


Shalom!
Über zwei Jahre sind nun ins Land gegangen seit der letzten 
Ausgabe unseres kleinen Zines für und gegen Magdeburg. So 
werden wohl Viele von euch die Nummern 1 – 5  aus dem Jahr 
2005 gar nicht mehr kennen. Wieder Andere werden uns viel-
leicht auch gar nicht vermisst haben. Ob nun lange vermisst, 
ganz frisch entdeckt oder auf das vermutete Ende angestoßen, 
wir sind wieder da! Wir freuen uns auf alte und neue Freunde 
dieses Projekts und heben für den Rest den Mittelfinger hoch in 
die Luft*.

„Für und gegen Magdeburg und Umgebung“ heißt für uns, 
euch News, Infos und Dates aus der Stadt und dem Umland zu-
sammen zu tragen und mit sympathischen, witzigen, ernsten, 
zynischen und, wenn es sein muss, bitterbösen Beiträgen über 
dies und gegen das zu berichten. Dass wir dabei keine zweites, 
drittes, viertes Stadtmagazin sind und sein wollen, bekommt ihr 
wahrscheinlich eh beim Lesen mit.

Also wenn wir euch nicht zu antifa, intellektuell, pc, hedoni-
stisch, kosmopolitisch, kommunistisch, kritisch, jugendlich, alt 
oder was auch immer sind, dann viel Spaß beim Lesen (Rest 
siehe oben*). Gebt uns Tipps, gebt uns Kritik und ansonsten, 
habt ’ne gute Zeit.

Die alten Ausgaben könnt ihr auf www. restlessyouth.wordpress.
com runterladen. Erreichen könnt ihr uns unter contact.restlessy-
outh@gmail.com

Wieder ein Reinfall für die „Freien Kräfte” in Burg.
Samstag (16.02.2008) wollten etwa 30 Nazis aus Burg und Umgebung eine Spontandemo in Burg durchführen. Gegen 15.30 Uhr 
liefen diese etwa 10 Minuten durch Burg, bis ein Polizeifahrzeug sie stoppte. Danach flüchteten sie sofort. Im Internet schreiben die 
Nazis, dass man an den Aktionen sehen kann, dass die so genannte „Offensive 2008″ funktioniert und sich positiv auswirkt. Nach-
dem im letzten Jahr eine Sonnenwendfeier der Nazis in Parchau in die Hose ging, der groß angekündigte Aufmarsch im August 2007 
in Burg auch ein Reinfall war und dafür 200 Antifas durch die Stadt liefen, ist dies nun die nächste peinliche Aktion.

Wir sind gespannt, was als nächstes kommt.

Antifa Burg

Good bye Narvik - No one will miss you!
Wie das Landgericht Magdeburg am Vormittag des 14.02.2008 entschied, muss das „Narvik“ seine Geschäftsräume im Hundertwas-
serhaus schließen. Damit hat die Gero AG, die die Ladenfläche vermietet, Recht bekommen, vom Inhaber Uwe Meusel über das 
Warenangebot getäuscht worden zu sein. Aus diesem Grund hatte die Gero AG, die an die katholische Kirche angeschlossen ist, den 
Mietvertrag mit dem „Narvik“ gekündigt. Die „Uwe Meusel Factory“ als Betreiber hingegen bestand auf dem 3 Jährigen Mietvertrag 
oder forderte als Alternative eine 6-stellige Abfindung. Statt Auskunft über das konkrete Sortiment zu geben, war stattdessen nur von 
Outdoorbekleidung die Rede - arglistige Täuschung nannte dies der Richter in seiner Urteilsbegründung. Diese Entscheidung ist ein 
weiterer Höhepunkt im nunmehr 7 monatigen Streit um das „Narvik“. Meusel kann innerhalb eines Monats Rechtsmittel gegen das 
Urteil einlegen. Sollte das Urteil bestand haben, könnte dies Basis für eine ganze Reihe von Räumungsklagen gegen weitere „Thor 
Steinar“-Geschäfte werden. 
Dass die gerichtlich angeordnete Räumung des Ladens im Gegenzug jedoch die rechte Szene in Magdeburg in ihren Aktivitäten kaum 
stören wird, ist überflüssig zu erwähnen. Das „Narvik“ hat es nicht geschafft sich als Treffpunkt der organisierten rechten Szene zu 
etablieren; vielmehr war die Stimmung innerhalb der Szene zum Teil auch gegen den Laden. Auch wenn der Rausschmiss des Ladens 
erfreulich ist, darf das nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Problem rechter Weltanschauungen damit alles andere als erledigt ist. 
Umso genauer muss man also auch zukünftig auf rechte Aktivitäten schauen und ihre gesellschaftlichen Entstehungsbedingungen wei-
terhin skandalisieren. 

Und tschüss ...
Das Bündnis gegen Rechts Magdeburg hatte kurzfristig zum letzten Verhandlungstag zu einer Kundgebung vor dem „Narvik“ aufgeru-
fen. Ab 16 Uhr versammelten sich Menschen vor dem Laden und bauten gut gelaunt, symbolisch einen Stapel Umzugkartons vor dem 
Laden auf. Abgerundet wurde das Bild durch schadenfrohe „Und tschüss …“-Schilder. An der Kundgebung nahmen zwischenzeitlich 
circa 25 Menschen teil. Nach knapp einer Stunde wurde die Kundgebung beendet und die Teilnehmer_innen zogen zusammen in Rich-
tung Ernst-Reuter-Allee, wo Nazis eine Kundgebung angemeldet hatten.
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brutalen Angriffen auf die ganze Demonstration, die mindestens 
30 Verletzte zur Folge hatten. 

Roter Teppich für Nazis 
Immerhin hatte es die Polizei geschafft, dass die knapp 700 bis 
800 Nazis ungestört durch die Innenstadt marschieren konnten, 
um schlussendlich bei „beschaulicher“ Stimmung am Mahnmal 
der zerstörten Synagoge vorbeiziehen zu können. Wenn die Po-
lizei danach von einem friedlichen Verlauf spricht, müssen wir 
fragen, wie friedlich knapp 800 Menschen sein können, die kein 
Geheimnis daraus machen, dass für sie Vernichtungskrieg und 
Holocaust eine Option darstellen. Durch das Vorgehen der Poli-
zei sehen wir das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialis-
mus auf schändliche und zynische Art verhöhnt. 

Die Polizeitaktik, sofern es die angesichts der chaotischen Ab-
läufe, die wir erleben mussten, gab, ist ein einziger Skandal 
- nicht, dass wir sonderlich viel erwarten hätten. Nachdem die 
Polizei dem Naziaufmarsch eine öffentlichkeitswirksame und 
riesige Strecke durch die Innenstadt zugesichert hatte, hagelte 
es sowohl für die Veranstaltungen des Bündnis gegen Rechts als 
auch für unsere Demonstration rigide Zeitauflagen, die darauf 
provozierten, jedweden Protest, ob städtisch, bürgerlich oder 
nicht aus der Innenstadt zu verbannen. So wurde der „reibungs-
lose Ablauf“ des Naziaufmarsches zur argumentativen Grund-
lage, um demokratische Grundrechte mit Füßen zu treten und 
polizeiliche Gewaltexzesse gegen Antifaschist_innen zu recht-
fertigen. 
Auch wenn uns einige Menschen im Nachhinein wegen des Po-
chens auf demokratische Rechte bürgerlich, liberal oder sonst 
was schimpfen - gegenüber autoritärer Willkürmaßnahmen und 
zügelloser Gewalt gilt es für uns die fortschrittlichen Tendenzen 
freiheitlich-bürgerlichen Rechts frei von ideologischer Borniert-
heit zur Not auch gegen die Polizei zu verteidigen. 

This is what democracy looks like! 
Respekt gebührt an dieser Stelle den Menschen auf der Demons-
tration, die sich durch alle Schikanen und die brutalen Angriffe 
nicht davon abhielten ließen an der Demonstration festzuhalten 
und nach knapp dreistündiger Blockade den Fortgang der De-
monstration durchsetzten. Nach dem siebenstündigen Verlauf (!) 
wurde die Demonstration aus Protest gegen die anhaltenden Po-
lizeirepressalien in der Innenstadt mit einer langen Abschluss-
kundgebung beendet. 

Die EA-Story 
Im Vorlauf der Demonstration hatten wir einen offenen Brief an 
das linke Bündnis verfasst, da uns, ganz zweckrational, ein EA 
sinniger und vor allem sicherheitstechnisch besser als zwei er-
schien. Diese Entscheidung war maßgeblich dadurch bestimmt, 
für die Sicherheit der Menschen auf den verschiedenen Veran-
staltungen des Tages bestmöglich zu sorgen. Uns war klar, dass 
dies für uns bedeuten würde, mit Leuten zu reden, mit denen wir 
aus gutem Grund - zu erwähnen seien da die mehrmaligen An-
griffe auf unsere Veranstaltungen und körperlichen Übergriffe 
gegen deren Besucher_innen - gebrochen haben. 

