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Bad Nenndorf, ein kleiner Kurort etwa 
35 km westlich von Hannover, wird in 
diesem Jahr wahrscheinlich zum vierten 
Mal in Folge Ort eines jährlich größer 
werdenden Nazi-Aufmarsches sein. 
Anlass ist das Wincklerbad, welches nach 
1945 den Briten als Internierungslager 
hauptsächlich für NS-Kriegsverbrecher 
gedient hat. Bereits 1947 wurde das Lager 
wegen Misshandlungen und Foltervor-
würfen geschlossen und die Geschehnisse 
in einem Prozess auf gearbeitet. Fast  
60 Jahre später, 2005, werden die Vorfälle 
von der britischen Presse wieder entdeckt. 
Die genauen historischen Ereignisse im 
Wincklerbad möchten wir euch im 
 Kapitel Bad Nenndorf – »Das verbotene 
Dorf« näher bringen. Den Nazis aus der 
Region kam das Aufrollen der Ereignisse 
entgegen. Aus dem Internierungslager 

 Kein Naziaufmarsch in Bad Nenndorf.
wurde schnell ein »alliiertes Folter lager«, ganz im 
Sinne der gewohnten Geschichtsverdrehung. Täter 
sollen zu Opfern, gar zu Märtyrern gemacht werden. 
Natürlich lehnen wir die Folter, damals wie heute, ab. 
Den Nazis geht es auch nicht um die Aufarbeitung 
der Geschichte oder die Ächtung von Folter (wie 
auch!?), sie wollen solche Geschehnisse nur für sich 
nutzen. Die unvergleich lichen Verbrechen der 
National sozialisten, werden neben einzelne, historisch 
irrelevante Ereignisse  gestellt und sollen somit  
die Täter reha  bi litieren und deren Taten relativieren. 
Aus Schmach und Entsetzen soll Trauer werden. 
 Damit befindet sich Bad Nenndorf in trauriger 
 Gesell schaft mit anderen  Nazi-Aufmärschen, wie zum 
Beispiel in Wun siedel oder  Dresden. Die Hinter gründe 
solcher »Trauer mär sche« und der damit verbundene 
Geschichtsrevisionismus werden im  Kapitel 
Geschichts revisionismus als  mobilisierender Faktor 
behandelt. Aber nicht nur organisierte Neonazis  
wie zum Beispiel die sogenannten »Freien Kräfte« 



 betreiben diese gefährliche Neubetrachtung der 
 Vergangenheit. Die Verharmlosung, das Vergessen 
oder Ignorieren von Taten und ihren TäterInnen 
 betreiben auch andere Gesellschaftskreise und  
die politischen und gesellschaft lichen Akteure und 
 Akteurinnen in Bad Nenndorf bilden hier keine 
 Ausnahme. Mit ein paar kleinen Beispielen aus dem 
kulturellen und politischem  Leben in Bad Nenndorf 
wollen wir im Kapitel Die Dichterin, die ewig 
 Gestrigen und ein Bürgermeister aufzeigen, wie 
groß in der bürgerlichen Gesellschaft die Nähe zu 

den Nazis und ihren Forderungen tat-
sächlich ist. Für den antifaschistischen 
Protest wird es auch wegen dieser  Unkultur 
Jahr für Jahr schwieriger in Bad Nenndorf 
gesehen, gehört und verstanden zu 
 werden. Ganz im Sinne der absurden 
Gleichsetzung von »rechts« und »links« 
wurde der Widerstand in den letzten 
 Jahren mit einem martialischem Polizei-
aufgebot drangsaliert, behindert und 
 kriminalisiert. Aber wir gucken genauer 

hin, warum die bürgerliche Gesellschaft 
als selbst ernannte »Mitte der Gesell-
schaft« trotz ihrer eindeutig rechts-
lastigen Tendenzen glaubt, sich nicht zu 
rechtfertigen zu müssen und wie das Bild 
von den  »Extremisten auf beiden Seiten« 
die inhaltliche Auseinandersetzung in 
den Hintergrund rückt. Der Artikel 
 Total extrem – Gleichsetzung von Links 
und Rechts schließt die Broschüre ab 
und soll euch Argumente an die Hand 
geben, wenn euch ein Stempel aufge-
drückt werden soll und eure Ideen  dabei 
auf der Strecke bleiben.

Wir sehen uns am 1. August in Bad 
Nenndorf, wenn es darum geht auf der 
Straße entschieden gegen alle diese 
 Strömungen Stellung zu beziehen und 
nationalistischen Tätergedenken ein 
Ende zu bereiten.

Kein Naziaufmarsch am 1. August in 
Bad Nenndorf und anderswo.
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Eine lang verdrängte Episode der Nachkriegs-
geschichte des kleinen Badeortes Nenndorf – das in 
Niedersachsen aufgrund der strengen Abschirmung 
des Winklerbades als das verbotene Dorf be zeichnet 
wurde – ist auf einmal wieder  präsent. An dieser 
»Geschichtsbewältigung« versuchen sich nicht nur 
breite Teile des bürgerlichen  Spektrums, sondern 
auch Nazis, die die Folter des britischen Geheim-
dienstes an deutschen Gefangenen als Bestätigung 
der »Befreierlüge« sehen und für  revisionistische 

Agitation instrumentali sieren. Höhepunkt 
der Aktivitäten der  Organisatoren um das 
neonazistische  »Ehren komitee 8. Mai« ist 
der seit 2005 jährlich stattfindende 
»Trauer marsch« zum Wincklerbad, in 
 dessen Rahmen um die »Opfer alliierter 
Folter« getrauert und das »Ende der 
 alliierten Nachkriegs ordnung« gefordert 
wird. Grund genug also, sich mit den 
 Vorgängen im Wincklerbad näher zu 

Bad Nenndorf und das Wincklerbad – 
»Das verbotene Dorf« und sein 
 Verhörlager. Das 1930 im abgelegenen 
niedersächsischen Kurort Bad Nenndorf 
erbaute Wincklerbad modert dieser Tage 
still und unscheinbar vor sich hin. Die 
Zeiten als Mittelpunkt des Kurlebens in 
Bad Nenndorf sind längst vorbei. Früher 
berühmt für den Erholungswert seiner 
Schwefelquellen, ist das Wincklerbad seit 
einigen Jahren mit ganz anderen Schlag-
zeilen in den Blickpunkt der Öffent  lich-
keit geraten: Ende des Jahres 2005 wurde 
in detaillierter Form  bekannt, dass das 
Wincklerbad im Zeitraum von 1945 – 47 
vom britischen  Geheimdienst zu einem 
Verhörlager  umfunktioniert worden war, 
in dem  Gefangene (NS-Kriegs verbrecher 
und vermeintliche  Spione) gefoltert 
 wurden, um an Aus sagen zu gelangen. 

