ZU DEN NATIONALEN EINHEITSFEIERLICHKEITEN AM 3. OKTOBER 2008 IN HAMBURG
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137 JAHRE DEUTSCHER VOLKSGEMEINSCHAFTSWAHN
»Deutschland du bist doch / acht Meilen hoch / das schlechteste Land der Welt« (F.S.K.)

Deutschland ist von Beginn an die prozessierende Konterrevolution geworden. Die Basis für die Reichsgründung
1871 in Versailles bildete die Niederschlagung der Pariser
Commune, eine gemeinsame Aktion mit den zuvor besiegten französischen Truppen, gipfelnd in dem Massaker an
30.000 Kommunard_innen, die sich bereits ergeben hatten. Doch die Deutschen wollten mehr. Zwischen 1904 und
1908 brachten sie als Kolonisatoren im damaligen DeutschSüdwestafrika, dem heutigen Namibia, über 60.000 Hereros
und 10.000 Namas um. Da für die Deutschen das, was sie
bereits hatten, nie gut genug war, zettelten sie 1914 den ersten Weltkrieg an, der fast 10 Millionen Menschen das Leben
und Deutschland endlich seine Kolonien sowie das immer
noch als „deutsch“ geltende Elsass und unter anderem die
seither als Verlust betrauerten Ostgebiete, Teile des heutigen
Polens, kostete. Die Ansätze von Räten in verschiedenen deutschen Städten 1918/19 im Zuge der Novemberrevolution wurden von Freikorpsverbänden unter tätiger Mithilfe der SPDRegierung zerschlagen und ihre bewusstesten Aktivist_innen
zum großen Teil umgebracht. Der Geburtsort des expansiven Deutschen Reiches, Versailles, wurde der sich ständig
modernisierenden aber niemals zu sich selbst kommen könnenden Volksgemeinschaft zum Schandfrieden, dem man lieber den totalen Krieg entgegensetzte. Dieses Mal starben 60
Millionen Menschen am deutschen Wahn, die Welt beherrschen zu wollen.
Es gibt kein deutsches Wesen. „Deutsch“ erklärt nicht,
„deutsch“ bedarf der Erklärung – weil die Deutschen sich nicht
bloß untereinander austoben, sondern in die Welt marschieren.
Deutschland ist der Inbegriff des Schlechten im Allgemeinen,
der immer schon mörderischen Seite an Nationalstaat und
Kapital. Der Nationalsozialismus, diese wahrhaft deutsche
Revolution, machte ernst mit der Volksgemeinschaft, deren
Schuld am Holocaust das zur Demokratiegemeinschaft verschweißte BRD-Volk zusammenhält. Weil Deutschland darauf basiert und seit 1989 auch noch stolz mit seiner Schuld
hausieren geht, ist seine Geschichte die von 137 Jahren
Volksgemeinschaftswahn.

Während es den Deutschen irgendwie auch immer wieder um Lebensraum für ihr Volk und seine Nachkommen ging,
machte sich ständig neue Unsicherheit breit: Sind sie wirklich
ein Volk? Und, ob der zahlreichen Volksfeinde im Inneren und
Äußeren: Mit welchen Vernichtungs- und sonstigen Methoden
können sie sich versichern, dass es da ganz bestimmt überhaupt keine Zweifel dran geben kann? Sie blicken auf andere
Nationen und die dortigen Taten der historisch mitunter heroischen Bourgeoisie, um sich auch von dort nur das Ewige
an der Nation abzuschauen.
Von 1945 bis 1989 konnten die Deutschen nicht ganz so
groß rumtönen mit ihrem Nationalstaat, hinterließ doch die
von ihnen sogar gegen eigene Kriegsinteressen durchgeführte gezielte Ermordung von sechs Millionen Jüdinnen und
Juden einen schalen Beigeschmack, der beim sich-selbst-Feiern störte: Im Ausland kommt das dann immer so schlecht an.
Doch damit ist es seit dem wiedervereinigten Deutschland
vorbei. Hier heißt nix mehr verschämt Bundes- oder sonstwieRepublik, seit 1989 ist man einfach wieder: Deutschland. Und
spätestens 1999 zeigte sich wieder, was das hieß: Serbien angreifen, zum dritten Mal in jenem Jahrhundert. Und von hungerleidenden Ausländern, die man am besten gleich an den
Grenzen abknallt oder sonst eben auf der Straße zu Matsch
haut, oder von Juden und Jüdinnen, die ständig mit dem
nun doch wirklich bereits lange als deutsche Tat akzeptierten
Holocaust herumnerven und nebenbei in Form des Staates
Israel gemeinsam mit den USA den Weltfrieden gefährden,
möchte man sich in seinem so friedlichen deutsch-Sein nun
wirklich nicht stören lassen.