Auch wenn wir diese Entscheidung nach wie vor für richtig er-
achten, ist es gerade das Ausschlachten dieser durch Teile des 
linken Bündnisses, was uns in Zukunft von solchen Erwägungen 
absehen lassen wird. 

Weiterhin wurden bestehende Absprachen gebrochen bzw. ge-
gen das grundsätzliche Verständnis des Ermittlungsausschusses 
als eine neutrale Instanz gehandelt. Offensichtlich wurden Men-
schen gefragt, auf welcher Demonstration sie sich befunden hät-
ten, was zumindest bei einer Person, die auf Nachfrage sagte, 
sie sei auf der We are grateful -Demo gewesen, eine schroffe 

Celebration Time, Come On! 
Bericht und Auswertung zum 19. Januar 2008
Mit der Demonstration sind wir alles in allem sehr zufrieden 
gewesen. An dieser Stelle geht auch noch mal ein großes Danke-
schön an alle, die uns vor, auf und nach der Demo supportet ha-
ben. Es hat uns sehr gefreut, dass alle sich daran beteiligten, mit 
der Demo auch ein ordentliches Party-Feeling zu transportieren 
- sei es mit Luftschlangen, Konfetti, Seifenblasen, durch tanzen 
bzw. raven oder das fette Soundsystem der Hedonist_innen. So-
mit können wir mit Fug und Recht behaupten, dem Motto „We 
are gratefull - We will celebrate“ gerecht geworden zu sein.
Inhaltlich hatten wir den Schwerpunkt der Demonstration da-
rauf gelegt, den entscheidenden Kontext der Bombardierung 
Magdeburgs, die notwendig gewordene militärische Interventi-
on gegen das nationalsozialistische Deutschland, die schlussen-
dlich zu dessen Kapitulation und zur Beendigung des Holocaust 
führten, in die Öffentlichkeit zu rücken. Gerade in Anbetracht 
eines Naziaufmarsches, verschiedener revisionistischer Ten-
denzen und moralischer Verklärungen im Gedenken erscheint 
uns dieser Fokus auch im Nachhinein als richtig. Wir wollten 
mit der Demonstration unseren Dank für die Befreiung vom Na-
tionalsozialismus zum Ausdruck bringen und denken, dass das 
ganz gut gelungen ist. 

Come together! 
Für die Mobilisierung hatten wir anfangs mehr Zeit veran-
schlagt, als wir aus verschiedenen Gründen letztendlich wirklich 
investieren konnten. So konnten wir beispielsweise leider nicht 
alle Infoveranstaltungen machen, die wir gern wahrgenommen 
hätten. Auch hätten wir mit mehr Zeit und angesichts der großen 
Nachfrage locker das Doppelte unseres Mobi-Materials verschi-
cken können. In diesem Zuge hätten wir allerdings auch mehr 
Material kalkulieren müssen, da Flyer, Plakat und Aufkleber be-
reits nach einer Woche faktisch vergriffen waren und wir noch 
einiges nachdrucken mussten. Für nächste mögliche Mobilisie-
rungen haben wir uns jedenfalls einiges auf die ToDo-Liste ge-
setzt. 

Who you gotta call? 
Die Polizei wusste den ganzen Tag über mit verschiedenen Schi-
kanen zu „begeistern“ - seien es die zeitlichen Auflagen, die mit 
der im Kooperationsgespräch vereinbarten Auftaktzeit um 11 
Uhr nur durch einen Dauerlauf durch die Stadt zu erfüllen wa-
ren; sei es die Tatsache, dass die Polizei verlangte die Auflagen 
dreimal zu verlesen für je etwa 10 bis 15 Leute, die später zur 
Demonstration gestoßen waren; sei es das grundlose Ablehnen 
von Ordner_innen bei einem Ordner_innenverhältnis von 1:10 
und einer zeitintensiven Identitätsfeststellung jedes Ordners und 
jeder Ordnerin oder das grundlose und rechtswidrige Stoppen 
der ganzen Demonstration in der Innenstadt mit drei folgenden 



und unhöfliche Behandlung zur Folge hatte. Der gestellte EA 
erscheint uns somit im Nachhinein als unprofessionell und un-
verlässlich. 

Pressenachspiel 
Etwas überrascht und teilweise erfreut waren wir über die doch 
recht differenzierte und ausgiebige Berichterstattung über unse-
re Demonstration. Auch wenn wir es nicht darauf angelegt hat-
ten, so war es offensichtlich nicht möglich ein entpolitisierendes 
Bild der „linken gewaltbereiten Chaoten“ zu schaffen. Vielmehr 
hatten es die Demoteilnehmer_innen mit ihrem Verhalten und 
die verschiedenen Stimmen vom Bündnis gegen Rechts, aus 
Initiativen und aus der Kommunalpolitik geschafft, die Polizei 
nachträglich in eine Rechtfertigungspflicht zu drängen. 

Mehrere Angriffe auf Demoteilnehmer_innen 
Neben den brutalen Angriffen durch die Polizei überschatteten 
auch erneute Angriffe von Mitglieder_innen der Gruppen In-
ternationale Solidarität, Frauengruppe und AAMD sowie von 
Menschen aus deren Umfeld den Tag. Diese ließen es sich nicht 
nehmen erneut Menschen anzugreifen, die sie als Antideutsche 
identifiziert hatten. Insgesamt sind uns drei Angriffe bekannt, 
die wir an dieser Stelle dokumentieren wollen - das ist das Min-
deste, was wir für die Angegriffenen tun können. 

In einer ersten Situation hatte sich in der Innenstadt eine größere 
Gruppe von 20 bis 30 Menschen dem hinteren Teil der Demons-
tration genähert. Die Demo war zu diesem Zeitpunkt durch die 
Polizei schon gestoppt worden. Aus der Gruppe heraus wurden 
Parolen wie „Nie wieder Israel“, „USA - internationale Völker-
mordzentrale“ und „Nazis raus!“ zu den Demoteilnehmer_innen 
gebrüllt. Nach dem offen artikulierten Vernichtungswunsch ge-
gen den israelischen Staat brachen einige Menschen den Weg 
zur Demonstration ab. Diese hatten, unserem Wissen nach, die 
Demonstration nur gegen die polizeilichen Ausschreitungen 

schützen wollen. Die Störer_innen wurde von der Polizei ab-
gedrängt. 
Eine weitere Situation spielte sich ebenfalls auf dem Breiten 
Weg ab. Eine kleinere Gruppe Menschen, die etwas abseits der 
Demonstration unterwegs war, wurde von vermutlich denselben 
Personen aus der ersten geschilderten Situation angegriffen. Auf 
Grund eines Israelbuttons wurden Menschen aus der Gruppe be-
spuckt, beschimpft und auch körperlich angegriffen. 

Eine letzte, uns bekannte Situation ereignete sich nach der De-
monstration, als eine Gruppe Antifaschist_innen in der Innen-
stadt angegriffen wurde. Unter Beleidigungen und „Viva Palä-
stina“-Rufen wurde die Gruppe tätlich mit Faustschlägen und 
mit einem Fahrrad als Waffe (!) angegriffen. 

Alle geschilderten Situationen entsprechen unserem jetzigen 
Kenntnisstand und zeichnen ein erschreckendes, wenn auch 
mittlerweile nicht mehr überraschendes Bild. Der Fokus der 
Angreifer_innen lag ganz klar nicht auf dem Naziaufmarsch, 
sondern darin, auf israelsolidarische Menschen Jagd zu machen. 
Menschen, die sich an diesem Tag solidarisch mit Israel zeigten 
als Nazis zu Beschimpfen, ist Geschichtsrevisionismus der in 
seiner Konsequenz und Wahnhaftigkeit Nazis das Wasser rei-
chen kann. Während also auf dem Naziaufmarsch das Vorge-
hen der Alliierten zum Holocaust verklärt wurde, waren sich die 
selbsternannten Antifaschist_innen nicht zu schade, Israel die 
Existenzberechtigung abzusprechen und eine Israelsolidarische
Haltung mit nationalsozialistischen Weltanschauungen gleich-
zusetzen. 