Geschehnisse im Wincklerbad
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nicht; vielmehr wurden die Geschehnisse 
bereits Ende der 1940er Jahre auch in 
den deutschen Medien  publik. Der 
Grund dafür, dass die bri tischen Medien 
dieses vergessene Kapitel der Nach-
kriegszeit wieder aufgegriffen haben und 
es in der Öffentlichkeit als Skandal 
wahrgenommen wurde, lässt sich wohl 
hauptsächlich auf die Foltervorwürfe 
 zurückführen, die britischen Soldaten im 
Irak-Krieg im Zusammenhang mit dem 
Militärgefängnis Abu- Ghraib gemacht 
wurden. Und doch ist der »Skandal« 
 insofern neu, als mit der Freigabe der 
Akten des Innenminis teriums bekannte 
Informationen bestätigt wurden und 
 insbesondere neues  Material vorlag, aus 
dem in detaillier terer Form hervorgeht, 
welche Ausmaße die Folter hatte. Fest 
steht, dass der  britische Geheimdienst 
das Wincklerbad im Zeitraum von Au-
gust ’45 bis Juli ’47 als Internierungslager 

 befassen und zu untersuchen, ob die umfangreiche 
Aufdeckung der Zustände im Wincklerbad  tatsächlich 
Anlass für eine partielle Änderung der  Betrachtung 
der deutschen Kriegs- bzw. Nach kriegs geschichte 
oder gar zum öffentlichen Bekenntnis der Trauer und 
Empörung gibt.

Wir stellen vorab fest, dass wir an dieser Stelle 
keinen erschöpfenden Bericht über die Geschehnisse 
im Wincklerbad in den Jahren 45 – 47 leisten können, 
sondern nur einen kurzen Überblick geben und 
 unsere Beurteilung der Ereignisse im historischen 
Kontext darstellen werden.

Die Ereignisse im Internierungslager Wincklerbad 
von 1945 – 47 Detailliert thematisiert wurden die 
 Zustände im Wincklerbad hauptsächlich vom 
 Journalisten Ian Cobain, der beim britischen Innen-
ministerium nach Ablauf der Sperrfrist Akteneinsicht 
zu dem Vorgang beantragte und über die gewon nenen 
Erkenntnisse im Dezember 2005 einen ausführlichen 
Artikel für die Zeitung »The Guardian« verfasste. 
Um eine brisante Aufdeckung handelte es sich indes 
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nutzte, in dem Gefangene geheim und 
streng abgeschottet von der Öffentlich-
keit zu Verhörzwecken gefoltert und 
miss handelt wurden.

Nach den Aktenaufzeichnungen  waren 
in der gesamten Zeitspanne 372 Männer 
und 44 Frauen inhaftiert, von denen 
mindestens drei männliche Personen in 
der Gefangenschaft starben. Bei den 
 Insassen handelte es sich zu Anfang um 
hochrangige Nazi-Funktionäre und 
 Waffen-SS-Mitglieder, darunter zum 
Beispiel Kurt Parbel, Abteilungs leiter im 
Propagandaministerium, Zensor der 
Wochenschau und enger Freund von 
 Joseph Goebbels. Zudem wurde auch 
Oswald Pohl, Leiter des SS-Wirtschafts- 
und Verwaltungshauptamtes, Ober-
gruppen führer und General der Waffen-
SS, im Wincklerbad verhört, der unter 
anderem eine  führende Rolle bei der 
 systematischen  Vernichtung in den 

 Konzentrations- und Vernichtungslagern einnahm. 
Die Gefangenenzusammensetzung im Wincklerbad 
änderte sich jedoch Ende 1946, als auch reiche 
 Industrielle und vermeintliche »Sowjet-Spione« in-
haftiert wurden. Die heterogene Gefangenenstruktur 
ist u.a. damit zu erklären, dass der britische Geheim-
dienst zuvorderst die bestehenden Nazistrukturen 
gänzlich zerschlagen wollte und daher ranghohe 
 NSDAP- und Waffen-SS-Mitglieder in Bad Nenn-
dorf internierte. Später wurde das Wincklerbad als 
Sonderverhörlager auch dafür genutzt, vermeintliche 
»Agenten Stalins« zu enttarnen, um der sowjetischen 
Geheimdienstarbeit im Nachkriegsdeutschland etwas 
entgegenzusetzen. Für einen sowjetischen Agenten 
wurde fälschlicherweise z.B. Walter Bergmann 
 gehalten, der in der britischen Besatzungszone ledig-
lich durch seine Russischkenntnisse aufgefallen war 
und im Wincklerbad infolge von Unterversorgung 
starb. Zu den Foltermethoden des Geheimdienstes 
im Wincklerbad zählten u.a. Nahrungsentzug, 
 Schläge, Auspeitschen, Scheinexekutionen, und 
 Daumenschrauben. Eine weitere Praktik war laut Ian 



Wincklerbad Inhaftierten dauerhafte 
Schäden, wie z.B. schwere Erfrierungen.

Bewertung der Folter in Bad Nenndorf 
im historischen Kontext. Folterpraktiken 
sind menschenverachtend und zu ver-
urteilen. Bei dem Vorgehen des Geheim-
dienstes gilt es jedoch einige Umstände 
zu bedenken, um die  Vorgänge in  
Bad Nenndorf nicht vorschnell und 
 undifferenziert zu bewerten.

Entscheidend ist die Tatsache, dass 
die britischen Truppen von starken 
Wider standsgruppen im Nachkriegs-
deutschland ausgingen. Dazu gab es die 
»Werwolf-Aufrufe« und den wirklichen 
paramilitärischen Widerstand zum Bei-
spiel im Rheinland, so dass die Alliierten 
damit rechneten, dass ein Guerilla-Krieg 
 entstehen könnte. Zusätzlich war das 
junge Wachpersonal im Wincklerbad an 
der Befreiung des KZ Bergen-Belsen 

Cobain lange Isolationshaft. »Die Häft
linge wurden über ihr Schicksal im Unklaren 
gelassen. Ihre Angehörigen wurden bedroht. 
Den Familien teilte man mit, die Häftlinge 
würden getötet. Sie wurden ausgehungert 
und bekamen Rationen, die für einen  Menschen 
nicht ausreichten. Außerdem  wurde ihnen 
der Schlaf entzogen.« Die ersten, seit 
 kurzem veröffentlichten Bilder von 

 halbverhungerten, erbarmungswürdigen Gefangenen 
aus dem Wincklerbad bestä tigen die Auswirkungen 
der Misshandlungen auf schreckliche Weise. Eine 
der folgenschwersten Foltermethoden war die 
 Einsperrung in die berüchtigte Zelle Nr. 12. Dazu 
ein Zitat von Kurt Parbel, 1991: »Die Wasserzelle. 
Eine völlig ausgeräumte, nackte, leere Zelle, keine 
Pritsche, kein Stuhl. Ich kam da rein und der Dienst-
habende, ein Sergeant, befahl, ich solle da zwei 
 Eimer Wasser rein kippen. Und ich blieb mit bloßen 
Füßen von morgen sechs bis Mitternacht, wenn die 
Offiziersrunde war, in dieser Zelle.« Unter anderem 
durch derartige Foltermethoden erlitten die im 
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die Folter in Bad Nenndorf  einen Ausnahme fall in 
der britischen Internierungspolitik darstellt und 
 insbesondere nicht von der  britischen Regierung 
 initiiert und überwacht wurde, sondern die massive 
Abschirmung nach außen durch den  Geheimdienst 
dies ermöglichte. Diese Aussage lässt sich dadurch 
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2008. Transparent von  
»Bad Nenndorf ist bunt«  
am Wicklerbad.

 beteiligt und die schrecklichen Bilder 
der Vernichtungsmaschinerie waren 
noch unmittelbar im Gedächtnis. 
 Entsprechend groß war auch ihr Hass 
auf die Nazis. Ferner ist in die Gesamt-
betrachtung mit einzubeziehen, dass  
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schaftsfähig zu machen. Ihre  Darstellung 
der Zustände im Wincklerbad ist der 
Versuch eines Vergleichs deutscher sys-
tematischer Menschen vernichtung mit 
einem Einzelfall  britischer Folter. 