Heimat Ressentiment
Die heimattümelige Sehnsucht der Deutschen danach, ein
Volk zu sein, wiederholt sich immer wieder als Pogrom. Früher
konnten sie ihre eigene Deﬁnition der Volksgemeinschaft als
reiner Rasse ohne Einﬂüsse „von außen“ nie erfüllen. Weil

das logische Problem, dass die bereits „vermischten Rassen“
durch Ausmerzung des als das Fremde Ausgemachten irgendwie rein werden soll, noch nie einen Anhänger der völkischen
Ideologie aus dem Gleichgewicht gebracht hat, bewegen die
Deutschen sich heute asymptotisch von der Rasse weg. Der
Widerspruch ist Programm: Da das Ziel, Volksgemeinschaft zu
sein, praktisch unerreichbar ist, steht die Anstrengung, eine
zu werden, im Vordergrund. Das Streben nach Einheit ﬁndet
wie überall auch in Deutschland seine logische Grenze an der
arbeitsteiligen Spaltung der Gesellschaft, deren Mitglieder
in Konkurrenz zueinander stehen. Anderswo vermittelt sich
die Einheit durch die Interessen einzelner und Gruppen hindurch. Die Deutschen jedoch haben selbst da, wo sie sich in
Interessenvertretungen organisieren, stets unmittelbar das
große Ganze im Kopf. Fällt ihnen dann auf, dass es trotzdem mit der Einheit der Volksgemeinschaft nicht klappt, verwandeln sie die politische Rationalität der Herrschaft, die
sie nur tun, mit der sie aber nichts zu tun haben möchten, in
Machenschaft: An irgend jemandem muss es ja liegen, dass
es nix wird – und da der und die einzelne jeden Tag ordentlich arbeiten gehen, immer das Treppenhaus fegen und Arbeit
für Selbstverwirklichung und Reinigungsdienst auf nationaler Ebene halten, müssen es irgendwelche Störenfriede sein,
welche das große gemeinsame Ziel verhindern. Und so bildet sich das Gemeinsame der Gemeinschaft am Ressentiment.
Es richtet sich gegen alle Faulen, Arbeitsunfähigen und –unwilligen, Drogenkonsument_innen und andere Leute, an denen festzumachen ist, dass sie nicht dazugehören. Leichter
machen es sich der und die Deutsche, wenn sie optische
Zeichen anbringen, die ihnen bedeuten, wer nun eigentlich zur Gemeinschaft gehört und wer nicht. Sie kennzeichnen bestimmte Leute als schwarz oder farbig, folglich als
Ausländer, und die kriegen nicht nur einfach Scheißjobs auf
unterstem Lohnniveau, sondern sie sollen vor allem raus. Für
den Arbeitsmarkt nützliche und hochqualiﬁzierte Fachkräfte
sollen wiederum ins Land geholt werden, aber damit die sich
überhaupt hertrauen muss schnell noch das Image ein bisschen aufpoliert werden, und so hängt das neue multikulturelle
Selbstverständnis der Deutschen sich ein paar Stars, die zwar
irgendwie auch Ausländer sind, aber auch total wichtig für uns,
als Aushängeschild an die Tür. Die demonstrative Toleranz hindert Staat und Zivilgesellschaft keineswegs daran, den völkischen Rassismus in Arbeitsteilung zu exekutieren: Der Mob
prügelt, der Staat schafft das Asylrecht ab und schiebt die
Asylbetrüger in irgendwelche Länder, in die sie qua Hautfarbe
gehören könnten, ab. Wenn die Ausländer hier keinen ordentlichen Aufenthaltsstatus haben dürfen die gar nicht arbeiten,
das macht das Modell dann gleich noch einfacher.