Wer solches Verhalten noch mit Antifaschismus 
oder Emanzipation deckeln will, belügt sich 
schlichtweg selbst.
                                                                             
Antifa Infoportal Magdeburg          www.roadmap.sytes.net       
                               

Bericht: Nazikundgebung zur Bombardierung Dresdens in Magdeburg und Gegenprotest
Der 13. Februar ist ein festes Datum im Terminka-
lender der Naziszene geworden. Seit Jahren finden 
rund um das Datum Nazigroßaufmärsche in Dres-
den statt. Vom 13. bis 15. Februar 1945 bombar-
dierten alliierte Streitkräfte im Kampf gegen das 
nationalsozialistische Deutschland die Stadt. In 
einem Klima allgemein vorhandener revisionis-
tischer, mythischer und moralischer Verklärungen 
der Bombardierung Dresdens, findet alljährlich der 
größte bundesweite Naziaufmarsch statt. Besonders 
konsequent leugnet die rechte Szene die national-
sozialistischen Verbrechen und pflegt, ähnlich wie 
viele Bürgerinnen und Bürger, die Lügenmärchen der „unschuldigen Stadt“ und des „alliiertem Bombenterrors“. 

Im Rahmen der Naziaktivitäten zu diesem Tag fand am 13. Februar eine Kundgebung in der Magdeburger Innenstadt statt. Die 
neonazistische „Initiative gegen das Vergessen“ hatte zu einer „Mahnwache“ unter dem Motto „Ein Licht für Dresden“ aufgeru-
fen. 
Bevor die „Mahnwache“ überhaupt angefangen hatte, hatten sich bereits circa 30 Menschen auf der gegenüberliegenden Straßen-
seite zu einer Gegenkundgebung versammelt. Der Großteil hatte zuvor an einer Kundgebung gegen das „Thor Steinar“-Geschäft 
„Narvik“ teilgenommen. Gegen 17 Uhr begannen die mittlerweile etwa 15 Nazis ihre Kundgebung. Am Trauerspiel beteiligte 
sich unter anderem der JN-Bundesvorsitzende Michael Schäfer. Insgesamt wirkte das ganze Spektakel, umgeben von Berufsver-
kehr und Menschen im Feierabendstress, alles andere als andächtig, sondern erfreulicherweise komplett deplaziert. Gegen 18 Uhr 
endete die Gegenkundgebung.
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Der Hauptfeind ist Deutschland
Während manche den Einsatz deutscher Truppen zur Abwehr 
der vermeintlich größten weltweiten Gefahr – des Islamismus 
– fordern, geht der Blick auf das Land der Täterinnen und Täter 
langsam verloren.
Bereits 1915 wusste Karl Liebknecht: Der Hauptfeind jedes 
Volkes steht in seinem eigenen Land! Der Hauptfeind des deut-
schen Volkes steht in Deutschland: der deutsche Imperialismus, 
die deutsche Kriegspartei, die deutsche Geheimdiplomatie. 
Diesen Feind im eigenen Lande gilt‘s für das deutsche Volk zu 
bekämpfen, zu bekämpfen im politischen Kampf, zusammen-
wirkend mit dem Proletariat der anderen Länder, dessen Kampf 
gegen seine heimischen Imperialisten geht. [...] Proletarier aller 
Länder, folgt dem heroischen Beispiel eurer italienischen Brü-
der! Vereinigt euch zum internationalen Klassenkampf gegen 
die Verschwörungen der Geheimdiplomatie, gegen den Imperi-
alismus, gegen den Krieg, für einen Frieden im sozialistischen 
Geist. Der Hauptfeind steht im eigenen Land!
Bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges zeigte sich schnell, dass der 
vermeintliche Internationalismus der ArbeiterInnenbewegung 
nicht mehr als eine wohlfeile Phrase war. Die Völker hörten die 
Signale der Kriegstrommeln und zogen begeistert zum letzten 
Gefecht gegeneinander in die Schlacht. Dass die deutschen Ar-
beiterInnen und die damals noch als sozialistisch geltende Sozi-
aldemokratie dem Ruf des reaktionären Kaiserreiches massen-
haft folgten, ließ die verzweifelt gegen die Kriegsbegeisterung in 
den eigenen Reihen ankämpfenden und an internationalistische 
Traditionen anknüpfenden LinkssozialistInnen um Karl Lieb-
knecht und Rosa Luxemburg die Parole der Hauptfeind steht im 
eigenen Land ausgeben. Auch wenn sich diese die Loyalität zum 
eigenen Land aufkündigende Position in der Folge nicht einmal 
innerhalb der KPD wirklich durchsetzen konnte, lässt sich diese 
Losung dennoch als erster vorsichtiger Gehversuch einer antina-
tionalen Linken in Deutschland werten.
Beherrschend blieb in der deutschen Linken allerdings weiterhin 
ein zwar internationalistisch verbrämter, grundsätzlich aber po-
sitiver Bezug auf das eigene Land und Volk. Spätestens mit dem 
Aufstieg des Nationalsozialismus zeigte sich erneut und schär-
fer als je zuvor, dass nationalistische, rassistische und vor allem 
antisemitische Überzeugungen in weiten Teilen der deutschen 
Bevölkerung tief verwurzelt waren.
Die Illusion eines unversöhnlichen Antagonismus zwischen ei-
ner an sich guten ArbeiterInnenschaft auf der einen und einer 
diese unterdrückenden herrschenden Klasse auf der anderen 
Seite hätte spätestens durch die Erfahrung der sich quer zu al-
len Klassen auf die große Mehrheit der deutschen Bevölkerung 
stützenden nationalsozialistischen Volksgemeinschaft restlos in 
sich zusammenbrechen müssen.

Schuldabwehr und Verdrängung
Die Weigerung, sich mit den Gründen für das klägliche Schei-
tern der deutschen ArbeiterInnenbewegung 1933ff auseinander-
zusetzen und insbesondere den tief verankerten Antisemitismus 
und völkischen Nationalismus der Deutschen zu analysieren, 
verhinderte jedoch jede weitergehende Kritik des unkritisch-af-
firmativen Bezuges auf Volk und ArbeiterInnen. Stattdessen wa-
ren Verdrängung und Schuldabwehr in beiden Nachfolgestaaten 
des sogenannten Dritten Reiches charakteristisch für die (Nicht-
)Beschäftigung mit den Ursachen für den Nationalsozialismus 
und die Ermordung von sechs Millionen Jüdinnen und Juden.
Zwar begannen jüngere Linke in den sechziger Jahren, Fragen 
nach der Verstrickung und TäterInnenschaft ihrer Elterngenera-
tion zu stellen und den Verdrängungskomplex, in dem es sich 
die Deutschen nach dem Krieg so gemütlich eingerichtet hat-

ten, spürbar zu stören, doch war dieser erste Versuch deutscher 
Selbstkritik nur von kurzer Dauer. Infolge der Auseinanderset-
zung mit Vietnam- und Sechstagekrieg gewannen auch in der 
Linken wieder schnell zwei traditionelle deutsche Feindbilder 
die Oberhand: Amerika und die Juden. Letztere diesmal in Ge-
stalt ihres als Konsequenz aus dem deutschen Massenmord ge-
gründeten Staates Israel.
Trotz der Weigerung, sich einer rückhaltlosen Aufarbeitung der 
deutschen Vergangenheit zu stellen, führte die Auseinanderset-
zung mit dem Nationalsozialismus speziell in der deutschen 
Linken zu einer zumindest oberflächlichen Tabuisierung eines 
allzu emphatischen Bezuges auf die eigene Nation. Diese ober-
flächliche Tabuisierung bei gleichzeitigem Verzicht auf eine 
weitergehende Kritik des Nationalismus ist vermutlich einer der 
Gründe, warum sich so viele deutsche Linke seit den siebziger 
Jahren überschwänglich für allerlei auswärtige Völker und ihre 
nationalen Befreiungsbewegungen begeistern können: Über das 
Baskenland, Kurdistan, Irland oder Palästina schwadronierend, 
kann das in Deutschland vorerst nicht ohne weiteres mögliche 
Bekenntnis zu Volk und Nation ganz unbefangen artikuliert wer-
den, und die Menschheit – entgegen jedem linken Anspruch – 
anhand wahnhafter Phantasmen über eingebildete Ethnien, Völ-
ker, Kulturen und ihre angeblich angestammten Lebensräume 
sortiert werden. Speziell die Palästinasolidarität brachte durch 
die ihr eigene Umkehrung des Täter-Opfer Verhältnisses eine 
linke Spielart der deutschen Schuldabwehr hervor, die durch die 
unerschütterliche Selbstgewissheit, als Linke per definitionem 
frei von jeglichem Antisemitismus zu sein, ihre besondere Wirk-
samkeit erhielt. Derart hermetisch gegen Kritik und Selbstkritik 
abgedichtet, tat sich dann ironischerweise ausgerechnet die Lin-
ke durch eine besonders erbitterte Feindschaft gegen den neu 
entstandenen jüdischen Staat hervor.
In einer gewissen Weise befand sich der gefürchtete aggressive 
deutsche Nationalismus in den Nachkriegsjahrzehnten jedoch 
in einer Art Winterschlaf. Zwar gab es allenthalben nationalis-
tische Bekundungen, von der Weigerung der Anerkennung der 
deutschen Ostgrenze, nationalistischen Wahlkämpfen bis hin zu 
einer mehr oder weniger offenen Feindseligkeit gegenüber Mi-
grantInnen, doch blieben deutlichere chauvinistische Bekennt-
nisse zumeist dem privaten und halböffentlichen Rahmen von 
Stammtisch und Volksfest vorbehalten. Die Bonner Republik 
bevorzugte – zumindest vordergründig – internationale Zurück-
haltung und verzichtete auch nach innen auf eine allzu bomba-
stische Zurschaustellung nationaler Größe. Erst die Implosion 
der Sowjetunion ermöglichte es, endlich wieder die Fesseln 
der von außen auferlegten Zurückhaltung zu sprengen und als 
selbstbewusste Nation aufzutreten. 

