


 LAGE 
 Bitterfeld & Elsterwerda, TV & Landtag: „Dann bleiben Se man hier!“ 

 

 VORGESCHICHTE 
 Der Osten: „Stadt voller Ratten“ 

 Der nationalistische Aufmarsch: „Alle Vögel sind schon da“ 
 

 VERSAGEN DER LINKEN 
 keine Gegenwart, keine Geschichte: ohne Klassenkampf gegen 

„falsche Alternative“ 

 Defensive „Flüchtlingskrise“: für Merkel & „weltoffene Nation“  
 

 TO DO 
 Klassenkampf, Gegenmacht: mühsam, Eichhörnchen 

 Raus aus Uni & City: Ideologiekritik auf die Füße! 







Nachts sitzen in der Dorfkneipe von Schnellroda junge Rechte und 
trinken Bier. Es sind Teilnehmer eines Seminars des „Instituts für 
Staatspolitik“, das den Tag über auf Kubitscheks Rittergut 
stattgefunden hat. Institutsleiter Erik Lehnert erklärt, man habe 
den Nachwuchs in „Guerrilla Marketing“ geschult. Die Teilnehmer 
seien junge Leute der „IB“, der völkischen „Identitären Bewegung“ 
gewesen, sowie „AfD-Anwärter“. Nach dem Einzug der AfD in den 
Magdeburger Landtag mit 24,3 Prozent „haben die jetzt eine 
Berufsperspektive“. Händeringend suche die Fraktion nach 
Mitarbeitern. „Fuffzig Mann“ brauche die AfD, hatte Kubitschek am 
Nachmittag gesagt. Nach ihrem Wahlerfolg habe die AfD nun 
„sehr, sehr viele lukrative Stellen zu vergeben“. Etwa für junge AfD-
Anwärter aus Schnellroda. 

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/zu-besuch-bei-goetz-kubitschek-14180792.html 



AfD-Abgeordneter mit dem besten Wahlergebnis: 
Gottfried Backhaus, Mücheln 
 

„Er ist in der evangelischen Kirche, war früher bei den 
Treffen der Posaunenchöre, er organisiert jetzt im 
Sommer ein christliches Treffen auf einem Thüringer 
Campingplatz mit ungefähr 2.000 Teilnehmern. Sie ist 
in der Kirchgemeinde aktiv als Lektorin. Er liest die 
Mitteldeutsche Zeitung, hört Deutschlandfunk, ist auf 
Facebook unterwegs.“ 
 

Überschrift: „Heiliger Zorn“ 

http://www.mz-web.de/mitteldeutschland/so-tickt-die-afd-wie-gottfried-backhaus-aus-muecheln-zur-afd-kam-23837078 









 Elsterwerda: „Welt lacht über D“, „fremd im eigenen 
Land“, „Wer D nicht liebt…“ 

 Kyffhäuser: „Rückversicherungsgemeinschaft“ Flügel 

 Dauer-PR: AfD in Landtag, TV & auf Podium 

 „kreativer Widerstand“: Blockaden, Abgrenzung 



Polizei & Presse 





Der Osten: „Stadt voller Ratten“ 
 „nicht wirklich arm“: „euch geht‘s wohl zu gut“ 

 „selber schuld“: „ihr wolltet‘s ja so“ 

 „nicht eingebürgert“: „Ronny & Mandy“ 

 „alles Nazis“: „Hass, Tristesse, Crystal Meth“ 

 
 



 Elche & Neurömer: „das 
bessere Deutschland“ – 
„die besseren Deutschen“ 
 

 Die deutsche Kolonie: 
„fremd im eigenen Land“, 
Demokratieidealismus 
running wild on all sides 

 
 



Der nationalistische Aufmarsch: 
„Alle Vögel sind schon da“ 
 

 „Allianz für Deutschland“ 1990 

 Belohnung für Lichtenhagen 

 Geschichtsrevision 

 Polizei räumt auf  

 Querfront, IfS, Pegida, „Compact“: Ukraine, Gender, 
Islam, Verschwörung 

 unerwiderte Liebe zur Nation: Merkel sucht sich 
neues Volk, nationalistische Bewegung bildet neues 
Volk, einige fliehen vor Geflüchteten 

 



Wer ist denn dieser Nationalismus überhaupt? 