Diese Gleichsetzung reißt die Vor-
gänge in Bad Nenndorf in unerträglicher 
Weise aus ihrem historischen Kontext 
und negiert die Singularität deutscher 
Barbarei im Nationalsozialismus.
Es wird verglichen, was nicht ver gleich-
bar ist. Mit dem öffentlichen Gedenken 
der Nazis an vermeintliche deutsche 
 Opfer, zu denen mit Oswald Pohl ein 
Hauptverantwortlicher des  Holocaust 
zählt, werden in revisionistischer Manier 
die Opfer des Nationalsozialismus 
 verhöhnt und beleidigt. 
Dies gilt es unter allen Umständen zu 
verhindern!

bekräftigen, dass der Anstoß zur  Aufklärung der 
 Vorfälle im Wincklerbad aus  demokratischen 
 Institutionen Großbritanniens kam, wobei sich rang-
hohe Verantwortliche teilweise vor Gericht recht-
fertigen mussten. Die abschließende Aufklärung aller 
Geschehnisse im Wincklerbad ist aus unserer Sicht 
keine essentielle Voraussetzung für den Protest  gegen 
die Aktivitäten der Nazis bzgl. der Verhältnisse im 
Wincklerbad zwischen 1945 – 47. Es geht den Orga-
nisatoren des Gedenkmarsches, dem neonazis tischen 
»Ehrenkomittee 8. Mai« und ihrem Umfeld, mit der 
Thematisierung der Misshandlungen des britischen 
Geheimdienstes im Wincklerbad nicht darum, Folter 
im Allgemeinen und die menschenunwürdigen Zu-
stände im Wincklerbad im Speziellen zu kritisieren. 
Die Nazis verklären Bad Nenndorf, einen klaren 
Ausnahmefall in der britischen Internierungspolitik, 
als Beweis für eine »menschenverachtende alliierte 
Nachkriegsordnung«. So versuchen sie mit der Kritik 
an vermeintlicher »alliierter Willkür und Terror« 
gegenüber der als arg- und wehrlos dargestellten 
»deutschen Zivilbevölkerung« die Stilisierung von 



Neonazistischer Geschichtsrevisionismus
und die Mitte der Gesellschaft
Geschichtsrevisionismus mobilisiert. 
Geschichtsrevisionismus ist eines der 
Top-Themen deutscher Neofaschisten. 
Keine Publikation der politischen Rech-
ten bis hin zu den Neonazis verzichtet 
auf Themen, mit denen die Geschichte 
des deutschen Faschismus geschönt, 
 relativiert, oder schlicht bis hin zum 
 Holocaust geleugnet wird. Altnazis 
 beackern dieses Thema seit 1945, aber 
auch Rechtsrock-Bands verpacken es 
 jugendkompatibel in vielen ihrer Texte. 
Daher kann es nicht wundern, dass 
 dieses Thema das wohl mobilisierungs-
trächtigste der gesamten rechten Szene 
darstellt. Die jährlichen Aufmärsche in 
Dresden mit bis zu 8000 Teilnehmern, in 
früheren Jahren die Hess-Aufmärsche in 

Wunsiedel mit bis zu 5000 Teilnehmern, die Auf-
märsche in Halbe mit bis zu 1500 Teilnehmern oder 
jene gegen die sogenannte »Wehrmachtsausstellung« 
mit bis zu 4500 Teilnehmern zeigten und zeigen, wie 
stark dieses Thema in der rechten Szene verankert 
ist. Wenn – inspiriert von den hohen Teilnehmerzah-
len der bundesweiten Aufmärsche – auch regionale 
Aufmärsche mit geschichtsrevisionistischem Bezug 
etabliert werden sollen, dann ist das nur konsequent. 

Als ein solcher Versuch sind die Aufmärsche 
in Bad Nenndorf mit im letzten Jahr rund 
400 Teilnehmern zu werten.

Geschichtsrevisionismus erlaubt den 
Schulterschluss mit bundesdeutschen 
 Eliten. Geschichtsrevisionismus von 
 Neonazis hat seinen hohen mobilisierungs-
trächtigen Charakter, weil er an geschichts-
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HAL
BErevisionistische Diskurse und Geschichtspolitik aus 

der Mitte der Gesellschaft anknüpfen kann. Mediale 
Großereignisse wie die Fernsehfilme »Die Gustloff« 
(ZDF 2008) oder »Die Flucht« (ARD 2007) zeigen, 
wie man im öffentlichen Bewusstsein Täter zu 
 Opfern mutiert. Solche Medienhypes verschieben 
zudem im öffentlichen Bewusstsein die Verantwor-
tung und die Schuld für die Leiden tatsächlicher 
 Opfer – etwa Kinder –, die es selbstverständlich auch 
auf der Gustloff gegeben hat. Sie waren Opfer der 
totalen Kriegsführung des faschistischen Deutsch-
lands bis in den – im Fall der Gustloff auch wört-
lichen – totalen Untergang. Und man nimmt für sich 
in Anspruch, einen mutigen Tabubruch zu begehen, 
indem man die Deutschen »nun endlich einmal«  
als Opfer präsentiert. Als habe es nie Revanchisten-
verbände gegeben, die meterweise Literatur zu  diesem 
Opfermythos produzierten und in zig tausend facher 
monatlicher Auflage als Zeitungen teilweise bis heute 
herausgeben, wie beispielsweise das  Ostpreußenblatt, 
und regelmäßig dieses Thema  propagandistisch 
 ausschlachten.

So kann der sogenannte »Trauer(auf)
marsch« von Neonazis in Dresden an 
eine revisionistische Geschichtspolitik 
anknüpfen, die bis in den »Kalten Krieg« 
zurückreicht. In der DDR bezeichnete 
man von offizieller Seite die Angriffe auf 
Dresden in den 50er-Jahren als »Terror-
angriffe« und nutzte so die Bombardie-
rung Dresdens zur Propaganda gegen 
die Westalliierten und die NATO. In der 
wiedervereinten Bundesrepublik fachte 
das Buch »Der Brand« des Ex-Linken 
Jörg Friedrich massiv das Interesse an 
der Bombardierung deutscher Städte an 
und fokussierte den Blick auf die ver-
meintlichen deutschen Opfer. Dieses 
 Interesse gipfelte 2005 im ZDF-Zwei teiler 
»Dresden«. In der Geschichts wissen-
schaft wurden zuvor bereits  Gelder für 
Forschungsprojekte zum Luftkriegs-
geschehen in einzelnen Regionen und 
Städten Deutschlands vergeben. Das 
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 Ergebnis dieser medial inszenierten Geschichtspolitik 
in Deutschland: Die Opfer des strategischen Bomben-
krieges gegen das faschistische Deutschland traten in 
den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. In der 
öffentlichen Wahrnehmung wurden diese Opfer zu 
Opfern der alliierten Kriegsführung und nicht zu 
Opfern des faschistischen Deutschland, von dem der 
Krieg im allgemeinen und auch der Bombenkrieg 
 gegen Städte im besonderen ausging. Ohne diesen 
Geschichtsrevisionismus der gesellschaftlichen 
 Eliten wären neonazistische Aufmärsche in einer 
 Dimension wie in Dresden nicht denkbar.

