
wir etwa mit einem ehemaligen 
Gewerkschafter, so können wir 
Arbeiter*innen agitieren und in 
Kreuzberg Spenden einsammeln. 
Dies ermöglicht uns weitere Auf-
gaben, bringt etwas Geld für künf-
tige Aktionen und hebt die Moral 
der Gruppe. Diese fällt jede Woche 
kontinuierlich und darf nicht zu 
weit sinken, da die Gruppe an-
sonsten aufgibt. Mit dem gesam-
melten Geld lassen sich beispiels-
weise Farbe und Papier für Graffiti 
und Flugblätter kaufen. Während 

diese Aktionen von kommunisti-
schen, anarchistischen oder sozi-
aldemokratischen Arbeiter*innen 
besonders gut durchgeführt wer-
den können, lassen sich andere 
Aktionen von liberalen Künst-
ler*innen, monarchistischen Be-
amt*innen oder konservativen 
Katholik*innen besser und mit 
weniger Risiko ausführen. Dazu 
gehört nicht nur das Reden mit 
dem Pastor oder Geschäftsleuten, 
sondern auch Undercoveroperati-
onen und Sabotage. Nicht immer 
gehen diese Aktionen reibungs-
los über die Bühne: Mit der Zeit 
steigt der Auffälligkeitslevel eurer 
Mitstreiter*innen und die Gefahr 
steigt bei der Durchführung der 
Aktionen verwundet, festgenom-
men oder getötet zu werden. Nach 
20 Wochen endet ein Kapitel. Eure 
Gruppe muss sich aufgrund der 
Repression in den Untergrund 
begeben und beginnt Jahre später 
wieder (fast) bei Null.

Eingerahmt wird diese Aktions-
planung von Zwischensequen-
zen, in denen ihr innerhalb eurer 
Gruppe oder mit Nachbar*innen 
und Freund*innen diskutiert oder 
Situationen wie etwa Überfälle 
auf jüdische Menschen oder die 
Vereidigung des Nachbarjungen 
in der Hitlerjugend miterlebt. 

Through the Darkest of Times

Entwicklung: Paintbucket Games
Preis: ca. 15 Euro

In Videospielen ist der 2. Welt-
krieg Schauplatz von First-Per-
son-Shootern wie Wolfenstein 
oder Strategiesimulationen wie 
Hearts of Iron. Nazis und Alliier-
te sind meist einfach zwei spiel-
technisch ausbalancierte Teams, 
deren Zugehörigkeit man wählen 
kann. Hat man die Spielmechanik 
verstanden ist mit etwas Übung 
und Zeit der Sieg der eigenen Sei-
te als Belohnung sicher. Through 
the Darkest of Times ist anders. 
Das Indie-Spiel ist nun nach über 
5 Jahren Entwicklungszeit beim 
kleinen deutschen Studio ‚Paint-
bucket Games‘ erschienen und 

macht von Anfang an im Intro 
klar, dass es nicht um zentristi-
sche Hufeisen-Überparteilichkeit 
bemüht ist:

„Als Adolf Hitler 1933 zum Kanzler 
ernannt wurde, jubelten die Mas-
sen - aber wir nicht. Wir wussten, 
dass nun schlimme Zeiten anbre-
chen würden. Wir wussten, dass 
die Drohungen der Nazis keine 
leeren waren. Dass sie meinten, 
was sie sagten. Wir mussten etwas 
tun! Wir durften nicht schweigen! 
Aber wir wussten auch: es kann 
uns den Kopf kosten.“

In Through the Darkest of Times 
spielt man eine Widerstandsgrup-
pe in Nazideutschland. Der An-
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zu zwingen, uns in die Szenen des 
Spiels zu versetzen und Entschei-
dungen zu treffen, die Menschen-
leben retten oder kosten können? 
Dies mindert den Wiederspiel-
wert des Spiels aber keinesfalls. 
Es gibt genug Zufallsereignisse, 
Charaktere und Aktionsmöglich-
keiten, dass bereits der zweite 
Spieldurchlauf trotz gleicher Rah-
mengeschichte anders verläuft. 
Und die Hoffnung, doch einen 
Einfluss auf die Geschichte neh-
men zu können, lässt nie ganz 
nach...