Der Triebverzicht, der nötig ist, um arbeiten zu können, wird aber durch die kleinen Freuden des Kapitalismus
wie Chardonnay oder Eigenheim nicht aufgewogen. Doch
zur Kenntnis genommen werden kann er von den Anhänger_innen der deutschen Ideologie auch nicht: Er muss zum
Verschwinden gebracht werden. Denn sonst müsste man sich
ja eingestehen, dass mit dem Ganzen etwas nicht stimmt. Das
kann ja aber nicht sein, da Kapitalismus – und man möchte
bekräftigen: gerade in seiner rheinischen Ausprägung – bekanntlich dafür da ist, dass jeder sein Auskommen hat und es
allen gut geht. Die Unzufriedenheit, die sich als Rückseite des
Schlimmen, das sich jeder antun muss, um zu arbeiten, breit
macht, muss ständig verdrängt werden. Wiederkehren tut sie
als Antisemitismus und spaltet den vom Deutschen imaginierten Juden, der ganz ohne zu arbeiten trotzdem reich ist, von
sich ab. Zinsen und Finanzkapital, die müssen dahinterstecken,
dass die eigene superproduktive Arbeit trotzdem nicht zu
Glück und Reichtum führt. Je nachdem, wo sich die geknechteten Deutschen nach 1945 politisch so betätigen, müssen
sie sich dann immer mal wieder frei schlagen und ein paar
Molotowcocktails auf jüdische Gemeindezentren schmeißen
oder Juden und Jüdinnen, die auch noch die Dreistigkeit besitzen ihrer Religion in irgend einer Weise optisch Ausdruck
zu verleihen, direkt angreifen. In der eher sozialdemokratischen Variante begnügt man sich als feingeistige Leser_innenschaft der Frankfurter Rundschau damit, über die Ostküste
zu schimpfen und Israelis für die neuen Nazis zu halten, die
noch nicht mal (wie man selbst) aus Auschwitz gelernt haben,
und ihnen mal zu erklären, wie das so geht mit einem friedlichen Staat.

Die Deutschen und ihre Kultur
Das Ressentiment gegen Fremde als Stabilisierung des
Eigenen ist jedem Nationalgefühl eigen. Die Nation teilt sich
in „Kultur-Mann“ und „Natur-Frau“, die in der Familie zu einem
Ganzen werden. Die Deutschen machen sich jedoch auf besondere Weise zur Natur: Ihnen ist auch das Kulturelle so natürlich wie anderswo nicht einmal das, was als Natur gilt. Und
je mehr man sich zur Natur macht, desto stärker fühlt man
sich vom Abstrakten bedroht. Im Gegensatz zu Ländern, die
ihr Staatsbürgerrecht auch nach dem Territorialprinzip organisiert haben, bleibt das deutsche Staatsbürgerrecht Blut
und Boden verhaftet. Selbst wer schon ewig in Deutschland
wohnt und qua Einbürgerungstest beweist, dass er oder
sie so denkt und handeln würde wie ein guter Deutscher,
kann nicht einfach einen Pass bekommen: Ganz oder gar
nicht, lautet die Devise, und so darf er oder sie nicht doppelagentengleich Mitglied eines anderen Staates sein sondern
muss deutsch werden – und wird doch dieses Ziel in den Augen
der Deutschen niemals erreichen können. Auch Integration ist
hierzulande nachhaltig.