Ähnliches galt für die Aufmärsche von Neonazis 
gegen die Ausstellungen zum Vernichtungskrieg der 
faschistischen Wehrmacht, der sogenannten »Wehr-
machtsausstellung«. Auch hier konnten Neonazis 
von einem durch Eliten aus Politik, Militär und 
 reaktionärer Geschichtsforschung aufgebauten und 
gepflegten Mythos einer »sauberen Wehrmacht« 
profitieren. Neonazis können auf Militärs bauen, 
welche die Bundeswehr in einer Traditionslinie zur 
Wehrmacht sehen. Neonazis können auf reaktionäre 

Historiker bauen, die der deutschen 
 Gesellschaft empfehlen, sich mit dem 
»Abwehrkampf« der faschistischen 
Wehrmacht an der Ostfront der Jahre 
1944 und 1945 positiv zu identifizieren. 
Es kümmert solche Historiker nicht,  
dass jeder Tag, an dem die Wehrmacht 
die Rote Armee aufhielt ein weiterer Tag 
der Vernichtung der europäischen Juden 
bedeutete. Und die Neonazis können  
auf rechte politische Eliten insbesondere 
aus CDU und CSU bauen. Noch heute 
wenden diese sich gegen die Rehabilitie-
rung von Wehrmachts-Deserteuren, als 
sei das Desertieren und nicht der Verbleib 
in der faschistischen Wehrmacht das 
Verbrechen gewesen.

Deutsche Geschichtspolitik und wie auch 
die Neonazis in Bad Nenndorf von ihr 
profitieren. Die Neonazis von Bad Nenn-
dorf wissen darum, dass sie an eine fatale 
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bundesdeutsche Geschichtspolitik an-
knüpfen können, die von CDU und CSU 
bis weit hinein auch in die mit regierende 
SPD zur Staatsdoktrin erhoben wurde. 
Die Gleich setzung von Links und Rechts 
durch die Totalitarismus- und Extremis-
musdoktrin findet in der Geschichts-
politik und insbesondere in der Gedenk-
stättenpolitik ihren Niederschlag, 
besonders in den neuen Bundesländern 
aber nicht nur dort. Hier wird ver glichen, 
was  unvergleichbar ist. Buchenwald und 
Sachsenhausen werden als KZs »zweier 
 deutscher Diktaturen« gedeutet.

Das Ziel solcher Geschichtspolitik 
insbesondere der konservativen Politik-
eliten: die Dämonisierung der DDR 
durch den Vergleich mit dem NS-Regime. 
Schnöde parteipolitische Interessen, 
nämlich mit der DDR auch gleich DIE 
ganze LINKE zu verteufeln, stehen 
 hinter dieser Geschichtspolitik. Das 

 Ergebnis solcher Geschichtspolitik: Die Relativierung 
des National sozialismus. Der Holocaust verschwindet 
aus der Betrachtung, denn er allein schon würde die 
Absurdität eines Vergleiches von DDR und »Drittem 
Reich« offen legen. Und dievermeintlichen werden 
mit den tatsächlichen Opfern vermengt.

Opfer von Buchenwald und Sachsenhausen sind 
bei solcher Betrachtung sowohl die tatsächlichen 
Opfer des NS-Regimes, als auch die vermeintlichen 
Opfer der sowjetischen Besatzung und ihrer Spezial-
lager an eben jenen Orten. In diesen Speziallagern 
wurden unter anderem ehemalige NS-Funktions-
träger interniert, die nun in einem großen ›Opfer-
brei‹ vermengt werden.

Was liegt für Neonazis näher, als diese revisionis-
tische Geschichtsbetrachtung, die sich in den neuen 
Bundesländern gegen die Politik der ehemaligen 
Sowjet union und DDR richtet, auch auf die alten 
Bundesländer zu übertragen? Hier freilich müsste 
sich eine solche Politik gegen die Westalliierten 
richten. Neonazis verfolgen diesen Ansatz in Bad 
Nenndorf, das damals in der britischen Besatzungs-



zone lag. In Bad Nenndorf betrieben der 
britische Geheimdienst ein Verhörlager,  
in dem NS-Funktionsträger, industrielle 
 Profiteure des NS-Regimes und mit 
 Einsetzen des Kalten Krieges vermehrt 
 vermeintliche oder tatsächliche Spione  
der Sowjetunion interniert wurden. Dass 

 einzelne Internierte im Nenndorfer Wincklerbad 
 unmenschlichen Haftbedingungen ausgesetzt waren, 
bestreitet niemand. Die Briten selbst untersuchten 
die Vorkommnisse von sich aus und sie klagten die 
dafür Verantwortlichen Ende der 40er Jahre an. Das 
Verhörlager Bad Nenndorf war eher untypisch für 
den Umgang der Briten mit Nazitätern. Man verfolgte 
sie in der Britischen Zone meist nachlässig. Nur 
eine/n Internierte/n je 283 Einwohner gab es in der 
britischen Besatzungszone. Die höchste Internierungs-
quote, noch knapp vor jener in der sowjetischen 
 Besatzungszone wurde in der amerikanischen 
 Besatzungszone erreicht. Hier kam ein Internierter 
auf 143 Einwohner. Die britische Besatzungspolitik 
war vielmehr dadurch gekennzeichnet, dass man 

Haupttäter wenn möglich an andere 
 Besatzungsmächte weiterreichte. So 
 lieferten beispielsweise die Briten den 
Kommandanten von Auschwitz,  
Rudolf Höss, der in Minden interniert 
war, an die US-Amerikaner aus.

Bliebe noch zu erwähnen, dass Alt- 
und Neonazis sogar hinsichtlich der 
 Behandlung Rudolf Höss’ behaupten, 
seine Aussagen während der britischen 
Verhöre seien Foltergeständnisse, um  
so die Realität von Auschwitz in Zweifel 
zu ziehen. Dass Höss in seinen autobio-
graphischen Aufzeichnungen und späteren 
Verhören die Fakten der ersten Aussagen 
bestätigt, fichten Nazis in ihrem ge-
schichts revisonistischen Eifer nicht an.
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Literaturtipps
Kettenacker, Lothar (HG): 
Ein Volk von Opfern? Die neue Dabatte 
um den Bombenkrieg 1940 – 45
Ein Buch mit Beiträgen, die auch die 
britische Sicht der Geschichte zu Worte 
kommen läßt.