Ideologie 

• Problem nicht wahrhaben wollen 
→ naturalisieren („das muß so“)  
& entstehende Leerstelle füllen 

• Hauptproblem Herrschaft: 
Menschen bestimmen über andere 
Menschen, beuten ihre Arbeit aus 

• Ideologie unterstellt 
Äußeres/Anderes, dem Probleme 
zugeschrieben werden: „faule 

Ausländer“, „raffgierige Heuschrecken“ 



Binnenkonkurrenz der Klasse(n): Werbung für die 
Ware (Arbeitskraft) durch Abwertung der anderen 
 

 gegenüber Kapital („Arbeitgeber“):  
bessere, „lohnende“ (teurere) Arbeitskraft 

 gegenüber Kapital („Markt“):  
bessere (teurere) Warenverkäuferin 

 gegenüber Staat:  
bessere (zuverlässige, loyale) Staatsbürgerin 

 

 



Binnenkonkurrenz als 

Grundlage der 

ideologischen Cluster 

• Nation 

• Rasse 

• Geschlecht 

• usw. 

 



Nationalismus 
 

 am weitesten verbreitet, andere Formen von Ideologie meist nur 
noch dessen Verschärfung 

 aktuelle oder andere Nation, aktuelle oder andere Bevölkerung 

 Privileg: „automatische“ Auf- & Abwertung 
  Zugang zu gesellschaftlichen Sphären 

  Unterstellung von Kompetenz 

 Gegenmittel: Überwindung der Binnenkonkurrenz der Klasse durch 
Zusammenschluß, Streik & kollektive Aneignung (was Nationalismus 
verhindern soll) 



„Verschwörungstheorie“ 
 Universalkleber für Ideologie: 

Annahme/Unterstellung einer Verschwörung 

 alles zuzutrauen & zuzuschreiben 

 kann & weiß praktisch alles, skrupellos 

 (größtenteils) verborgen 

 (scheinbare) Absurdität ist gerade der Punkt 

– wie Unglaublichkeiten in der Religion 





 Ideologiekritik: barking up the wrong tree(s) 
 Themen vorgeben lassen, sich aus Produktionssphäre aussperren 

 vergessen, daß Schwanz nicht mit dem Hund wedeln kann 

 Praxis: Defensive, Konzepte: liberal (Oberfläche) 

 Stellvertretung & Abwehr des (vermeintlich) Schlimmsten statt Aneignung 
& Klassenkampf  

 bgl. & prol. Nationalismus & Rassismus → auf bgl. Seite geschlagen, 
Lektionen erst verschwiegen, dann vergessen 
 

 Leninismus: Konsens und Gleichheit dekretieren 
 Avantgarde 

 Nationalismus 

 Antizionismus 

 Werben ums Kleinbürgertum, Befeuern seiner Ideologie 

 
 



 keine Gegenwart, keine Geschichte: GDL, GEW, StrikeBike, 
HartzIV, Treuhand, Linksrutsch ’89, März 1919 

 Defensive „Flüchtlingskrise“: für Merkel & „weltoffene Nation“  

 
 





 zwischen reaktiven Positionen, Beispiele 
 „Bahamas“ et al.: gäbe es doch nur selbstbewußtes Bekenntnis zum Land 

und seiner Lebensweise 

 Anti-„Bahamas“: was ihr mit ausgebrütet habt 

 wie Massenmedien: eigentlich ja Nazis, aber 

 wie Regionalpresse: when in Rome 

 immer andere to blame, Schönquatscherei & Alarmismus: 
von unten nur noch „Mob“, kein Sozialismus, kein Streik 

 Festung Europa nicht Hetzern auf der Straße überlassen: 
Arbeitskraftauswahl nicht so häßlich aussehen lassen 



 Projektion: an der AfD eigene Widersprüche ausagieren  

 Gewalt an der Grenze ist Gesetzeslage & Staatsräson 

 Konkurrenz und Arbeitsmarkt, Armut in D 

 keine Asylantragsmöglichkeit außerhalb der EU  

 Populismus, einfache Lösungen & kaum andere 

 gewohnheitsmäßige Nazivergleiche & Tabubrüche 
 

 Wettstreit der Nationalismen (um arbeitende Klasse)  
 „wertkonservativ“ (AfD, CSU, rechte CDU – Provinz, Kleinkapital) 

vs. „weltoffen“ (Grüne, linke SPD, Linke, Merkel-CDU – urbane 
„Mittelklasse“) 

