
Die Gruppe LUH_Contra hat heute eine Kundgebung organisiert, deren Anlass nicht gleich 

ihrem Grund ist. Der Anlass ist wahrscheinlich bekannt; er bezieht sich direkt auf die Person 

Christina Kriegers. Der Grund sind aber die Themen „Wie mit Nazis an der Hochschule 

umgehen“ und was eigentlich nicht mit den Geisteswissenschaften stimmt, dass alle 

Diskussionen sich um juristische Phrasen wie „Das Grundgesetz gilt für alle“ oder um die 

didaktischen Fähigkeiten der Dozierenden geht, die im Umgang mit Flashmobs geschult 

werden sollen. Was bar auf der Hand liegt und auch schon oft Erwähnung fand: die politische 

Dimension bleibt außen vor, auch und gerade hier am Schneiderberg 50. Ich möchte an dieser 

Stelle nicht weiter deskriptiv auf den zurückliegenden Umgang mit dem Outing eingehen, 

sondern eine radikale Kritik an jenem und den Geisteswissenschaften heute entwerfen. 

 

Der Umgang der sogenannten Mitte mit Nazis wirkt meist etwas schizophren. Natürlich wäre 

es falsch hier alles zu pauschalisieren und so zu tun als sei „die Mitte“ eine homogene Masse. 

Da aber gern in den bürgerlich-politischen Kategorien Links-Rechts-Mitte gedacht wird, 

werde ich mich an diesem Schema orientieren und es evtl. ein wenig entlarven. Heutzutage 

hat alles politische scheinbar den Hauch von etwas bösem, das in der Vergangenheit liegen 

sollte. Diejenigen, die rechts sind, sind einfach dumm, und trauern dem dritten Reich nach. 

Diejenigen, die links sind, sind einfach nur gelangweilte Wohlstandkids, die nichts Besseres 

zu tun haben als anderer Leute Eigentum zu zerstören. Die Mitte ist vernünftig: sie hält sich 

an das Gesetz und ist tolerant gegenüber allem und jedem. Daher ist auch schon einmal klar: 

ALLES jenseits der Mitte ist es nicht. Daher ist es auch für gewöhnlich nicht wichtig nach 

Motiven, Hintergründen oder Einstellungen zu schauen; polemisch gesprochen sind alle die 

vom Normalzustand abweichen Faschisten. Braun oder Rot. Manchmal auch Grün, wenn es 

dem Deutschen an sein Schnitzel geht. 

 

Menschen, die sich mit Politik nicht auseinandersetzen wollen, halten sich für unpolitisch. 

Dass sich selbst zu „labeln“ aber häufig purer Schwachsinn ist, kennen die meisten von euch 

wahrscheinlich von Sätzen wie „Ich bin ja kein Nazi, aber…“. Auf diesen Satz folgt für 

gewöhnlich eine kräftige Portion Rassismus, Antisemitismus oder andere Form von 

menschenverachtender Ideologie. Ist das nicht politisch? Wieso sind dann Nazis überhaupt 

politisch? Weil sie Worten manchmal Taten folgen lassen? Und lassen nicht auch „ich bin ja 

kein Nazi“-s hin und wieder Taten folgen?  

 

Das Entscheidende scheint mir zu sein, sich nicht mit sich selbst auseinandersetzen zu müssen, 

solange es Nazis gibt, auf die man mit dem Finger zeigen kann. Was hier stattzufinden scheint, 

hat den Charakter einer projektiven Identifizierung. Die Selbstanteile, von denen man in der 

Schule und dem Umfeld gelernt hat, dass sie böse sind, führen zu Konflikten im psychischen 

Haushalt des bürgerlichen Individuums. Es darf nicht Rassist sein. Es darf nicht Antisemit 

sein. Es darf nicht Sexist sein. Aber es findet diese Ausprägungen der gruppenbezogenen 

Menschenfeindlichkeit im Alltag ständig vor und trägt sie in sich, ohne sich ihrer bewusst zu 

sein, bzw. bewusst sein zu dürfen. Im bekennenden Nazi tritt dann offen zu Tage, was in der 

Mitte nicht sein darf: offener Hass gegen andere. Das, was in der toleranten 

Mehrheitsgesellschaft als klarer Rassismus oder ähnliches erkannt wird, wird an sich selbst 

verabscheut und abgespalten. Statt sich selbst hasst man den Nazi für seinen Rassismus. So 

erzeugen Nazis ungewollt immer wieder eine Atmosphäre, in der sich „die Mitte“ nicht mit 

ihrem Hass auseinanderzusetzen braucht, da sie Rassismus, Xenophobie, Homophobie, etc. 

als marginales Problem am rechten Rand verorten kann. Das dem nicht so ist sollte allen, die 

sich eine gewisse Zeit an geisteswissenschaftlichen Fakultäten rumgetrieben haben, klar sein, 

sogar ohne Sozialpsychologie. 