Da die Deutschen nie eins waren oder sind und als
Gemeinsames nur den Wunsch haben, eins zu werden, ist
das Konstrukt ihrer Einheit extrem fragil. Schon der NichtWunsch nach diesem Ziel macht es angreifbar, weswegen
die offensive Verweigerung am nationalen Delirium teilzunehmen bereits geächtet ist. Wo ein Sein nicht zu erreichen
ist, wird es zumindest exzessiv behauptet und sich im reinen
Streben (brüderlich mit Herz und Hand) danach geübt. So
konnte nach der Halbﬁnalniederlage der deutschen MännerNationalmannschaft in der Fußball-WM 2006 auch das Spiel
um Platz 3 bei den Deutschen wie ein Weltmeistertitel gefeiert
werden – schließlich ging es ums Siegen an sich, egal wobei.
So, wie im Fantum ein temporäres Sein erreicht wird, müssen
auch politische Ereignisse naturalisiert werden. In Deutschland
glaubt niemand eine politische Begründung, warum Krieg zu
führen ist. Deswegen wurde auch im Kosovokrieg von 1999
Serbien natürlich nicht wegen schnöder Machtinteressen angegriffen – man ist ja eine Kulturnation. Und die hält es mit
Moral. Die Deutschen blicken im Gegensatz zu Ländern, in
denen irgendwann mal eine bürgerliche Revolution stattgefunden hat, auf keine Erfahrung zurück, in der sie mal
selbst etwas getan hätten außer irgendwo draufzuschlagen. Sie begreifen sich vollkommen als Opfer, und Länder
die explizit nationale Interessen verfolgen – da fällt den
Deutschen dann die USA und Israel ein – ﬁnden sie eklig.
Dass Deutschland selbst aus dem Zweiten Weltkrieg objektiv
als Modernisierungsgewinnler hervorging, während man sich
subjektiv nur an die Trümmerhaufen erinnert, führte dazu, dass
auch das neue deutsche Selbstverständnis als offensiv weltoffen, friedensliebend und moralisch von keinem Arg getrübt ist.
Und wenn eine solche Nation Krieg führt, ist es eigentlich gar
kein richtiger Krieg, weil „Nie wieder Krieg“ hieße ja schließlich auch „Nie wieder Faschismus“, und wenn man irgendwo
Faschismus am Werke sieht, bedeutet das zwar „Krieg“, aber
auch gleichzeitig „Nie wieder Faschismus“ und deswegen
auch „kein Krieg“. Deswegen sind die Deutschen auch so
große Anhänger der UN-Mandate, die stellen nämlich sicher,
dass es sich bei den Kriegen, an denen Deutschland neuerdings so teilnimmt, eher um so etwas wie menschenfreundliche Aktionen, was in Deutschland gerne mit „humanitär“ bezeichnet wird, handelt. Dementsprechend ﬁndet es niemand
ein Problem, dass Deutschland weltweit nach den USA am
meisten Soldaten im Auslandseinsatz hat. Die Bundeswehr
gerät in deutscher Sichtweise zu einer Art Technischem Hilfswerk
für den Auslandseinsatz. Dass, während die Deutschen sich in

ihrer neuen Toleranzidentität präsentieren, in den national befreiten Zonen der Mob tobt, schließt sich dabei nicht aus. Im
Gegenteil: Das Selbstverständnis als geläutert und moralisch
führt gerade dazu, sich mit dem, was real so passiert umso bestimmter nicht auseinandersetzen zu müssen. Der Tipp von
migrantischen Organisationen, in Ostdeutschland abends
lieber nicht allein auf die Straße zu gehen, führt so bei den
Deutschen nicht zu einer Kritik am Bestehenden, sondern dazu,
sich dieser Nestbeschmutzung zu verwehren. Noch jedes
Moment politischer Auseinandersetzung versinkt im Sumpf
des händeringenden Identitätsbedürfnisses der Deutschen.
Der 3. Oktober ist ja eigentlich ein eher politiknaher Feiertag,
weswegen er auch nicht dieselbe Massenbegeisterung hervorruft wie beispielsweise das Überstehen der Vorrunde in
der Männer-Fußball-Europameisterschaft 2008. Trotzdem
bestätigt das jährliche Feiern immer wieder die Überwindung
der unnatürlichen Teilung bis 1989, indem sich durch das
Feiern vergewissert wird, dass es etwas Gemeinsames gibt.
Die Leerstelle dieses Gemeinsamen, von der die Deutschen
selbst nicht so richtig wissen, was es eigentlich sein soll was
sie da behaupten, füllen sie durch das Wort „Kultur“. Der
Deutsche ist ja ein Kulturmensch, der sich praktisch für jede
Art von Kultur interessiert und insbesondere auch für Völker,
die viel Kultur haben. Das schafft er, ohne sich für ein einziges
bestimmtes Stück oder Werk zu interessieren, dieses zu befragen oder sich von etwas verstören zu lassen. Der deutsche
Begriff von Kultur verhält sich gegenüber der Gesellschaft
wie ein reiner Ästhetizismus gegenüber der Kunst: So schön
und kunstvoll, diese Kunst. Und auch als ein solcher drückt
er sich aus: Es ist doch all überall viel Kultur in der Kunst.
Die Deutschen gefallen sich im beeindruckt-Sein von der
Bücherwand, der pompösen Darbietung oder auch der imposanten Hausfassade: Dabei ist es das von ihnen selbst abstrakt-überhöhte Gefühl von Kultur, welches sicherstellt, dass
es sich bei diesem Ehrfurchtsgebietenden garantiert um etwas komplett Harmloses handelt. Denn es geht ja weder um
etwas Spezielles noch gar um etwas Gesellschaftliches: „Kultur“
meint ein Allgemeines, aber ohne Gesellschaft dabei denken
zu müssen.
Das neueste Manifest der deutschen Ideologie, das
Einbürgerungsquiz, fragt ab, wer sich den Text „Deutschland,
Deutschland über alles“ ausgedacht hat. Politisch skandalisieren? Wozu, wenn er doch Kultur ist. In jedem Fall war es ein
großer deutscher Dichter.