 Linke „Klebstoffelement für den Machtblock“ (S. Friedrich) 
 



 radikaler Nationalismus tut, was radikale Linke nicht schafft 

 an populäre Bewegungen anknüpfen 

 als handlungsfähige außerparlamentarische Kraft bekannt werden 

 Gegenöffentlichkeit aufbauen 

 Kader schulen 

 auf dieser ganzen Grundlage ins Parlament 
 

 deshalb machen Regierung & sie es nun untereinander aus:  
Linke nicht politisches Hauptangriffsziel, sondern Merkel & Rot/Grün 

 nicht die Hauptunterstützerin der Arbeitskämpfe 

 nicht zuletzt dadurch auch nicht Hauptunterstützerin der Refugee-
Bewegung 

 keine eigenständige, handlungsfähige Kraft gegen den Staat 
 



sprachliche Enteignung 

 statt „Kampf“ wie Polizei: „Auseinandersetzungen“ 

 nicht von Klasse reden, nicht von Sozialismus  

 „Arbeitnehmer“ & „Arbeitgeber“ (Nachtreten!) 

 „Rechtsextreme“ statt Faschismus, Nationalismus & Nationalsozialismus 

 „Deutschland“ statt deutscher Staat oder deutsches Kapital 

 im BtMG gelistete Substanzen als „Betäubungsmittel“ bezeichnen 

 „Rechtsstaat“ 

 „liberal“ sagen, wenn es um bgl. Freiheitsrechte geht (an Bereicherung durch Eigentum 
gebunden & fast nur in diesem Kontext verhandelt) 

 Menschen mit Pass/Ausweis „Bürger“ nennen (Staatsbürger/-subjekte) 

 „militant“ wie Polizei (negativ konnotiert) mit „gewaltbereit“ übersetzen – anderswo: 
„militant“ = sich wehren, was nicht gefallen lassen, entschlossen sein, sich für was 
einsetzen, zusammentun, organisieren 

 wo gibt's aber noch Kampf? „Arbeitskämpfe“! 

 

 















 (wieder) von Arbeits- und Reproduktionskämpfen ausgehen 
(GDL-Streik, fábricas recuperadas, Refugees) 

 nicht mit noch schlechter Gestellten um erbärmlichen 
Besitzstand hauen – mit allen, denen klar ist, daß allen was 
fehlt, zusammentun & es sich selbst verschaffen („Aufreizung 
zum Klassenkampf“) 

 Orte & Strukturen: equalizing & empowering – 
Binnenkonkurrenz aussetzen 



Ideologiekritik auf die Füße! 
 Ideologie als Produkt, nicht als Ursache 

 Klassenkampf als Gegenmittel & „wirkliche Bewegung“ 

 Fokus auf Konflikte in Reichweite 

 reagieren, wo nötig; agieren, wo immer möglich 

 „Freiräume“, Kooperativen & Kommunen als Durchgangsstationen 
nicht als Selbstzweck 



lessons 
 Proletariat stellt sich selbst her 

 alles, was wir haben, haben wir uns erkämpfen müssen 

 keine Gesetzmäßigkeiten, keine Selbstverständlichkeiten, keine 
Unvermeidlichkeiten – es passiert nur, was wir tun 

 die sein, die nichts was aufschwatzen oder einreden müssen 

 gesellschaftliche Vermittlung selbst übernehmen, bürgerliche & 
andere herrschaftliche Formen ersetzen 



„Counter-Planning 

from the Kitchen“: 

aus der Rolle fallen, 

Austausch, 

Unterstützung, 

Selbstorganisation 

unter Einschluß der 

Reproduktionssphäre, 

Kulturkampf 

TO DO 



 Haltung: wer in Konkurrenz steht, wird Gründe zur Abgrenzung 
suchen und finden – wer sich zusammentun will, wird nach einer 
Grundlage dafür suchen 

 Pathos und Poesie: Affekte, Rausch und Lust zurückerobern, 
ohne ihnen auf dem Leim zu gehen – Uni-Rechthaberei wie 
Proletkult schlecht für Humor & Anknüpfung 

 
 





http://www.classless.org 

Rausch Lust Ideologie 

Klassenkampf 


