
Andere Wege gehen.
Zum zweiten Mal in der neueren europäischen Geschichte kämpfen diejenigen, die von der 
Gleichheit der Menschen und der Unveräußerlichkeit ihrer gleichen Rechte überzeugt sind, gegen 
eine sich beschleunigende Rechtsentwicklung.  Es vergeht fast kein Tag an dem mich nicht mehrere 
Mails erreichen, dass personelle Unterstützung gebraucht wird für die Kundgebung gegen "Pro X" 
in Kleinpopelsdorf; die Demo gegen "Rechter Weg" in Hintermümmelshausen, wo vor kurzem 
Naziaufkleber gesichtet wurden; das Füllen des Saales für die Lesung eines Buches zu den NSU-
Morden in Oberhasenhausen.  Vielleicht machen wir etwas falsch, denn trotzdem werden die 
braunen Horden mehr, Brandstifter, Gewalttäter gegen jeden, der "anders" ist, bedrohen tagtäglich 
mehr Menschen,  zünden ihre Hütten an und bringen sie zu Tode.

Beobachtungen

Die gleichen Menschen, die den Slogan unterschreiben "Fluchtursachen bekämpfen, nicht 
Flüchtlinge" gehen in Bezug auf eine sich beschleunigende Rechtsentwicklung jeder 
Ursachenforschung aus dem Weg, das ist mein Eindruck. Und sie kommen in der Folge natürlich 
auch zu offensichtlich untauglichen Schlüssen betreffend die eigenen Handlungsstrategien. Die 
gewohnte Strategie, jede Veranstaltungsankündigung von Nazis, AfD, Statt..., pro... zu parieren mit 
einer Gegen"aktion" bei der mindestens 10 Leute wie in der Fabel Hase und Igel ein Schild hoch 
halten: "Wir sind schon da." hat sich über die Jahre als ziemlich wirkungslos erwiesen.

Menschen sind Gewohnheitstiere - logischerweise auch die von ihnen eingerichteten Strukturen, 
Organisationen unter dem Leitsatz: "Das haben wir schon immer so gemacht." Das "immer so 
gemacht" der antifa schaut so aus (unvollständiger Katalog):Demo oder Kundgebung mit Transpi 
oder Fahne, parallel dazu das 358ste Flugblatt gleichen Inhalts in neuem Layout, Pressemitteilung 
über Erfolg mit leicht überhöhten Teilnehmerzahlen. Und schon geht´s weiter zum nächsten 
ähnlichen Anlass. Ich gebe zu: mich nervt das schon seit geraumer Zeit, ich gehe nur noch in 
Ausnahmefällen hin oder mit und bemühe mich zur Zeit verzweifelt mein Selbstbild von der 
tapferen Antifaschistin aufrecht zu erhalten. Überzeugung und Alltagspraxis stehen in einem fast 
nicht auflösbaren Widerspruch, ich befinde mich persönlich in einer Art Krisensituation. Ohne 
empirischen Beleg behaupte ich mal: "Es geht vielen so wie mir." Ich folgere: Deshalb befindet sich
auch die "Antifa" in einer Art Krisensituation.

Ursachenforschung

Das Gewohnheitstier in mir greift in vergleichbaren Situationen zu einem kleinen aber in aller Welt 
bekannten Büchlein: "Anleitung zum Unglücklichsein" von Paul Watzlawick. Watzlawick hat, 
darauf weist schon der ironische Titel hin, keinen Ratgeber geschrieben. Er hält den Scheiternden 
den Spiegel vor in der Absicht, sie zur Selbstreflexion zu veranlassen. Auch wenn Individuen etwas 
anders "funktionieren" als Organisationen - Ähnlichkeiten gibt es schon, denn (s.o.) die Individuen 
prägen schließlich entscheidend die Alltagspraxis der Organisationen.

Punkt 1: Die Maxime "Bleib dir selbst treu."

Wer sich mt Hilfe dieser Maxime selbst ein Bein stellt, kämpft gegen braune zündelnde Horden mit 
Hilfe von Straßenbenennungen, Denkmälern und Gedenksteinen, Gedenkmärschen ... für verdiente 
Kämpferinnen aus vergangenen Zeiten und blendet dabei  einen sehr wichtigen Aspekt am liebsten 
aus: Die heldenhaften Opfer haben nichts genutzt. 1933, Krieg, Lager und Holocaust haben 
stattgefunden - trotz Kundgebungen, Aufmärschen und Standhaftigkeit bis zum Tod. Kann eine 
nachweislich verfehlte Strategie - die unaufhaltsame Geschichte  kostete weltweit um die 70 Mio. 
Menschen das Leben - Anleitung für heutiges Handeln sein? Das könnten wir uns fragen.