Schubert, Gunnar: 
Die kollektive Unschuld 
Wie der Dresden-Schwindel zum 
 nationalen Opfermythos wurde

Schoeps, Julius H. (HG): 
Ein Volk von Mördern? 
Dokumentation zur Gold hagen-
Kontroverse umd die Rolle der 
 Deutschen im Holocaust

Wippermann, Wolfgang (HG) 
Wessen Schuld 
Vom Historikerstreit zur Goldhagen-Kontroverse
Ein Buch, das die Positionierung von Publizisten 
und Historikern aus linker Sicht beleuchtet und 
 einer eingehenden Kritik unterzieht.

Wehler, Hans-Ulrich: 
Entsorgung der deutschen Vergangenheit?
Diese Buch kritisiert aus links-liberaler Sicht die 
wichtigsten rechten Exponenten des Historiker-
streites in den 80er Jahren. Dieses Buch ist bis heute 
aktuell, da grundlegende Positionen rechter 
 Historiker, die in diesem Buch kritisiert werden, in 
aktuellen Auseinandersetzungen zur Geschichts-
politik und Geschichtswissenschaft immer wieder 
neu in die  Debatte geworfen werden.



Brigitte Bailer-Galanda, Wolfgang Benz,  
Wolfgang Neugebauer (Hg.): 
Die Auschwitzleugner. »Revisionistische«  
Geschichtslüge und historische Wahrheit
Ein Buch, dass sehr genau, die Inhalte und Formen 
der Holocaustleugnung nachzeichnet und widerlegt.

Wippermann, Wolfgang: 
Dämonisierung durch Vergleich: 
DDR und Drittes Reich
Wippermann betrachtet und kritisiert aus linker 
Sicht sehr pointiert eine Geschichts- und Gedenk-
stättenpolitik, die an alte Totalitarismus- und 
 Extremismustheorien anknüpft. Und den NS durch 
den Vergleich mit der DDR trivialisiert.

O’Hara, Patrik; Schlüter, Daniel (HG): 
Der Mythos stirbt zuletzt
Eine antifaschistische Broschüre die 
neonazistisches »Gedenken« am Beispiel 
der Hess-Aufmärsche in seiner Form 
und seiner Funktion analysiert, sowie 
antifaschistische Diskussionen zu diesem 
 Thema transparent macht.

Fisch, Bernhard: 
Nemmersdorf, Oktober 1944 
Was in Ostpreußen tatsächlich geschah
Ein Buch das in sehr anschaulicher Form 
zeigt, wie ein nationaler Opfermythos 
aufgebaut wurde, dessen Ursprünge – 
ähnlich wie jener des Dresdenmythos – 
bis in das Propagandaministerium 
 Goebbels’ zurückreicht.
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An dieser Stelle wollen wir einige Beispiele 
aus dem kulturellen und politischen Leben 
in Bad Nenndorf näher beleuchten, um 
aufzuzeigen, wie groß in der bürgerlichen 
Gesellschaft die Nähe zu den Nazis und 
ihren Forderungen tatsächlich ist.

Die Agnes Miegel Gesellschaft. 1969 
gründete sich die »Agnes-Miegel-Gesell-
schaft e.V.«, mit dem Ziel »das Andenken 
der Dichterin zu bewahren und in der 
Öffentlichkeit lebendig zu erhalten«. 
Dazu hält die Gesellschaft Lesungen von 
Miegels Gedichten ab und unterhält  
mit dem »Agnes Miegel Haus«, dem 
ehemaligen Wohnhaus Miegels in Bad 
Nenndorf, ein Museum. Die jährlich im 
Frühling stattfindenden »Agnes Miegel 

Tage« stehen dabei im Zentrum des Andenkens. Zu 
diesem Anlass finden sich »VerehrerInnen« aus dem 
gesamten Bundesgebiet ein.

Doch wer war die Person, welcher dort jedes Jahr 
gedacht wird, überhaupt? Agnes Miegel wurde im 
Jahr 1879 in der damaligen ostpreußischen Hauptstadt 
Königsberg geboren. Die gelernte Krankenschwester 
lebte, abgesehen von einem kurzen Aufenthalt als 
Erzieherin in einem Mädchenheim in Bristol / Eng-
land, bis 1945 in Königsberg (Polen). Miegel arbeitete 
als Journalistin, Autorin und seit 1927 als freie 
Schrift stellerin. Bereits seit ihrer Jugend verfasste sie 
heimatliche Gedichte und Geschichten. Gegen Ende 
des Zweiten Weltkrieges floh Miegel vor der Roten 
Armee aus Ostpreussen und wohnte bis 1946 in 
Däne mark. Ab 1948 lebte sie bis zu ihrem Tod in Bad 
Nenndorf. Bekannt wurde Miegel besonders durch 

Die Dichterin, die ewig Gestrigen und  
ein Bürgermeister
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ihre stark heimatlich geprägte Lyrik, vor allem durch 
ihre Balladen. Der starke Bezug auf Ostpreußen 
brachte ihr den Beinamen »Mutter Ostpreußens« 
ein. Die Autorin und Dichterin wird von der »Agnes 
Miegel Gesellschaft« gerne als harmlose »Heimat-
dichterin«1 dargestellt. Zwar erschien ihre erste 
 Veröffentlichung bereits im Jahr 1901, die  aktivste 
Phase Miegels lag jedoch in der Zeit  zwischen 1927 
und 1940. Die zeitliche Überschneidung mit dem 
aufkommenden Nationalsozialismus mag nicht so 
recht als Zufall erscheinen, wenn man ihre Werke 
insbesondere aus dieser Zeit betrachtet. So schrieb 
Miegel 1940, im zweiten Jahr des II. Weltkriegs, in 

ihrem Gedicht »An Deutschlands Jugend«2:
[...] da dröhnten die Straßen
Wieder vom Marschtritt der Heere, vom Rol
len der Panzer,
Dröhnte der Himmel über den Erntefeldern
Wieder von dem Hornissensang der Geschwader
[...] wir stehen, wir Deutsche,
Volk das zu Volk fand, folgend dem Ruf des 
Führers,

Stehen zum erstenmal, nicht Gatten und 
Brüder nur allein,
wir stehen, Frauen und Kinder,
alle im Kampf und stehen gefaßten Herzens
Auf uns zu nehmen wie sie die Schrecken des 
Krieges [...]

Eingeordnet in den Kontext der 
 Geschichte – Deutschland hatte gerade 
den Vernichtungs- und Expansionskrieg 
in Osteuropa begonnen – ist es schwer, 
die Intention dieses Gedichtes anders als 
im Sinne von glühender Unterstützung 
 einer durch die NationalsozialistInnen 
proklamierten »Volksgemeinschaft« zu 
interpretieren. Miegel wendet sich aber 
noch direkter an »den Führer«. Am Ende 
eines von insgesamt drei Lobes gedichten 
an Adolf Hitler 3 heißt es:
[...] Laß in deine Hand,
Führer! uns vor aller Welt bekennen;
Du und wir,
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nie mehr zu trennen
stehen ein für unser deutsches Land. 
Neben der Glorifizierung von Adolf 
 Hitler und der »Volksgemeinschaft« 
zeigt sich die Gesinnung Miegels auch in 
der Mitgliedschaft in verschiedenen 
national sozialistischen Organisationen, 
wie etwa der »Deutschen Akademie  
der Dichtung« ab 1933, der »NS-Frauen-
schaft« ab 1937 und schließlich der 
 NSDAP ab dem Jahre 1940.