Nie wieder Deutschland
Als sich 1989/90 bei den in der BRD und der DDR ansässigen 
Menschen die Erkenntnis durchzusetzen begann, dass es sich bei 
ihnen um ein Volk handele, das dringend unter einer einzigen 
Staatsgewalt befehligt werden müsse, begannen die letzten von 
einer gewissen Scham über die deutschen Verbrechen (oder 
vielleicht auch nur über die deutsche Niederlage?) zusammen-
gehaltenen Dämme zu brechen: Der entfesselte Volksmob beg-
ab sich auf die Straßen, skandierte Deutschlandfahnen schwen-
kend zuerst Wir sind das Volk!, dann Wir sind ein Volk!, um 
im folgenden Jahr, nach gewonnener Fußballweltmeisterschaft, 
im ganzen Land einem nationalistischen, schwarz-rot-goldenen 
Freudentaumel zu verfallen.
In der Folge dieser neuen deutschen nationalen Befreiungsbe-
wegung kam es bald im ganzen Land und insbesondere im Os-
ten regelmäßig zu gewalttätigen Übergriffen auf MigrantInnen 
und Brandanschlägen auf AsylbewerberInnenheime. Insbeson-



dere die mehrtägigen pogromartigen Ausschreitungen 1992 in 
Rostock-Lichtenhagen, in deren Verlauf ein dreitausendköpfiger 
Mob gegenüber einer untätigen Polizei ein AsylbewerberInnen-
heim in Brand setzen und die Evakuierung der BewohnerInnen 
erzwingen konnte, machten endgültig klar, dass nicht nur die 
eigene Regierung das Problem ist, sondern in gleichem Maße 
auch die eigenen Bevölkerung. Die old-school-linke Auffassung, 
nach der dem einfachen Volk gegenüber Obrigkeit und Kapital 
eine selbstverständliche Solidarität zukomme, ist hier völlig un-
brauchbar. Gerade die Ereignisse um Wiedervereinigung und 
Rostock zeigten trefflich eine weitestgehende Übereinstimmung 
von Führung und Volk: Der Mob fackelt die AsylbewerberIn-
nenheime ab und errichtet National befreite Zonen, während die 
Regierung schnellstmöglich diesem Volkswillen nachkommt 
und das Asylrecht im folgenden Jahr faktisch abschafft.
Das Erschrecken über den die deutsche Wiedervereinigung be-
gleitenden und schlimme Assoziationen auslösenden nationalis-
tischen Ausbruch veranlasste Teile der Linken, der historischen 
Kontinuität vom nationalsozialistischen Deutschland bis in die 
deutsche Gegenwart genauer nachzugehen: Von den bruchlos 
in der Bundesrepublik fortgeführten Nazikarrieren, über die das 
Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit beflügelnden Gewinne 
der nationalsozialistischen Raubfeldzüge, die Verdrängung jeg-
licher Schuld, die Verweigerung der Entschädigung der Zwangs- 
und SklavenarbeiterInnen, die Gleichgültigkeit der deutschen 
Öffentlichkeit gegenüber der Drohung des Irak (1991), Israel 
mit Giftgas aus deutscher Produktion anzugreifen, bis hin zur 
an NS-Konzepte anknüpfenden, völkisch inspirierten Osteur-
opa- und Jugoslawienpolitik zeigte sich, dass das Denken und 
Handeln in Deutschland sich nicht wirklich von den Strukturen, 
die Auschwitz möglich machten, gelöst haben. Unter dem Motto 
Nie wieder Deutschland! begann sich vor diesem Hintergrund 
eine sich selbst als antinational, später antideutsch labelnde linke 
Strömung auszudifferenzieren. Die politische Auseinanderset-
zung konnte nicht mehr einfach gegen die Herrschenden geführt 
werden, sondern nur gegen das diese Verhältnisse beständig re-
produzierende Volk selbst. 

Wie die Deutschen diesmal Auschwitz verhindern
Auch nach außen hin drängte es die deutsche Politik, kaum von 
den Beschränkungen der alliierten Siegermächte befreit, um-
gehend zur Tat: Unter dem Vorwand, einen Völkermord, oder 
wie es perfiderweise hieß: ein neues Auschwitz zu verhindern, 
wurden 1999 erstmals seit Ende des Zweiten Weltkriegs wie-
der deutsche Panzer und Bomberverbände in Marsch gesetzt, 
um Jugoslawien nach knapp sechzig Jahren ein zweites Mal zur 
Kapitulation zu zwingen. Interessanterweise hatte die deutsche 
Friedensbewegung, die vier Jahre später mit großer Geste und 
Massenaufmärschen gegen den amerikanischen Irak-Krieg mo-
bil machen sollte, zu diesem deutschen Waffengang herzlich we-
nig zu sagen. Es gab keine Demonstrationen, keine Pace-Fahnen 
und kein Go home Mr. Schröder. Im Gegenteil: Bis weit in die 
Linke hinein herrschte die Auffassung eines gerechten Krieges 
für eine gerechte Sache vor. Die regierungsamtliche Greuelpro-
paganda – es war aus des Kriegsministers Rudolf Scharpings 
Mund von gegrillten albanischen Föten und einem frei erfun-
denen Hufeisen-Plan zur Massakrierung der albanischen Bevöl-
kerung des Kosovo die Rede – wurde für bare Münze genommen 
und der Einsatz deutscher Truppen – wenn auch bisweilen mit 
Bauchschmerzen – begrüßt. Es ist eben immer noch etwas an-
deres, ob die Deutschen oder die Anderen Krieg führen. So war 
es 1914, 1939 und 1999, und so ist es in der deutschen Linken 
wie in der deutschen Rechten, wie überhaupt bei den Deutschen: 
Schuld sind immer die Anderen. Umso mehr gilt deshalb: Der 
Hauptfeind ist Deutschland. 

Wer nicht für uns ist, ist gegen uns
Seit dem 11. September 2001 gerät diese Prämisse jedoch auch 
innerhalb der sich antideutsch verstehenden Linken immer mehr 
aus dem Blick: Mit dem Angriff dschihadistischer Terroristen 
auf Amerika und den dadurch ausgelösten Kriegen gegen Afgha-
nistan und den Irak begann sich der Fokus antideutscher Kritik 
zusehends von den deutschen Verhältnissen auf ein weltpoli-
tisches Feld zu verschieben. Im Vordergrund vieler Auseinan-
dersetzungen stand plötzlich die Frage nach der Positionierung 
innerhalb internationaler Konflikte. Statt den nationalistischen 
Kern des Antiamerikanismus der allermeisten deutschen Anti-
kriegspositionen analytisch herauszuarbeiten und einer umfas-
senden Kritik zu unterziehen, kippte der Diskurs zusehends in 
Richtung einer Parteinahme für den amerikanischen Staat. Ins-
besondere durch die damit einhergehende Verklärung der ameri-
kanischen Politik und Gesellschaft und einen sich immer stärker 
bemerkbar machenden emphatischen Bezug auf westliche Wer-
te, Freiheit, Demokratie und dergleichen mehr weicht die Kri-
tik zusehends der Apologie des Bestehenden. Resultat ist eine 
faktizistische Weltsicht, in der es keine anderen Möglichkeiten 
mehr zu geben scheint, als sich zwischen vorgestanzten (Schein-
)Alternativen zu entscheiden: Westen oder Islam, bürgerliche 
Freiheit oder Barbarei, Amerika oder Europa. Im Zweifel sind 
derartige Fragen nach dem kleineren Übel zwar schnell beant-
wortet, der Erkenntnisgewinn ist jedoch eher gering. Abgesehen 
vom grundsätzlichen Einwand, ob es statt um die Verteidigung 
westlicher Werte nicht um die Aufhebung der bestehenden Ver-
hältnisse zu tun sei, könnte auch gefragt werden, inwieweit li-
beraldemokratische Gesellschaftsmodelle überhaupt von Indus-
triestaaten auf ökonomisch abgehängte Regionen ohne jegliche 
bürgerliche Tradition so einfach übertragbar sind, welche Ursa-
chen die regressiven Tendenzen in der Welt überhaupt haben und 
vieles mehr.
Die Interventionszone für eine radikale antinationale/antideut-
sche Linke liegt jedoch unter den gegenwärtigen Bedingungen 
keineswegs in der Sphäre der Weltpolitik. Zum einen erscheint 
fraglich, welchen Einfluss diese ohnehin marginalisierte Linke 
hier überhaupt haben sollte, zum anderen führt eine Parteinah-
me – und eine andere Möglichkeit bleibt mangels eigener Hand-
lungsoptionen hier wohl kaum – für den einen oder anderen welt-
politischen Akteur notwendig auf das Terrain der Realpolitik, 
die aber bereits vom Begriff her das Gegenteil radikaler Gesell-
schaftskritik ist. Sie bewegt sich strikt im Rahmen eines bereits 
vorab von anderen definierten Feldes. Wertvergesellschaftung, 
bürokratische Verwaltungsapparate, nationalstaatliche Verfasst-
heit und all die anderen großartigen Errungenschaften unserer 
Zeit (oder Schlimmeres) sind hier schon selbstverständlich vo-
rausgesetzt.