Punkt 2: Die Maxime "Mehr vom selben" 

Dieser Maxime gehorchend verwenden wir viel Zeit darauf, all diejenigen zu mobilisieren, von 
denen wir wissen, dass sie unserer Meinung sind. Dies wird zunehmend schwieriger, denn - siehe 
Ausgangsproblem - die Zahl derer wird weniger, die einen Sinn darin sehen an jedem Wochenende, 
manchmal mehrfach nach größeren Strecken mit dem privaten PKW, das Schild hochzuhalten "Ich 
bin schon da". Bleiben uns eigentlich noch Zeit und Kraft übrig, um Menschen anzusprechen und 
zu überzeugen, die nicht so recht wissen, was sie wollen? Das könnten wir uns fragen.

Punkt 3: Die verscheuchten Elefanten

Manchmal geschieht es, dass wir irgendwo das bewusste Schild hochhalten und es sind gar keine 
Nazis da. Wir erzählen uns und anderen dann: "Gut, dass wir immer da sind. Wir haben sie 
verscheucht." Dabei sind sie nur heute ausnahmsweise nicht in Kleinpopelsdorf sondern in 
Oberhasenhausen. Sie sind deshalb nicht weniger geworden. Nur manche ärgern sich - insgeheim - 
dass man wieder einmal der bekannten Taktik der Nazis aufgesessen ist, gleichzeitig Mehreres 
anzumelden, um im Hase-und-Igel-Spiel die Erfolgsausssichten zu erhöhen. Haben wir mit unseren 
Strategien Erfolg oder  unsere Gegner, weil es ihnen gelingt,  uns in das Hase-und-Igel-Spiel zu 
zwingen? Das könnten wir uns fragen.

Schritt für Schritt  anders vorwärts

Menschen neigen zur Güte, wenn es ihnen gut geht. Wenn es ihnen nicht gut geht, werden sie 
reizbar, schlagen um sich, beschuldigen vorzugsweise alle anderen,  an ihrem Unglück schuld zu 
sein. Das machen nicht nur einzelne, sondern auch Gruppen. Was die Gefahr, die von ihnen dann 
ausgeht noch erhöht: Die gefühlte Stärke im Schutz des irrational handelnden Mobs, bestärkt sie 
nämlich in der Richtigkeit ihres Tuns. Das nachfolgende Handeln mancher Teile der Antifa ist 
ähnlich dem Verhalten vieler Regierungen in internationalen Konflikten: Gegen Bomben helfen 
noch mehr Bomben. "Fucking for Virginity" wie es vor langer Zeit einmal formuliert wurde. Wer 
sich auch hier wieder von den Nazis die Strategie diktieren lässt, wirkt kontraproduktiv. Immer 
mehr Menschen, die sich hilflos  zwischen den Fronten sehen, betroffen von sich unkontrolliert 
ausbreitender Gewalt - "Stärke" muss her. Wenn´s die eigene nicht sein kann, dann die der 
Leithirsche, -hammel und -kühe. Und das Ende vom Lied: Wieder sind wir einer autoritären 
Problemlösung, einem neuen Faschismus ein paar Schritte näher gekommen. Dabei wollten wir das 
doch eigentlich nicht. Die haben nicht nur beschlossen, sie sind dabei "der Demokratie den Hahn 
abzudrehen"! Das kommt davon, wenn man sich von der Gegenseite das Gesetz des Handelns 
aufzwingen lässt!

Appellative Wende - ein Vorschlag, unterbreitet den Freunden und Genossen, 
freien Denkern und Kameraden

Im Gedicht "Lob des Revolutionärs" schreibt  Bert Brecht:

Er organisiert seinen Kampf
Um den Lohngroschen, um das Teewasser
Und um die Macht im Staat.
Er fragt das Eigentum:
Woher kommst du?
Er fragt die Ansichten:
Wem nützt ihr?

Wo immer geschwiegen wird
Dort wird er sprechen
Und wo Unterdrückung herrscht und von
Schicksal die Rede ist



Wird er die Namen nennen.

Es ist an der Zeit einen neuen Weg zu gehen. Konsequentes eintreten für materielle Sicherheit für 
alle macht "Güte" möglich. Lasst uns sorgen für warmen Wohnraum, gute Krankenversorgung, gute
Schulen, gutes Wasser, saubere Luft, auskömmliche Renten ... Lassen wir uns bei der Ausarbeitung 
praktischer Vorschläge dazu nicht mehr jeden Tag von den Säuen ablenken, die unsere Gegner über 
den Marktplatz treiben. Diese Form des Antifaschismus könnte in der gegenwärtigen Zeit 
hilfreicher sein, als die 100ste Rassismus-Studie und 1000 Aufrufe über fb zum Hochhalten von 
Schildchen am nächsten Wochenende in Hintermümmelshausen, Kleinpopelsdorf und 
Oberhasenhausen. Das Sich-Einsetzen für etwas ist den meisten Menschen sympathischer als der 
Kampf gegen ... . Das gemeinsame Wollen, der Wille zur Veränderung könnte sich erweisen als 
probates Mittel gegen Abstiegsängste, Unsicherheit und Perspektivlosigkeit - und den daraus 
resultierenden Mangel an Güte. 

 