WEITERE INFORMATIONEN, TEXTE, ÄNDERUNGEN: HTTP://GEGEN0310.WORDPRESS.COM

VERANSTALTUNGEN GEGEN DEUTSCHE EINHEIT ...
19/09/08 | 19:30h | Kölibri | Hein-Köllisch-Platz 12

Arbeitswahn, Krise und Wirtschaftspolitik
Zum verkehrten Zusammenhang von Politischer Ökonomie und deutschen Zuständen Unter gesellschaftstheoretischen und ökonomischen Gesichtspunkten gilt der Nationalsozialismus üblicherweise als absoluter Ausnahmezustand. Die konservativ-bürgerliche Öffentlichkeit derjenigen,
die von allem nichts gewusst hatten, weigerte sich ohnehin, einen Zusammenhang zwischen ihrer Gesellschaftsform und der antisemitischen, rassistischen Raserei herzustellen. Die Linke hingegen wusste sich jahrzehntelang einzureden, dass in den frühen Jahren der Bundesrepublik mit
den Mitteln des Marshallplans, also mit ausländischem Willen und gegen den der Bevölkerung,
eine Politik zur Restauration des Kapitalismus betrieben worden sei. Die Betonung personaler Kontinuität in den Eliten musste paradoxerweise gleichzeitig dazu herhalten, die in der
Restaurationsthese implizit enthaltene Behauptung des zumindest nichtkapitalistischen Charakters
des Nationalsozialismus verdeckt zu halten. Offenkundig hatte diese Betonung den Sinn, eine
Beschäftigung mit dem antikapitalistischen Selbstverständnis der Volksgemeinschaftsideologie
zu vermeiden. Mit dem heutigen Schwadronieren von der Vorherrschaft des Neoliberalismus wird
diese Vermeidungsstrategie fortgesetzt. Völlig aus dem Blickwinkel der Kritik gerät so, dass die vermeintliche Restauration des Kapitalverhältnisses bereits unmittelbar nach der Weltwirtschaftskrise,
also während des Nationalsozialismus, stattfand. Auch war sie keine Rückkehr in die Verhältnisse
vor der Krise, wie es die rückwärts gerichtete Bezeichnung impliziert, sondern die im Sinne späterer Kapitalakkumulation produktive Integration des autoritären Staates in die Gesetze der politischen Ökonomie, die ohne den völkischen Antikapitalismus und die Vorstellung vom Staat als organischer Einheit nicht hätte vonstatten gehen können. Vom dabei entstandenen Zusammenhang
von apolitischem Produktionswahn und ökonomischer Krise, der die deutschen Verhältnisse bis
heute prägt, handelt diese Veranstaltung.
3 Es referiert JustIn Monday

24/09/08 | 20h | Golden Pudel Club | Am St.-Pauli-Fischmarkt 27

Szenische Lesung gegen Deutschland
„Deutschland in seinen eigenen Worten“ ist der Untertitel eines Textes von 1991. Namhafte deutsche Unternehmen, die Zwangsarbeiter_innen aus dem KZ Neuengamme beschäftigt hatten, waren um Geld für den Ausbau der KZ-Gedenkstätte Neuengamme gebeten worden. Der Text zitiert
und analysiert die Antwortschreiben und zeigt dabei die grauenhafte Fratze des „wiedervereinigten“ Deutschlands auf, wo mensch „wieder wer ist“ und daher alle Erinnerung an den Holocaust
verhindern muss. Der zynische und polemische Text soll in netter Atmosphäre verlesen und anschließend diskutiert werden.