Während die Werke von Künstler/in-
nen, welche nicht in das Weltbild der 
Nazis passten, verbrannt und die Künst-
ler/innen selbst verfolgt wurden und 
nicht selten um ihr Leben bangen 
 mussten, wurde Agnes Miegel als »gott-
begnadete« Künstlerin ausgezeichnet – 
ein Titel der nur der Speerspitze der 
 nationalsozialistischen Künstler/innen-
schaft zu Teil wurde. Selbst nach 1945 
offenbarte Miegel noch ihre Sympathie 

für den Nationalsozialismus, so veröffentlichte sie 
einen Beitrag in der, vom ehemaligen SS-Sturm-
bannführer Arthur Ehrhardt gegründeten, rechten 
Monatszeitschrift »Nation Europa« 4. Agnes Miegel 
war zweifelsohne eine überzeugte Anhängerin des 
Nationalsozialismus und dessen »Blut und Boden«-
Ideologie. Auf Grund der Popularität ihrer Werke zu 
Zeiten des NS nimmt sie eine nicht unbedeutende 
Stellung in der nationalsozialistischen Propaganda-
maschinerie ein.

Welche Stellung haben Agnes Miegel und ihre Werke 
heute? Miegels eindeutige Positionierung zum 
National sozialismus versucht die »Agnes Miegel 
 Gesellschaft« jedoch krampfhaft zu verschleiern, 
 indem sie Agnes Miegels Verbundenheit zum 
National sozialismus lediglich auf zeitweilige, persön-
liche Sympathien zu Adolf Hitler herabzusetzen 
 versucht, ohne dafür jedoch Belege zu erbringen 5. 
Die AkteurInnen des Vereins, der aus einer Gruppe 
so genannter ostpreußischer »Heimatvertriebener« 
hervorgegangen ist, bewegen sich nachweislich selbst 



im Umkreis der nationalsozialistischen 
Ideologie nahestehenden Personen. Bei-
spielsweise wurde Gisela Limmer von 
Massow im Jahr 2006 zu den Agnes Miegel 
Tagen als Rezensentin von Miegels 
 Gedichten eingeladen. Von Massow selbst 

pflegt gute Kontakte zum Ex-NPD-Mitglied Horst 
Mahler, der bereits wegen Volksverhetzung und 
 Holocaustleugnung verurteilt wurde, und Ursula 
Haverbeck-Wetzel 6, die zuletzt Vorsitzende des 2008 
vom Innenminister verbotenen Vlothoer Holocaust-
leugner/innenzentrum »Collegium Humanum« war. 
Angesichts dieser dargelegten und allgemein nicht 
unbekannten Tatsachen ist es bedenklich, dass sogar 
die Stadt Bad Nenndorf selbst den Kult um ihre 
 Ehrenbürgerin fördert. So existieren neben dem 
vereins eigenen Museum, dem »Agnes Miegel Haus«, 
sowohl eine »Agnes Miegel Straße«, ein »Agnes 
Miegel Platz« als auch eine Agnes Miegel Gedenk-
statue. Diese Statue befand sich bis vor ein paar 
 Jahren am wenig besuchten gleichnamigen Platz. 
Um der verstorbenen Ehrenbürgerin Bad Nenndorfs 

zu mehr Popularität zu verhelfen, ent-
schied sich die Stadt, auf Bitten der 
 Agnes Miegel Gesellschaft, diese in das 
viel besuchte Zentrum des Bad Nenn-
dorfer Kurparks umzusetzen. Bei einem 
Spaziergang durch den Kurpark wird es 
seitdem nochmal überdeutlich in welcher 
Gesellschaft man sich in Bad Nenndorf 
befindet. In der sogenannten Mitte der 
Gesellschaft findet mit dem Gedenken 
an Agnes Miegel die Glorifizierung einer 
überzeugten Nationalsozialistin und  ihrer 
den Nationalsozialismus verherr lichen-
den Werke statt. Von einer Aufarbeitung 
der deutschen Geschichte ist Bad Nenn-
dorf jedoch nicht nur an dieser Stelle 
weit entfernt.

Kreisgemeinschaft Wehlau. Neben der 
Agnes Miegel Gesellschaft veranstaltet 
auch die »Kreisgemeinschaft Wehlau«, 
Mitglied der »Landsmannschaft 
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Ostpreußen«7, ihre Treffen in Bad 
Nenndorf. Diese sieht sich als Interes-
sensvertretung der »Vertriebenen« des 
Kreises Wehlau (Polen), welcher 1945 
durch die »Rote Armee« vom deutschen 
Nationalsozialismus befreit wurde. Die 
KG Wehlau nennt als Grund für die 
Wahl Bad Nenndorfs vor allem die Nähe 
zu Agnes Miegels Wirkungsstätte.8

Wem die KG Wehlau das Wort erteilt. 
Wie die Kreisgemeinschaft Wehlau 
 politisch einzuordnen ist, wird schnell 
klar, wenn man die Liste der Redner  
bei den Treffen genauer betrachtet: 
 Bereits beim ersten Treffen 2000 in Bad 
Nenndorf lädt sich die KG Frans du Buy 
ein,  welcher die polnisch-deutsche 
Grenze, Folge des verlorenen deutschen 
Angriffskrieges, nicht anerkennt und als 
»völker rechtswidrig« bezeichnet.9 

 Ebenfalls »Zur Freude aller«, wie es das 

Vereinsblatt, der »Wehlauer Heimatbrief«, 
schreibt, tritt 2001 Wilhelm von Gottberg 
auf. Gottberg ist Sprecher der »Lands-
mannschaft Ostpreußen«.10 Der »Vertrie-
benenfunktionär« und CDU-Politiker 

 bezeichnet in seinen Reden die Shoa als »Mythos« 
und »jüdische Wahrheit«, wie es auch für andere 
Holocaust-LeugnerInnen üblich ist 11. Auch Hans-
Joachim von Leesen, der für das »Ostpreußenblatt« 
und die neu-rechte »Junge Freiheit« schreibt, 
spricht 2003 in Bad Nenndorf. In seinem »Fest-
vortrag« bezichtigt er Polen und die ehemalige 
 Sowjetunion der »Okkupation Ostpreußens«12. 
Ebenso sei die »Die Vertreibung der Ostdeutschen [...] 
die größte ethnische Säuberung, die die Welt geschichte 
 erlebt« habe. Im folgenden Jahr spricht Hans Heckel, 
ebenfalls Autor bei der »Jungen  Freiheit« in der 
 großen Wandelhalle13.