 



Die Frage die nun noch offen geblieben ist, ist die nach dem Hass auf die Antifaschist_innen, 

die Christina Krieger die nicht vorhandene Maske vom Gesicht gerissen haben. In der 

Stellungnahme der Basisdemokratischen Fachschaft Sozialwissenschaften wurde schon der 

Hinweis geliefert, dass hier die Überbringer_innen der schlechten Nachricht den inneren 

Frieden des Hörsaals störten. Mit dem Thema wollte und sollte sich nicht befasst werden, auf 

beiden Seiten des Hörsaals. Das wurde durch die Outingaktion unmöglich. Die unangenehme 

Situation schlug um in aggressive Gefühlsregungen gegenüber jenen, die sie erzeugt hatten. 

Auch hier war nicht etwa das Problem, dass eine Nazifunktionärin im Raum war, sondern 

dass es laut und auffällig gesagt wurde. Darüber hinaus mag es noch einen weiteren Grund 

gegeben haben, warum nicht weiterer Hass auf C.K., stellvertretend für Nazis, mobilisiert 

wurde, obwohl das ja mit Blick auf meine vorangegangenen Analyse durchaus hätte passieren 

können. 

 

Dazu also nun noch ein paar kurze, abschließende Punkte: 

 Die Kritik kam von den Falschen. Die Antifa, die in der Mehrheitsgesellschaft nicht 

viel anderes ist, als eine moderne SA, hatte nicht DAS RECHT dazu. Sie ist genauso 

Feindbild der Mitte wie die Nazis selbst. 

 

 Zweitens wurde in einer Atmosphäre von Anspannung und Unsicherheit eine Kritik an 

Homophobie und Rassismus geübt, die selbstverständlich nicht bei einer Person endet. 

Kritisiert waren damit alle, die zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit neigen. 

Die Kritik der Antifa macht, im Gegensatz zu der der Mitte, nicht am rechten Rand 

halt. Das war auch den anderen im Raum klar, welche sich, ihrer Meinung nach zu 

Unrecht, ebenfalls angegriffen fühlten. Das zu weit führen der antifaschistischen 

Kritik, die sich natürlich trotzdem hauptsächlich auf C.K. richtete, führte zu dem 

Gefühl stellvertretend angeklagt worden zu sein. Auch hier fügen sich die Affekte in 

das Konzept der projektiven Identifikation. 

 

 

Diese Analyse hat keinerlei Anspruch auf Gültigkeit und wurde von mir in kurzer Zeit 

entworfen. Ich möchte aber betonen, dass eine auf diese Weise, kritische Auseinandersetzung 

mit dem Umgang der Unioffiziellen und Studierenden mit Nazis nicht möglich ist ohne eine 

kritische Wissenschaft, die einem solches Denken ermöglicht. Das schon vor 5 Jahren formal 

die Sozialpsychologie abgeschafft worden ist, war ein schwerer Schlag für eben diese. Dass 

nun Rolf Pohl seine Stelle endgültig verliert, ist der letzte Schritt in eine positivistische 

Wissenschaft, die mich traurig und zornig zugleich stimmt. Meine Kritik am 

Wissenschaftsbetrieb möchte ich auf die Podiumsdiskussion am 28. verschieben und nun 

wirklich abschließend, noch dazu aufrufen nicht aufzuhören den Gegenstand Eurer 

Wissenschaft kritisch zu hinterfragen. Wissenschaft ist nicht unpolitisch! Objektivität ist 

fahrlässig und gefährlich! Wenn den Studierenden die Grundlage ihrer Kritikfähigkeit 

entzogen wird, müssen sie selbst für Alternativen zum Bestehenden sorgen! 