Through the Darkest of Times ist 
das erste Spiel, welches trotz Dar-
stellung von Hakenkreuzen und 
anderer historischer Symboliken 
der Nazis eine Alterseinstufung ab 
12 Jahren von der „Bundesprüfstel-

le für jugendgefährdende Medien“ 
bekam. Dies geschah aufgrund der 
Einbettung in einen historischen, 
antifaschistischen und ernsthaf-
ten Kontext. Aufgrund dessen ist 
das Spiel für Schüler*innen und 
Antifaschist*innen jeden Alters 
absolut zu empfehlen und bringt 
nicht nur bekannte, sondern auch 
eher unbekannte Ereignisse des 
Nationalsozialismus näher. Das 
Design der Spielmechanik macht 
die Unwegbarkeit und Gefährlich-
keit des Widerstandes gegen das 
Hitlerregime mitsamt seinen Wi-
dersprüchen erlebbar und erfahr-
bar.

Through The Darkest of Times ist 
ab sofort ohne Kopierschutz oder 
DRM für etwa 15€ bei gog.com he-
runterladbar. Lohnt sich!

Stets müsst ihr entscheiden, wie 
ihr reagiert: Die Tarnung aufrecht 
erhalten oder beherzt eingreifen? 
Diese Szenen sind historische Be-
gebenheiten oder dem Alltag im 
Nationalsozialismus nachemp-
funden. Die Ästhetik des Spiels 
ist schwarz-weiß gehalten, nur 
wenige Farben werden eingesetzt, 
bspw. für Augenfarbe oder Blut. 
Im Hintergrund laufen zeitgenös-
sische Swingmusik oder Wider-
standslieder. Diese Ästhetik wirkt 
durchaus bedrückend, macht aber 
nicht den Fehler die Ästhetik des 
Nationalsozialismus zu imitieren 
und zu glorifizieren. Die Grafik 
wirkt holzschnittartig und düster, 
nicht etwa grandios und mächtig 
wie Szenen aus einem Film Leni 
Riefenstahls.

Nach gut 6 Stunden Spielzeit ist 
auch das 4. und letzte Kapitel ab-
geschlossen: Der Krieg ist vorbei 
und eure Widerstandsgruppe 
trifft sich ein letztes Mal, um sich 
zu schwören, den Widerstand auf-
recht zu halten bis der Nationalso-
zialismus Geschichte ist. Sie fra-
gen sich - und damit dich - ob sie 
genug getan haben. Ob nicht mehr 
nötig und möglich gewesen wäre, 
die industriell organisierte Men-
schenvernichtung zu stoppen. 
Und hier wird die ganz große 

Stärke und mutigste Entschei-
dung von Through the Darkest of 
Times sichtbar. Es nutzt die ge-
wohnten Genre-Spielmechaniken 
aus, um die Schwierigkeit und 
Unwegbarkeit des Widerstands zu 
zeigen. Es stellt Moral, Geld und 
Gefolgschaft als bloße Zahlen dar, 
von denen wir gewohnt sind, dass 
ihre Maximierung einen Spieler-
folg verspricht, doch dieses Ver-
sprechen löst das Spiel nicht ein: 
Spielen wir zu vorsichtig, läuft 
uns die Zeit für große Aktionen, 
die über die Überlebenssicherung 
der Gruppe hinausgehen, davon. 
Spielen wir zu risikoreich, setzen 
wir die Aktionsfähigkeit, Gesund-
heit und auch das Leben unserer 
Gruppe aufs Spiel, und kommen 
so auch nicht dazu, die langwieri-
gen Vorbereitungen für große Ak-
tionen zu treffen. 

Das Spiel präsentiert uns große 
Taten um das NS-Regime zu stop-
pen, doch kommt es nie zu deren 
Ausführung. Begnügen wir uns 
damit, Einzelschicksale gerettet 
zu haben? Die Wahrheit ausge-
sprochen zu haben? Überlebt zu 
haben? Sind im Nachhinein die 
vielen Dialogoptionen des Spiels 
weitestgehend unerheblich ge-
wesen - waren sie nur Mittel zum 
Zweck uns als Spieler*innen dazu 