Dass der Übergang von revanchistischer »Lands-
mannschaft Ostpreußen« – und der KG Wehlau als 
ein Teil davon – zu der offen neonazistischen NPD 
fließend ist, zeigt sich neben der Rednerliste der 
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EL»Hauptkreistreffen« auch bei Betrachtung der ehe-
maligen Jugendvereinigung der Organisation, der 
»Jungen Landsmannschaft Ostpreußen« (JLO). Sie 
meldet jährlich die Neonazi-«Trauermärsche« in 
Dresden an und gilt als Vorfeldorganisation der 
NPD14. So bekleidete zum Beispiel René Nehring 
das Amt des JLO-Bundesvorsitzenden und saß 
 ebenfalls im Vorstand der KG Wehlau. Auch er ist 
Autor bei der »Jungen Freiheit«15 16.

Vom Gegenwind, der auf sich warten lässt. Obwohl 
diese Beispiele keinen Zweifel an der Gesinnung der 
KG lassen, ist es für sie seit Jahren möglich, nahezu 
ungestört in dem Kurort zu tagen. Stadtnahe Gesell-
schaften wie die Wandelhalle oder auch das Park hotel 
»Deutsches Haus« bieten der Kreisgemeinschaft 
Wehlau Raum, ihr geschichtsrevisionistisches und 
antisemitisches Weltbild zu verbreiten. Hier kann 
man der Stadt und den politischen Akteuren Bad 
Nenndorfs nur unreflektierte Ignoranz, wenn nicht 
gar bewusste Akzeptanz der dargelegten Fakten 
 unterstellen.

Samtgemeinde-Bürgermeister Bernd 
Reese. Wie gefährlich die ignorante 
Haltung großer Teile der Gesellschaft 
ist, zeigt auch der geschichtslose Umgang 
mit den Geschehnissen rund um das 
Wincklerbad. So schlug zum Beispiel der 
heutige Bürgermeister Bad Nenndorfs, 
Bernd Reese (SPD) im Jahr 2006 vor, eine 
Gedenk  tafel für die nach dem zweiten 
Weltkrieg im Wincklerbad inhaftierten 
Deutschen am Bad anzubringen. Diese 
Forderung ist an sich schon problema-
tisch. Die unreflektierte Darstellung der 
deutschen Inhaftierten im Wincklerbad 
als Opfer lässt die NS-Täterschaft des 
Großteils der Insassen außer Acht.

Umso problematischer wird diese 
Form des Umgangs mit der Vergangen-
heit Bad Nenndorfs, wenn man beachtet, 
dass von Seiten der Neonazis dieselbe 
Forderung bei jedem ihrer jährlichen 
Aufmärsche gestellt wird. Kernproblem 
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hierbei ist jedoch keinesfalls, dass Nazis 
»mit ihrer Forderung die Anerkennung 
für die Opfer erschweren«17, wie Reese 
bedauernd erklärte. Vielmehr findet 
hierdurch eine Vermischung bürgerlichen 
Gedenkens und NS-Verherrlichung statt. 
Es wird deutlich, dass die Täterschaft 
der Deutschen während des National-
sozialismus auch in der Mitte der 
 Gesellschaft allzu gerne relativiert oder 
ausgeblendet wird. Die Nennung der 
Opfer des Nationalsozialismus in einem 
Atemzug mit den späteren Vergehen an 
den deutschen Tätern ist vollkommen 
unzulässig, da sie die Einzigartigkeit der 
NS-Verbrechen in Frage stellt.

Somit ist auch die optimistische For-
derung Reeses, die Anbringung einer 
Gedenktafel am Wincklerbad führe dazu, 
dass die Neonazis aus Bad Nenndorf 
»abzögen«18, vollkommen haltlos. Viel-
mehr hat die Umdeutung der Deutschen 

als »Opfer der Alliierten«, was eine Gedenktafel am 
Wincklerbad im Kern bedeuten würde, zur Folge, 
dass die Forderungen der Neonazis zumindest in 
abgschwächter Form legitimiert werden. Essenz der 
Aussagen Reeses ist zwar die Ablehnung der Neonazis 
als sichtbarer und daher störender Faktor in der Bad 
Nenndorfer Öffentlichkeit, gleichzeitig erkennt er 
jedoch deren inhaltlichen Forderungen an. Eigentlich 
ein handfester Skandal. Die Konsequenzen von 
geschichts verdrehenden Äußerungen wie diesen sind 
weitreichend und lassen Fragen offen. Welches 
 Problem haben Politiker wie Bernd Reese tatsächlich 
mit den in Bad Nenndorf stattfindenden Naziauf-
märschen? Und wo findet eine wirkliche Auseinan-
dersetzung mit der Ideologie der Nazis statt? Wenn 
eine Abgrenzung nur über das in der Gesellschaft 
vorhandene Tabu funktioniert, nichts mit »Rechts-
extremisten« gemein zu haben, ist im Endeffekt noch 
gar nichts gegen den existierenden Geschichts-
revisionismus und Neonazismus in dieser Gesellschaft 
getan.
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2 Vgl. »An Deutschlands Jugend«, 
Ostland, S. 48 – 50 (Eugen Diederichs, 
1940)
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Seit die Nazis in Bad Nenndorf ihren 
»Trauermarsch« etablieren wollen, findet 
dagegen Protest von AntifaschistInnen 
statt, der bis heute auf wenig Gegenliebe 
in der Bad Nenndorfer Öffentlichkeit 
gestoßen ist. Im Gegenteil, mit einem 
massiven Polizeiaufgebot wurde zum einen 
der antifaschistische Protest behindert, 
zum anderen den Nazis ein ungestörter 
Verlauf ihres Tätergedenkens ermöglicht. 
In den Medien wurde ein Bild von zwei 
sich gegenüberstehenden Extremen 
 gezeichnet, die – ob links oder rechts – 
gleichermaßen als Gefahr für die 
 »freiheitliche Grundordnung« definiert 
werden. Als legitim gilt ausschließlich 
der bürgerlich motivierte Protest gegen 
den Aufmarsch der Nazis. Wie wir 
 bereits im Artikel »Eine Dichterin, die 
ewig Gestrigen und ein Bürgermeister« 

angedeutet haben, formiert sich der Protest der 
selbst ernannten »Mitte« ausschließlich über eine 
Ablehnung politischer Extreme. So wird auf einfache 
Weise eine inhaltliche Auseinandersetzung umgan-
gen. Nicht nur in Bad Nenndorf, sondern generell, 
stellen wir fest, dass die Aussparung politischer Dis-
kussionen und die Definition einer gesellschaftlichen 
Mitte zu einer faktischen Gleichsetzung von »links« 
und »rechts« führt.