25/09/08 | 19:30h | Kölibri | Hein-Köllisch-Platz 12

Wo die Liebe zu den Gesetzen im Staate ruht
Die linke Kritik an (deutschem) Staat und Nation glaubt üblicherweise ohne jene des Geschlechts
auszukommen. Das Geschlechterverhältnis spielt keine Rolle für die Kritik am Nationalstaat selbst,
sondern bleibt der Absatz „zum Thema Frauen“, der in Flugblättern auch noch geschrieben werden
muss. Auf der Seite der feministischen Theorie verhält es sich nicht viel anders: Wo der Staat überhaupt zum Thema wird, sind Weiblichkeit und Nation so etwas wie „Strukturkategorien“ oder auch
„Diskurse“, die qua analytischer Trennung nur noch äußerlich aufeinander bezogen werden können.
Stattdessen müsste aber die bürgerliche Gesellschaft als Ganze betrachtet werden. Die Entstehung
der Nation und jene der Geschlechtscharaktere gingen Hand in Hand, so viel ist offensichtlich. Bei
Rousseau et al sind es die Frauen, in deren Händen „die Liebe zu den Gesetzen im Staate“ ruht. Die
Gesellschaft der Freien und Gleichen brachte und bringt in ihrem Werdegang ihr Widersprechendes
hervor: die Frauen als Differente, die Nationen als bestimmte. Sie sind nicht einmal in die Welt gekommen und gut war, sondern müssen sich permanent neu reproduzieren. Darin setzt sich ihre
Entstehung in der Dialektik der Aufklärung fort – Grund genug, den Blick auf die Anfänge bürgerlicher Gesellschaft zu richten. Daran wird sich zeigen, dass die Kritik der Nation feministisch sein muss.
3 Vortrag und Diskussion mit Karina Korecky

26/09/08 | 17h | Haupteingang Hamburger Rathaus | Rathausmarkt 1

Stadtrundgang »Kolonialmetropole Hamburg«
3 mit Heiko Möhle
Als „Tor zur Welt“ wurde Hamburg mit seinem Hafen im 19. Jahrhundert zur Metropole des deutschen Kolonialreichs in Übersee. Zwischen City und Hafenrand erzählen Börse, alte Speicher,
Kontorhäuser, Hafenanlagen, Kirchen und Denkmäler von Schnapsexporten und Kanonenbootpolitik,
von „Deutschen Kamerunbananen“ und vom Maji-Maji-Krieg in „Deutsch-Ostafrika“.

26/09/08 | 20h | Rote Flora | Achidi-John Platz 1

»Kulturnation Deutschland«?
- Woher kommt der Begriff „Kulturnation“, wieso soll ausgerechnet Deutschland eine
„Kulturnation“ sein und was meinen die, die dem Begriff heute zu neuen Ehren verhelfen
wollen, eigentlich da mit?
- Wieso möchte sich eine Stadt, die sich abwechselnd für „wachsend“ und für „kreativ“ hält, mit
einem so benannten Event schmücken?

- Wie ist das Verhältnis von „Kulturnation“ zu „Leitkultur“-, „Integrations“- „Multikulti“- Debatten
und Rassismen beschaffen?
- Inwieweit trägt der Kulturbegriff zur nationalen Identitätskonstruktion bei? Wie viel
„Fußball-WM“- und „Du bist Deutschland“-Patriotismus steckt im Konstrukt der „Kulturnation“?
3 Darüber soll mit allen Interessierten und den folgenden Referent_innen diskutiert
werden: Justin Monday, Ole Frahm und einer Vertreterin der Gruppe „widernationenkultur“ aus Berlin

02/10/08 | 18h | Rote Flora | Achidi-John-Platz 1

Die Geschichte der antinationalen Linken
„Nie wieder Deutschland!“ – die Antwort der radikalen Linken auf den nationalistischen deutschen
Einheitstaumel 1989/90. Die Ablehnung der deutschen Nation im Zentrum linksradikaler Kritik:
Wo deutsche Sozialdemokraten – ganz vaterlandstreu – dem Ersten Weltkrieg zustimmten, sich
K-Gruppen in den 70er Jahren im nationalen Gewand präsentierten und die noch jungen Grünen
das „Projekt Großdeutschland“ letztlich absegneten, definierte sich ein Teil der radikalen Linken
Anfang der 90er Jahre als antinational bzw. antideutsch. Die „Linke“ und ihr Verhältnis zur Nation –
die Geschichte einer antinationalen Kritik.
3 Es referiert Thomas Ebermann

03/10/08 | 20h | Übel&Gefährlich | Feldstraße 66

»Deutschland? – Nie wieder!«
Podiumsdiskussion: Wie muss eine Kritik an der Nation im Allgemeinen und Deutschland im
Besonderen heute aussehen?
3 Es diskutieren: Sinistra, topBerlin, Herrmann Gremliza. Moderation: Phase 2.