Ein, zwei, viele Faschismen
Aus welchen Gründen also schlagen sich Linke, die doch um 
Funktionsweise und Interessen von Staat und Kapital Bescheid 
wissen sollten, mit einem Mal auf die Seite dieser oder jener 
Macht und werfen all ihr Wissen über Bord, um irgendwelche 
idealistischen Kriegsbegründungen für bare Münze zu nehmen?
Bezüglich der Kriegserklärung islamistischer Terrorgruppen und 
Staaten gibt es in Teilen der antideutschen Linken die Einschät-
zung, dass es sich beim Islamismus um eine dem Nationalsozia-
lismus ähnliche Bedrohung handele. Die Rede ist vom Islamfa-
schismus oder gar islamischen Nationalsozialismus. Analog der 
historischen Frontstellung der Alliierten im Zweiten Weltkrieg 
gegen das nationalsozialistische Deutschland und seine Verbün-
deten, wird eine unbedingte Parteinahme auf Seiten der antifa-
schistischen Koalition gegen den Terror gefordert. 
Trotz aller Widerwärtigkeiten des regressiven Islamismus und 



der ihm inhärenten antisemitischen Vernichtungswünsche darf 
nicht aus den Augen verloren werden, dass der Nationalsozialis-
mus im hochindustrialisierten Deutschland unter völlig anderen 
gesellschaftlichen Voraussetzungen und auf Grundlage ganz spe-
zifischer Denktraditionen entstand, die sich nur schwer mit den 
Verhältnissen des Nahen Ostens vergleichen lassen. Indem aber 
der Faschismus/Nationalsozialismus durch Analogisierungen in 
eine andere Zeit und an einen anderen Ort verlegt wird, besteht 
die Gefahr, einer Verharmlosung der nationalsozialistischen Ver-
brechen unwillentlich Vorschub zu leisten und Deutschland in 
letzter Konsequenz moralisch zu entlasten. Eine deutsche Linke 
sollte aber gerade die Besonderheit der deutschen Geschichte – 
den in seiner Monstrosität beispiellosen Zivilisationsbruch – nie 
aus den Augen verlieren und sie nicht leichtfertig zur Spielmar-
ke im tagespolitischen Handgemenge machen. Die Rede vom 
Islamfaschismus relativiert die Einzigartigkeit der deutschen 
Verbrechen und den planmäßig betriebenen Mord an sechs Mil-
lionen europäischen Jüdinnen und Juden nicht weniger als es die 
unschöne linke Tradition des inflationären Gebrauchs des Fa-
schismusbegriffs (USA-SA-SS usw.) immer schon tat. Letzten 
Endes wird dem deutschen Relativierungs-, Verharmlosungs- 
und Normalisierungsdiskurs durch die beständige Konstruktion 
neuer Faschismen und Hitlers in der Welt ohne Not ein neues 
Argument aufgedrängt, das dieser womöglich irgendwann dank-
bar aufnehmen wird.

Die Freiheit am Hindukusch verteidigen
Spätestens aber wenn das ausbleibende Engagement der ruhm-
reichen deutschen Armee im Irak beklagt oder der Einsatz in 
Afghanistan gerechtfertigt wird, kann von antideutscher Politik 
nicht mehr ernsthaft die Rede sein. Die falsche Analogisierung 
der aktuellen weltpolitischen Konfliktlinien mit dem Krieg der 
Alliierten gegen den Nationalsozialismus kommt hier an einen 
bizarren Endpunkt: Ein geläutertes Deutschland führt wieder 
Krieg, nur diesmal endlich auf der richtigen Seite, Hand in Hand 
mit den Alliierten kämpft die Bundeswehrmacht gegen einen 
neuen Faschismus. Dabei ist die Argumentation nicht einmal 
besonders originell, marschierten die Deutschen ja bereits vor 
einigen Jahren, wie bereits dargelegt, nicht trotz, sondern wegen 
Auschwitz in Jugoslawien ein.

Aber auch ohne das Attribut nationalsozialistisch ist der im Na-
hen Osten tagtäglich verbal und praktisch unter Beweis gestellte, 
eliminatorische Züge tragende Antisemitismus eine große Ge-
fahr. Insbesondere die Tatsache, dass diese Wahnvorstellungen 
mittlerweile zur Staatsdoktrin von Ländern geworden sind, die 
im Begriff sind, sich Zugang zu Nuklearwaffen zu verschaffen, 
ist eine existenzielle Bedrohung für Israel, die es unter Umstän-
den auch militärisch zu beantworten wissen wird. Möglichkeiten 
einer linken Intervention jenseits fruchtlosen geostrategischen 
Raisonnements gäbe es hier aber durchaus: etwa die Kritik des 
Exports modernster Waffen- und Nukleartechnologie durch 

Deutschland und andere Industriestaaten, ohne den ein solches 
Bedrohungsszenario nicht hätte entstehen können, oder auch die 
Forderung nach Aufnahme von Menschen, die vor den islami-
stischen Fanatikern nach Europa zu fliehen versuchen.

Interventionszone Deutschland
Die Möglichkeiten, die Zustände andernorts wirksam zu beein-
flussen, sind allerdings für AktivistInnen hierzulande sehr be-
grenzt, und die Vorstellung, religiösen Wahnvorstellungen, An-
tisemitismus, Nationalismus oder Sexismus in weit entfernten 
Weltgegenden wirksam entgegentreten zu können, wenn dies 
nicht einmal vor der eigenen Haustür gelingen mag, ist fast 
schon vermessen. Viel wichtiger wäre es also, die Verhältnisse 
dort anzugreifen, wo sie einem auf die Füße fallen. An Gründen 
und Anlässen, gegen die schlechte Wirklichkeit tätig zu werden, 
dürfte es dabei kaum mangeln. Warum also diese Fixiertheit auf 
die große Politik, wenn diese sich unserem Einfluss ohnehin 
weitgehend entzieht?

Der Weg des alltäglichen Kampfes gegen Rassismus, Sexismus, 
Antisemitismus usw. usf. ist unspektakulär, steinig, von Misser-
folgen geprägt und deshalb oftmals frustrierend. Ungleich ein-
facher erscheint da doch der Weg der Identifikation mit einem 
mächtigen Akteur, der gewissermaßen stellvertretend für die 
deutsche Linke das durchzusetzen verspricht, wozu diese offen-
kundig außerstande ist. Dies gilt dabei für verschiedene linke 
Fraktionen durchaus gleichermaßen: Während die einen ihre 
enttäuschten revolutionsromantischen Hoffnungen auf mehr 
oder weniger emanzipatorische und heutzutage zumeist sehr 
fragwürdige Befreiungsbewegungen der Dritten Welt setzen, 
üben sich die anderen, die historische Konstellation des 2. Welt-
kriegs neu aufleben lassend, im virtuellen Schulterschluss mit 
der US-Army. Dass dabei sowohl TrikontpartisanInnen als auch 
amerikanische Regierung jenseits idealistischer Bekundungen 
ihre eigenen politischen und ökonomischen Interessen verfol-
gen, ohne von irgendwelchen linken Szenediskussionen auch 
nur die geringste Notiz zu nehmen, ist die dabei gerne überse-
hene Realität.
In einem Land, in dem der Rassismus fest zum Alltag gehört, 
ein Drittel der Bevölkerung trotz gründlich betriebenen Mas-
senmordes nach wie vor der Ansicht ist, dass die Juden hier zu 
viel Einfluss haben, Teile des Landes als so genannte National 
befreite Zonen bzw. No Go Areas für Menschen nicht-arischen 
Aussehens gelten und beinahe täglich offen nationalsozialis-
tische Aufmärsche vom Staat gewaltsam durchgesetzt werden, 
sollte eigentlich klar sein, wo das Problem zu verorten ist: nicht 
jenseits des Atlantiks, nicht am Hindukusch und auch nicht ir-
gendwo, sondern genau vor unserer Nase, dort wo vor sechs 
Jahrzehnten das größte Menschheitsverbrechen stattfand, im 
Land der Täterinnen und Täter, in Deutschland.