Seit Anfang der Neunziger bedienen sich die 
 Verfassungsschutzbehörden und Polizei vermehrt 
 eines inhaltsleeren und haltlosen Extremismus-
begriffs zur Rechtfertigung und Ausweitung von 
 Repressionen. Dieser Begriff des »Extremismus« hat 

nicht zuletzt durch die jährlich heraus-
gegebenen Verfassungsschutzberichte sowie 
die Veröffentlichungen der Bundes- und 
Landeszentralen für Politische Bildung 
eine hohe gesellschaftliche Relevanz 
 erhalten. SchülerInnen, StudentInnen, 

Total extrem: Gleichsetzung von links und rechts
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 JournalistInnen und Wissenschaft arbeiten mit 
 diesen Veröffentlichungen, denen eine völlig 
 inkonsistente und politisch intendierte »Extremis-
mustheorie« zu Grunde liegt. Voraussetzung für die 
Einordnung von »links« und »rechts« als zwei 
 politische Extreme ist die Existenz einer politischen 
Mitte, von der diese Ränder abweichen. Die gesell-
schaftliche Mitte wird hierbei ausschließlich über die 
»Verfassungstreue« definiert. Alle Einstellungen, 
Verhaltensweisen, Ziele und Gruppen, die sich 
irgend wie gegen diesen Staat richten, sind somit als 
»Extreme« zu bezeichnen.

Zunächst einmal setzt diese Logik voraus, dass 
diese Mitte niemals Positionen aufweisen und Hand-
lungen vornehmen könne, die als extremistisch zu 
betiteln wären. Hierbei bleibt jedoch vieles unerklärt. 
Die Mitverantwortung konservativer und bürgerlicher 
Kreise für den Nationalsozialismus, rassistische und 
antisemitische Positionen und Aktionen aus der so 
genannten gesellschaftlichen Mitte sind hiermit 
nicht zu erklären, in der Realität aber vorhanden.  
So kommen neueste Studien und Umfragen zur 

 Verbreitung von »extrem rechten« und 
»menschenfeindlichen« (Heitmeyer- 
Studie) Positionen zu einem ernüchtern-
den Ergebnis: Bis zu 20 Prozent der 
bundesdeutschen Bevölkerung weisen 
rassistische, autoritäre und antisemiti-
sche Einstellungen auf. Angesichts dieser 
Tatsache sind Ereignisse wie die Hetzjagd 
»normaler Deutscher« auf Migrant/innen 
in Mügeln (2007) nicht verwunderlich. 
Diese Denkweisen haben ihre festen 
Platz in der Gesellschaft. Objektiv 
 betrachtet muss man Rassismus, Anti-
semitismus oder auch die Autoritäts-
verliebtheit der Deutschen als gefährlich 
und auch irgendwie »extrem« einstufen, 
was aber wegen der Selbstdefinition als 
»Mitte« und der damit verbundenen 
Unangreifbarkeit nicht geschieht. Wenn 
sich dann die Denkweisen auch noch  
in gewaltsamen Übergriffen artikulieren, 
ist bereits eine breite Basis für die 
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 militanten Neonazis in der Mitte der 
 Gesellschaft vorhanden. Diese Tatsachen 
dürfen nicht ignoriert werden und die 
 Kritik an Nazis muss auch immer die 
 gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse 
 berücksichtigen. Darüber hinaus ist durch 
die Gleich behandlung von linken Bewe-
gungen und rechten Gruppen lediglich 
eine oberflächliche Betrachtung der politi-

schen Ziele möglich. Die Inhalte der jeweils zu 
Grunde liegenden Theorien, die ideengeschicht-
lichen Hintergründe und Traditionen, sowie die 
 Ziele und grundsätzlichen Menschenbilder der 
 verschiedenen politischen Gruppierungen bleiben 
hierbei im Dunkeln. Die nicht stattfindende 
 Differenzierung der Inhalte und politischen Ziele 
führt zu einer zwangsläufigen formalen, aber 
 dennoch absurden, Gleichsetzung antifaschistischer 
und neonazistischer Inhalte. Folge dieser Gleich-
stellung ist die Delegitimierung und Kriminalisierung 
antifaschistischer Organisierung und ihrer Aktionen, 
sei es bei Mobilisierungs- und Bündnisarbeit, wie im 

Vorfeld der Proteste in Bad Nenndorf, 
oder anderen Veranstaltungen antifa-
schistischer Praxis.

Die Konsequenz aus diesen Erkennt-
nissen kann nur die deutliche Ablehnung 
einer Vermischung von »links« und 
»rechts« sein. Somit wird zum Einen der 
Verharmlosung rechter, rassistischer und 
antisemitischer Strukturen vorgebeugt, 
zum Anderen der Verteufelung antifa-
schistischer Strukturen entgegengewirkt. 
Schließlich wird erst dadurch eine 
 inhaltliche Auseinandersetzung mit den 
Strukturen der so genannten Mitte der 
Gesellschaft möglich.
Let’s start today!
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06.05.2006 Am 6. Mai 2006 hielten 
 Neonazis zum ersten Mal in Bad Nenn-
dorf eine Mahnwache unter dem Titel 
»8. Mai: Gefangen, gefoltert, gemordet. 
Damals wie heute – Besatzer raus« ab.

18.05.2006 Ein NPD-Infotisch in der 
FußgängerInnenzone hielt dem ein-
setzenden Regen nur kurzzeitig stand.

25.05.2006 Ein Aufmarsch mit weniger 
als 20 Nazis zu »Himmelfahrt« wurde  
zu einer »Vatertagstour« umfunktioniert. 
In dessen Verlauf wurden zahlreiche 
 Protestler verletzt.

29.07.2006 Die Neonazis nennen ihren 
Aufmarsch »Trauermarsch«. Etwa 100 
Nazis beteiligen sich. Das erste Mal tritt 
das Bündnis »Bad Nenndorf ist bunt«  

lübeck 1996.  brandanschlag 
auf fl

üchtlingsunterkunft. 
zehn m

enschen sterben.

Chronik der Aktivitäten der Neonazis
in Erscheinung. Die ersten Spaltungs-
versuche des Protests durch die Polizei. 
Etwa 700 TeilnehmerInnen auf der 
 antifaschistischen Demonstration.

28.07.2007 Erfolgreiche Spaltung des Widerstandes 
im Vorfeld. »Bad Nenndorf ist bunt« macht 
 Veranstaltung lange vor dem Naziaufmarsch. Direkte 
Aktionen und Blockaden am Tag des Aufmarsches 
durch  Antifa-Gruppen. Massive Übergriffe durch 
Polizei auf die antifaschistische Demonstration.

02.08.2008 Die Nazis können ihre Mobiblisierung 
steigern. Etwa 400 Nazis marschieren in Bad 
 Nenndorf. An der Gegendemo nahmen nur etwa 
300  Menschen teil. Massives Polizeiaufgebot und 
starke  Repression gegenüber dem antifaschistischem 
 Protest. »Bad Nenndorf ist bunt« ist mit einem 
 angebrachten Transparent am Wicklerbad vertreten.
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www.badnenndorf.tk

informationen im internet zum thema:
nsverherrlichungstoppen.blogsport.de
antifaschistische mobilisierung gegen den rudolf-hess-
gedenkmarsch, das heldengedenken in halbe etc. 
keine-ruhe.org 
antifaschistische mobilisierung gegen das  
alljährliche gebirgsjägertreffen in mittenwald
huntingseason.wordpress.com 
informationen zu kriegsverbrechern
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unterstützt vom AStA der Uni Bremen, in Kooperation 
mit der Rosa Luxemburg Initiative Bremen