06/10/08 | 19h | Fundbureau | Stresemannstr. 114

Pop und Deutschland
Deutschlandliebe, Heimeligkeit und ein dubioses „Wir sind wieder Wer!“-Gefühl sind „in“ im deutschen Popbusiness. Alles alternativ, „links“ und spätestens seit der WM ‚06 mit schwarz-rot-gold
im Herzen und am Auto. Auch in Hamburg marodierte zum letzten Mal während der EM ein hipper, deutscher und ganz besonders unverkrampft stolzer Mob durch die Straßen, während Ole von
Beust seit einiger Zeit seine Liebe zu Tocotronic und all den anderen kreativen Künstler_innen dieser Stadt, seien sie nun einverstanden mit ihrem neuen Bewunderer oder nicht, entdeckt. Aber wofür
braucht Deutschland bzw. Hamburg Popmusik/Kultur und wofür braucht Pop, dessen Grundintention
vermeintlich das subversive Aufbrechen von Identitäten war, Deutschland? Im Rahmen dieser
Veranstaltung soll sich mit deutschtümelnden Teilen der Popkultur auseinander gesetzt und nach
emanzipatorischen Gegenentwürfen, denen Deutschland nicht am Herzen liegt, gesucht werden.

09/10/08 | 18:30h | 3001 Kino | Schanzenstraße 75

»The truth lies in Rostock«
Im August 1992 griff ein Mob aus Anwohner_innen und Nazis vier Tage lang die „Zentrale
Aufnahmestelle für Asylbewerber“ (ZaST) im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen an. Begeisterte und
applaudierende Deutsche machten aus dem brutalen Pogrom ein rassistisches Volksfest, auf dem sie
weitgehend ungestört von der Polizei den Wahn eines „Deutschlands nur für Deutsche“ realisieren
konnten. Es grenzt an ein Wunder, dass bei den Ausschreitungen niemand zu Tode gekommen ist.
Der Dokumentarfilm „The truth lies in Rostock“ sorgte in der radikalen Linken für eine heiße Debatte
um die Frage, inwieweit die rassistischen Übergriffe mit der „Wiedervereinigung“ Deutschlands
und dem darauf folgenden nationalistischen Taumel zu tun hatten. Der Film, der schockierende
Originalbilder enthält, soll gemeinsam angeschaut werden und danach diskutiert werden, was aus
den damals geführten Debatten heute für die radikale Linke gelernt werden kann.

30/10/08 | näheres siehe http://gegen0310.wordpress.com

Staatsbürger ohne Uniform
3 Informationsveranstaltung zum Berufsbild des Gedenksoldaten
Gedenkstätten wurden von staatlicher Seite lange als feindlich wahrgenommen und mussten, wie
die Gedenkstätte Neuengamme, gegen den Widerstand der Stadt Hamburg, erkämpft werden. Es
war also nicht immer schon normal, dass Bürger und Bürgerinnen mit und ohne Uniform gemeinsam aus den deutschen Verbrechen lernen wollten für aktuelle und kommende Kriege. Inzwischen
ist die KZ-Gedenkstätte Neuengamme in der Mitte der Gesellschaft angekommen, seit 2008 soll ein
Bundeswehrsoldat dort als Gedenkstättenpädagoge arbeiten. Ein anderer freier Mitarbeiter, der dagegen protestierte und die Diskussion der Gedenkstättenleitung mit den Überlebendenverbänden
über das Verhältnis von Gedenkstättenpolitik und Militär einforderte, wurde kurzerhand rausgeworfen. In den Solidaritätsbekundungen mit dem geschassten Guide wurde meist die Maulkorb-Politik
der Gedenkstätte kritisiert, aber nur selten die Mitarbeit eines Soldaten an einer Gedenkstätte für
NS-Opfer grundsätzlich in Frage gestellt.
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