== SINISTRA! RADIKALE LINKE== 
[Nummer:26/2008]



Aufruf: Sowas kommt von sowas - 
Dessau war `ne Täterstadt.
Gegen Geschichtsrevisionismus und Antisemitis-
mus!
Naziaufmarsch am 08. März 2008 kaputtfeiern!

Am 08. März 2008 mobilisieren die neonazistische NPD und 
die mit ihr eng verbundenen Kameradschaften nach Dessau 
(Sachsen-Anhalt) zu einem „Trauermarsch im Gedenken an die 
Zerstörung der Stadt Dessau vom 7.3. 1945“. Der Aufmarsch 
reiht sich inhaltlich in die geschichtsrevisionistische und anti-
semitische Dauer-Kampagne der Nazis ein, die eine Gleichset-
zung von Opfern und Tätern betreibt und die Shoa leugnet und 
relativiert.

>>>> Der deutsche Opfermythos – eine Spielwiese, nicht nur 
für Nazis
Man muss sich nicht wundern, dass Neonazis und Rechtsex-
tremisten auch in diesem Jahr durch die deutschen Metropolen 
und die ostdeutsche Provinz tingeln, um die militärische Zer-
schlagung des Nationalsozialismus durch die alliierten Truppen 
wahlweise als „Bombenterror“ oder „imperialistisches Verbre-
chen am deutschen Volk“ zu geißeln. Damit machen die Vor-
reiter einer neuen Volksgemeinschaft genau das, was von ihnen 
erwartet wird. Als sicherlich ungewolltes Nebenprodukt geben 
die Kameraden damit dem deutschen Mob und der engagierten 
Zivilgesellschaft erneut die Steilvorlage, auf die alljährlich sehn-
süchtig gewartet wird. Wenn Nazis mit ihrer infantilen Logik 
der Bombardierung deutscher Städte gedenken, qualifiziert sie 
das nicht nur zum parteiübergreifenden Feindbild. Mehr noch, 
vom Bundeskanzleramt bis zum letzten Kommunalpolitiker 
der Linkspartei beschwören Verantwortungsträger eine Gefahr 
für die Demokratie, die dem Kultur- und Wirtschaftsstandort 
Deutschland nicht nur abträglich ist, sondern zudem mächtig am 
Ansehen des Landes kratzt.

Nach dem Aufpolieren des Images im Zuge der Fußball-WM ist 
man stinksauer, sich durch die Schmuddelkinder von Rechts die 
ureigenste deutsche Gedenk-Leit-Kultur versauen zu lassen. Da 
hat die Bürgergesellschaft es in Jahrzehnten fleißiger Wühlar-
beit geschafft, die eigenen Mythen und Verdrängungsneurosen 
bei der Bewältigung des „dunkelsten Kapitels der deutschen Ge-
schichte“ endlich in eine mehrheits- und anschlussfähige Form 
zu bringen, und dann so etwas. Wie lange hat man dafür gestrit-
ten und sich von den einstigen Siegermächten Watschen abge-
holt, um endlich die „Opfer des Bombenkrieges“ betrauern und 
die „Schuld der Vertreibung“ lauthals anprangern zu dürfen?

Nazis hin oder her - trotz ein paar krakelender Rechtsextremisten 
hält man unbeirrt an dieser entwickelten Gedenkkultur fest. Das 
Konstrukt des deutschen Opfermythos wird weiterhin gepflegt. 
Unter dem Motto: „Nie wieder!“ werden auf den diversen Ge-
denkevents natürlich auch die Opfer des nationalsozialistischen 
Terrors erwähnt, ohne jedoch jene unter der deutschen Zivilbe-
völkerung zu vergessen. Nicht nur zum Volkstrauertag werden 
in Dresden, Dessau oder Klein Wülknitz zunächst Kränze am 
Ehrenmal für die sowjetischen Soldaten abgelegt und anschlie-
ßend auf dem selben Friedhof der gefallenen Frontsoldaten und 
Kriegshelden zu gedenken. Mit unterschiedlicher Intention wird 
die Shoa aus geschichtsrevisionistischen Motiven thematisiert, 
sofern sich die Erwähnung deutscher Verbrechen als politisch 
nützlich erweist. Alles war im Krieg irgendwie schlimm, die 
historisch definierten Kategorien Opfer und Täter haben sich 
aufgelöst und fertig ist sie: die deutsche Kollektividentität ohne 

braune Flecke auf der Weste. Dieser vermeintliche Zuwachs an 
moralischer Kompetenz hilft dabei ungemein, die Erinnerung 
an die deutschen Opfer legitim erscheinen zu lassen. Denn die 
Protagonisten der neuen Gedenk-Leit-Kultur durften ihre Volks-
genossen 63 Jahre lang nicht öffentlich betrauern.

Diese pathologische Wahrnehmungsstörung lässt dabei völlig 
außer Acht, dass in der westdeutschen Gesellschaft bis in die 
1970er Jahre hinein eine Auseinandersetzung mit dem Holo-
caust unzureichend stattfand und vielmehr breitenwirksam die 
eigenen Opfer im Vordergrund standen. Und auch in der DDR 
wurden – verstärkt v.a. in den 1980er Jahren – die Bombarde-
ments der Alliierten, hier vor allem der Amerikaner und Briten, 
ohne eine ernsthafte Einordnung in den historischen Kontext, als 
„Bombenterror der Alliierten“ verunglimpft. Übrigens ein Syn-
tax, den die NPD schon vor Jahren für sich übernommen hat.

Die in diesem Zusammenhang erfolgte Stilisierung der deut-
schen Opfer als „Unschuldige“, als „Opfer unter Opfern“, klam-
mert einen wesentlichen Punkt aus: Die deutsche Bevölkerung 
war keinesfalls unschuldig an der Entwicklung dieser Ereig-
nisse, an der Machtergreifung der Nazis, an den Verbrechen der 
Wehrmacht, am Holocaust. Alles geschah im Wissen und mit 
Zustimmung der großen Mehrheit der Deutschen.

Um den Massenmord in Auschwitz und anderen Todesfabriken 
zu beenden, mussten die theoretischen und praktischen Garanten 
für dieses singuläre Menschheitsverbrechen bis zur letzten Kon-
sequenz militärisch bekämpft werden. Die Schreibtischtäter, 
die SS, die Wehrmachtssoldaten und natürlich die fanatisierten 
Volksgenossen waren Täter: Auch und gerade in Dessau!

>>>> Dessau – ein Ort mit antisemitischer Tradition
Im damaligen Land Anhalt dominierte die NSDAP bereits 1932 
den Landtag, wobei Dessau zu diesem Zeitpunkt bereits ein be-
deutend ideologisches und verwaltungstechnisches Zentrum der 
Nationalsozialisten darstellte. Bei den entsprechenden Wahlen 
im April 1932 wurde die NSDAP mit 15 Mandanten (vormals 
gerade 1 Mandat) stärkste Fraktion, 6 dieser kamen dabei aus 
Dessau. Die NSDAP stellte zudem mit Alfred Freyberg den 
Ministerpräsidenten in einer Koalitionsregierung. Später wurde 
Dessau sogar Gauhauptstadt, obwohl der Gau offiziell „Magde-
burg-Anhalt“ hieß. Diese Entwicklung war nur möglich, weil 
es bereits in den 1920iger Jahren gut funktionierende völkisch-
nationalistische Strukturen und einen organisierten Antisemitis-
mus gab.

Dass Dessau für die Nationalsozialisten nicht irgendein unbe-
deutender Fleck auf der Landkarte war, zeigen zahllose Veran-
staltungen im Kristallpalast mit hochrangigen Funktionären in-
nerhalb der Parteihierarchie.
So traten u.a. Gregor Strasser (SA-Führer), Fritz Sauckel (spä-
ter Gauleiter in Thüringen und Reichsbevollmächtigter für die 
Fremdarbeiter), Joseph Goebbels und Adolf Hitler in Dessaus 
größtem Saal auf. Am 31. Oktober 1931 schließlich, am Vor-
abend der anstehenden anhaltischen Kommunalwahlen, nahm 
Adolf Hitler stehende Ovationen in Empfang. Hitler sprach am 
23. Juli 1932 nochmals in Dessau, diesmal allerdings unter frei-
en Himmel. Der Kristallpalast reichte für die Zigtausenden von 
Nazianhänger in Dessau längst nicht mehr aus.

Am 01. April 1933 erging der erste öffentliche Boykottaufruf 
gegen jüdische Geschäfte, Arztpraxen und Handwerkerbetriebe. 
Am 09. November brannte auch in Dessau die Synagoge und 
der israelitische Friedhof wurde geschändet. Nachdem alle in 
Dessau verbliebenen Juden in einer Tageszeitung mit Namen 
und Adressen, ein offener Pogromaufruf, veröffentlicht wurden, 
folgten Plünderungen und Zerstörungen jüdischer Geschäfte.



>>>> Dessau – keine unschuldige Stadt
Am 07. März 1945 griffen alliierte Bomberverbände Dessau an. 
Die Stadt an der Mulde war nicht nur ein Zentrum der Nazi-Rü-
stungsindustrie, in der für die verbrecherische deutsche Wehr-
macht u. a. Kampfflugzeuge und Munition produziert wurden. 
In Dessau befand sich zudem der Hauptproduktionsort des 
Schädlingsbekämpfungsmittel Zyklon B. Mit diesem Giftgas 
ermordeten die Nationalsozialisten industriell Millionen Men-
schen, vor allem Juden in den Vernichtungslagern. Tausende von 
ZwangsarbeiterInnen aus ganz Europa mussten unter unmensch-
lichen Bedingungen in den Betrieben Sklavenarbeit verrichten.

Im Gegensatz zur deutschen Zivilbevölkerung wurde den 
ZwangsarbeiterInnen bei Luftangriffen der Zugang zu Schutz-
räumen verwehrt. Entsprechend viele Menschen kamen deshalb 
bei den Angriffen ums Leben. Sie waren Opfer, aber nicht etwa 
der alliierten Bombardierungen, sondern die der fanatischen 
Volksgenossen. Einigen gelang, begünstigt durch das Chaos 
der Kriegshandlungen, die Flucht aus den Lagern. Am 21. April 
1945 befreiten amerikanische Truppen die am Leben gebliebe-
nen Opfer des Naziterrors in Dessau.

>>>> Wir danken den Alliierten!
In einer Stadt, in der eine Hip Hop-Crew munter vom Juden-
mord rappt ohne es gemerkt haben zu wollen, kann einem das 
schöne Leben im Falschen schon einmal abhanden kommen. 
In einer Region, in der der aktuelle Restpostenkatalog des Dis-
counters um die Ecke allemal mehr zählt als wirkliches Lebens-
gefühl, Kultur und Esprit, muss man sich nicht wundern, wenn 
einem die Party vergehen kann. In einem geschützten Biotop für 
Gartenzwerge, Modernisierungsverlierer, Sozialpopulisten und 
Alltagsrassisten, muss man sich nicht wundern, wenn man ei-
gentlich nichts zu feiern hat.

Wir wollen es trotzdem wagen!
AG Operation Taschentuch

www.dessauimmaerz.tk
dessauimmaerz@gmx.de

READER‘S CORNER

Initiative Sozialistisches Forum
Furchtbare Antisemiten, 
ehrbare Antizionisten
Über Israel und die linksdeut-
sche Ideologie

Hundert Jahre nach Theodor Herzl 
und dem Basler Zionistenkongreß 
ist Israel zur liebsten Projektions-
fläche der deutschen Ideologie 
geworden. Staatstragende Philo-
semiten wie oppositionelle An-
tizionisten behaupten unisono, 
dieser Staat sei etwas Besonderes, 
Einzigartiges, Außergewöhnliches. Das Besondere an Israel 
aber ist nur die Kehrseite des einzigartigen Ereignisses des 
Massenvernichtung, aus der niemand, weder die Philosemiten 
noch die Antizionisten, die Konsequenz zu ziehen bereit ist. 
Es ist diese kollektive Verdrängung, die in den Projektionen 
ausagiert wird – nicht zuletzt von links.

“Der Antisemitismus,  den  die  bürgerlichen  Gesellschaften 
im Innern notwendig erzeugen, drückt sich auch geopolitisch 
aus. Als bürgerliche Gesellschaft der Juden in Nahost ist Israel 
dadurch in eine Zwangslage geraten, als Staat eine unfreiwil-
lige Reprise der klassischen, aus dem Mittelalter bekannten 
Rolle des Schutzjuden aufzuführen, nur diesmal, zum Glück, 
nicht unbewaffnet. Von der BRD zwecks Wiedergutmachung 
nicht der Vernichtung, sondern der Nation einstweilen hofie-
rt, von den USA bislang subventioniert, als einzige bürger-
liche Demokratie im sog. Trikont vom Westen privilegiert, 
ist Israel doch zugleich völlig von den strategischen Interes-
sen der amerikanischen Weltmarktpolizei abhängig. Israels 
‘Privilegierung’ ist die genaue Kehrseite seiner existentiellen 
Bedrohung. Die Projektionen der deutschen Ideologie auf 
Israel haben mit Israels politökonomischer Konstitution wie 
mit den tatsächlichen Konditionen seiner Existenz im Nahen 
Osten so wenig gemein wie der Antisemitismus mit dem 
Objekt seiner Liquidationssehnsüchte. Charakter und Inhalt 
dieser Projektion vereinen die Deutschen aller Fraktionen zur 
Volksgemeinschaft im Wartestand.”

200 Seiten, 13,50 €, ISBN: 3-924627-08-8
erhältlich unter www.isf-freiburg.org

  ----------------------------------------------------------------------

Stephan Grigat/Simone Dinah Hartmann (Hrsg.)
Der Iran 
Analyse einer islamischen Diktatur und ihrer europä-
ischen Förderer 

Die politische Diskussion über den Iran ebenso wie die ak-
tuellen Publikationen über das Land rücken meist den Streit 
um das Atomprogramm in den Mittelpunkt des Interesses. 
Die innenpolitische Lage im Iran, der Terror der Teheraner 
Mullahs gegen die iranische Bevölkerung und die Vernich-
tungsdrohungen gegen Israel werden in der westlichen Öf-
fentlichkeit jedoch weitgehend indifferent betrachtet.
Die Beiträge dieses Bandes stellen die Diskussion über das 
iranische Nuklearprogramm in den breiteren Kontext einer 
Analyse der iranischen Diktatur in Geschichte und Gegen-
wart sowie einer Auseinandersetzung mit dem Verhältnis 
Europas, insbesondere Deutschlands und Österreichs, zu Te-
heran.
Neben den Beiträgen von deutschen und österreichischen Po-
litikwissenschaftlern und Gesellschaftskritikern enthält der 
Band auch mehrere Aufsätze von iranischen Oppositionellen 
sowie zwei Texte israelischer Autoren, die erstmals einem 
deutschsprachigen Publikum zugänglich gemacht werden. 
Ganz bewusst stehen dabei wissenschaftliche Analysen, Es-
says und Kommentare nebeneinander. Ergänzt werden diese 
durch die Dokumentation politischer Stellungnahmen zur 
iranischen Bedrohung durch prominente Autoren und Au-
torinnen wie Leon de Winter, Henryk M. Broder, Wolfgang 
Neugebauer, Benny Morris oder Beate Klarsfeld.

292 Seiten, ISBN: 978-3-7065-4599-0
erhältlich unter www.studienverlag.de

Zeitschriften:
www.phase2.nadir.org
www.nadir.org/nadir/periodika/aib
www.der-rechte-rand.de



Petition:
Keine Geschäfte mit den iranischen Mullahs!
Für Ende dieses Jahres* plant die Österreichische Mineralölverwaltung (OMV) ein 22-Milliarden-Euro-Geschäft mit dem Iran. Die-
ser massive Ausbau bereits bestehender wirtschaftlicher Beziehungen würde Österreich und Europa nun endgültig zu strategischen 
Partnern und Komplizen eines politischen Regimes machen, das sowohl nach außen als auch nach innen massiven Terror ausübt, 
während es gleichzeitig an der Entwicklung nuklearer Waffen, die auch Europa erreichen könnten, arbeitet. Die systematische 
Verfolgung von Kurden, religiösen Minderheiten wie den Bahai sowie die Hinrichtungen von Homosexuellen und die ständigen 
Repressionen gegen Frauen, die sich dem islamischen Sittenkodex nicht unterwerfen wollen, sind ebenso Wesenselemente dieses 
Regimes, wie die regelmäßigen Vernichtungsdrohungen gegenüber Israel und die Leugnung der Shoah.

Die Verfolgungs-, Straf- und Märtyrerphantasien der Mullahs, die auch in die Tat umgesetzt werden, knüpfen in neuen religiösen 
und politischen Formen an den Vernichtungswahn des NS-Staats an, was auch die Bereitschaft einschließt, die Bevölkerung des ei-
genen Staates für ihre apokalyptischen Ziele zu opfern. Deshalb hilft keine Politik der Abschreckung mehr, wenn sie erst einmal im 
Besitz von Atomwaffen sind. Wer also mit den Vertretern der Islamischen Republik Iran einen Dialog führen und Geschäfte machen 
möchte, betreibt ein Appeasement, das vergleichbar ist mit der duldenden und zögerlichen Haltung gegenüber der Nazi-Bedrohung, 
die in Europa einen Krieg förderte, der zum größten Vernichtungskrieg der Geschichte wurde.

Das OMV-Geschäft würde dem Regime Ahmadinejads und seinem vernichtungswütigen Djihadismus sowohl einen ökonomischen 
als auch einen politischen und propagandistischen Erfolg bescheren, der dem Streben der Mullahs nach weltweiter Errichtung der 
islamischen Ummah weiteren Auftrieb verleihen würde.
Um dieses Ziel zu verhindern ist es notwendig das iranische Atomprogramm zu stoppen bevor es zu spät ist. Dies ist zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt die einzige Option, dem Frieden im Nahen und Mittleren Osten eine Chance zu geben.

Der Iran muss ökonomisch und politisch konsequent unter Druck gesetzt werden, um die Bedrohung der Existenz Israels abzuweh-
ren. Das heißt, die Gefahr zu bekämpfen, dass sich insbesondere Europa in das Vernichtungsprogramm integriert – als Zielscheibe 
der atomar bestückten Raketen und Partner des Djihad zugleich. Deshalb fordern wir – insbesondere von der österreichischen Re-
gierung –, den „kritischen Dialog“ mit den Mullahs einzustellen und stattdessen folgende Maßnahmen zu ergreifen: 

• Sofortiger Abbruch der Verhandlungen zwischen der OMV und den iranischen Mullahs auf Basis unilateraler Sanktionen
• Einstellung der Kreditstützung durch die österreichische Kontrollbank für Geschäfte mit dem Iran
• Verhängung von wirksamen und umfassenden UNO- und EU-Sanktionen mit dem Ziel das iranische Regime politisch
               und ökonomisch zu isolieren
• Unterstützung jener iranischen Opposition, die eine wirkliche Alternative zum gegenwärtigen Regime darstellt und 
              für einen säkularen und demokratischen Iran kämpft
* Im April 2007 wurde bekannt gegeben, dass sich die OMV mit der nationalen iranischen Ölgesellschaft NIOC auf eine Absichtserklärung hin-
sichtlich eines Gasprojekts verständigt hat. Nach Mutmaßungen des Standard würde sich das Gesamtvolumen des Geschäfts auf 22 Milliarden 
Euro belaufen. Der Vertragsabschluss wurde von der OMV lange für Ende 2007 angekündigt bis es Mitte Dezember hieß, ein Termin für die Un-
terzeichnung sei „derzeit nicht absehbar“.

Die Petition kann online unter www.stopthebomb.net unterschrieben werden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEMOS, VERANSTALTUNGEN etc:

1.03.2008 // Halle // VERANSTALTUNG
Zug der Erinnerung - ein Blick zurück: kein Vertuschen,              
kein Vergessen - zur Geschichte der Deutschen Bahn
20 Uhr Zirkusvarieté, Große Steinstraße 30

1.03.2008 // Leipzig // ANTIFA-DEMO
Nicht mehr euer Bier!
13 Uhr S-Bahnhof Stötteritz
Infos: www.left-action.de/antifa/

1.03.2008 // Bad Nenndorf// ANTIFA-DEMO
Mit dem Agnes-Miegel-Kult brechen!
Gegen Opfermythen und Revisionismus!
14.00 Uhr  Bahnhofsvorplatz
Infos: www.badnenndorf.tk

4.03.2008 // Döbeln // VORTRAG + DISKUSSION 
Überwachung und sozialer Kontrolle im 21. Jahrhundert
19. 00 Uhr Cafe Courage

6.03.2008 // Leipzig // DISKUSSIONS-VERANSTALTUNG
Staatsgewalt außer Kontrolle
Entgrenzung polizeilicher Handlungsspielräume und polizei-
licher Praxis
19:00 Uhr linXXnet, Bornaische Str. 3d

8.03.2008 // Dessau // ANTIFA-DEMO
www.dessauimmaerz.tk

13.03.2008 // Leipzig // LESUNG
Bitteres Vergnügen
Eine satirische Lesung mit Rainer Trampert und Thomas Eber-
mann



19:00 Uhr Conne Island

13.03.2008 // Leipzig // LESUNG
Der Intimfeind. Kolonialismus und libertärer Anti-Kolonialis-
mus in Indien. 
17:30 Uhr el libro, Bornaische Str. 3d

13.03.2008 // Leipzig // LESUNG
Anarchismus - Theorie, Kritik, Utopie
20:00 Uhr el libro, Bornaische Str. 3d

14.03.2008 // Halberstadt // VORTRAG
Fiese Tricks von Polizei und Justiz
Infos auf www.zora.de

14.03.2008 // Leipzig // LESUNG
Aufschrei der Utopie. Möglichkeiten einer anderen Welt
19:00 Uhr el libro, Bornaische Str. 3d

15.03.2008 // Leipzig // LESUNG
»Hot Topic« - Popfeminismus heute
Lesung mit Sonja Eismann
19:30 Uhr Conne Island

18.03.2008 // Leipzig // VORTRAG + DISKUSSION
Vergewaltigung im deutschen Opferdiskurs
19:30 Uhr Conne Island

MITEINANDER E.V.:
Erich-Weinter-Straße 30

MOBILE OPFERBERATUNG:
www.mobile-opferberatung.de 

 

SACKFABRIK:
Bauernwerder 1
www.sackfarbik.com

STUDIOKINO:
Moritzplatz 1

UMSONSTLADEN LIRUMLARUM:
umsonstinmd@web.de

WABE E.V.:
Thiemstr.aße13

regionale Gruppen, Projekte…
ANTIFA AND MORE BURG:
www.andmore.blogsport.de /antifa.burg@web.de

ANTIFA BURG:
www.antifa-burg.de.vu / a-a-burg@riseup.net

INFOTHEK DESSAU:
www.infothek-dessau.de / recherche@infothek-dessau.de

JUGENDANTIFA HALLE:
jugendantifa-halle@web.de

JUGENDANTIFA HARZ:
www.jah.blogsport.de / jugendantifa-harz@web.de

NO LAGER HALLE:
www.ludwigstrasse37.de/nolager

PROJEKT GEGENPART:
www.projektgegenpart.org 
und Adressen:
BEATCLUB DESSAU:
Schlachthofstraße 25, 06844 Dessau
www.beatclubconcerts.de

INFOLADEN DESSAU:
AJZ e.V.
Schlachthofstraße 25, 06844 Dessau

INFOLADEN HALBERSTADT:
AG Infoladen Chiapas
SoZe Zora e.V.
Am Johanniskloster 9, 38820 Halberstadt

INFOLADEN HALLE:
Infoladen
Reilstraße 78, 06114 Halle/Saale

REICHENSTRAßE QUEDLINBURG:
Reichenstraße 1, 06484 Quedlinburg
www.reichenstrasse.de

REIL 78:
Reilstrasse 78, 06114 Halle/Saale
www.reil78.de

VL:
Ludwigstrasse 37, 06110 Halle/Saale
www.ludwigstrasse37.de

ZORA HALBERSTADT:
Am Johanniskloster 9, 38820 Halberstadt
www.zora.de

lokale Gruppen, Projekte…
ANTIFA INFOPORTAL MAGDEBURG:
www.a-i-p.tk / die-perfekte-welle@gmx.de

INFO-TEAM MAGDEBURG:
info-magdeburg@gmx.de 

AG EMANZIPATIVE ANTIFASCHIST_INNEN:
www.agea.blogsport.de / agea_md@web.de

FAU MD:
c/o Blaue Welt Archiv, Thiemstr.13
www.fau.org/ortsgruppen/magdeburg / faumd@fau.org

FREIRAUMGRUPPE:
www.freiraumgruppe.de.md 
freiraumgruppemd@gmx.de

GREENKIDS MD:
Karl-Schmidt-Str.4 / mail@greenkids.de

STUDENTISCHE ANTIKRIEGSGRUPPE:
www.antikriegsgruppe.de

USK:
www.usk.de.md / usk-vokue@gmx.de

und Adressen
BLAUE WELT ARCHIV / THIEMBUKTU:
Thiemstraße 13 / blaue-welt-archiv@web.de

BLOW UP!:
Otto-von-Guericke-Straße 60
www.blow-up-magdeburg.de

EINE WELT HAUS:
Schellingstraße 3-4

FEUERWACHE:
Halberstädter Straße 140

FRAUENZENTRUM COURAGE:
www.frauenzentrum-courage.de 




