Freunde
der toten
Kinder
Rathenow 2015/16:
Interventionen gegen
das „Bürgerbündnis“

Für Rathenow, die Stadt der Optik, schien 2015 ein gutes Jahr zu werden.
Neben Havelberg und Brandenburg war man ein Schauplatz der Bundesgartenschau geworden, und die erwarteten Besucherströme hatten die Stadt
zu einer ganzen Reihe überfälliger Verschönerungen und Baumaßnahmen
inspiriert. Die Anwohner Rathenows und der umliegenden Dörfer sahen ihre
Stadt mit neuen Augen. Rathenow blühte auf.
Dann kam der Herbst, und es wehte ein anderer Wind. Ein „Bürgerbündnis
Havelland“ rief auf, gemeinsam gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung auf die Straße zu gehen. Und auch, wenn entgegen anderer Behauptungen der Veranstalter* schon vom ersten Aufmarsch an bekannte
und zum Teil einschlägig vorbestrafte Neonazis als Ordner, Teilnehmer und
Multiplikatoren der vierzehntägigen Veranstaltungen in Erscheinung traten:
Das „Bürgerbündnis“ bekam anfangs starken Zulauf von verunsicherten Bewohnern unserer Stadt. Bis zu 800 Teilnehmer zählten die dienstäglichen
* http://bit.ly/1SNBQnu

Begrüßung in der Buga-Stadt: Polizeiaufgebot am Bahnhof, 12.1.2016

Veranstaltungen zu Beginn – für eine Kleinstadt eine erstaunliche und
beunruhigende Zahl. Entsprechend zögernd ﬁel manche Reaktion aus. Die
Politik suchte den Dialog, nicht die Konfrontation; signalisierte Gesprächsbereitschaft und geriet in die Defensive.
Ein Aktionsbündnis unterschiedlicher gesellschaftlicher Kräfte initiierte
weit schwächer besuchte Parallelveranstaltungen, kam aber zunächst auch
durch die eigene Heterogenität kaum über bloße Präsenz hinaus.
Ein Dienstagabend im November markierte den Tiefpunkt dieser Entwicklung: ein betendes und singendes Beisammensein von Gegendemonstranten fand sich in der Kirche alptraumhaft umwogt von den fackeltragenden,
gröhlenden Rechtspopulisten und Nazis.
Aus der hier empfundenen, unter Kulturschaffenden des Havellandes anschließend schockiert diskutierten Hilﬂosigkeit entstand die Idee eines Gegenkonzeptes – der

Freunde
der toten
Kinder

Schnell: eine Idee!
Q: „Ich sitze hier mit :::::::::::::::::::, ::::::::::::: und :::::::::::::::::::::::
zusammen; Ihr seid anonym hier; – warum?“
Freunde der toten Kinder (FdtK): „Weil wir die Gegenseite
ernstnehmen. Weil die Dienstags einigermaßen friedlich durch
Rathenow laufen, aber von Mittwoch bis Montag vielleicht
ganz andere Dinge tun. Also … als Eigenschutz.“
Q: „Ihr habt Euch im November 2015 als Gruppe gegründet.“
FdtK: „Nein, haben wir nicht. Feste Gruppe? Sind wir nie gewesen, wollen wir auch gar nicht sein.“
Q: „Sondern was?“
FdtK: „Sondern ein wechselnder Zusammenschluss von Leuten
mit unterschiedlichen Kenntnissen und Fähigkeiten. Die alle
vierzehn Tage, naja, fast alle vierzehn Tage was auf die Beine
stellen. Reihum. Abwechselnd. Um das zu schaffen.“
Q: „Was zu schaffen?“
FdtK: „Dem Bürgerbündnis die Schau zu stehlen, die Medienöf-

fentlichkeit. Die Bilder zu dominieren. Wenn schon über Rathenows rechte Demos berichtet werden würde, – das war der
Grundgedanke –, dann sollte immer auch über ein Gegenereignis berichtet werden, etwas Auffälliges, Lustiges, Spektakuläres. Die Rechten würden immer das Gleiche machen –
zusammenkommen, rumlabern, im Kreis laufen – und wir
würden zeigen, wie vielfältig und ideenreich der Widerstand
dagegen ist. Das war unser Ansatz.“
Q: „Und der Name? Klingt ja ein bisschen pathetisch.“
FdtK: „Nicht pathetisch, aber emotionalisiert. Herbst 2015
WAR ja auch eine sehr emotionalisierte Zeit. Im Sommer waren
die Flüchtlinge in großer Zahl in Deutschland angekommen; im
Frühjahr waren gleich Hunderte Flüchtlinge gleichzeitig im
Mittelmeer ertrunken, darunter viele Kinder. Wir haben nach
einem emotionalen Gegengewicht gegen den Hass und die
Hetze gesucht, – nach etwas, das die mitlaufenden Bürger er-

Projektionsﬂäche: Erste Konzeptskizze für eine Beamerprojektion
am Märkischen Platz, 15.11.2016.

reichen würde. Kinder waren das beste, das emotionalste Argument. Gegen anonyme Flüchtlingsmassen waren sie ja alle.
Aber ertrinkende Kinder wollte gleichzeitig auch niemand.
Da konnte man die Mitläufer emotional packen.“
Q: „Das habt Ihr als Gegenkonzept ausgebrütet?“
FdtK: „Ausgebrütet… fürs Brüten war gar keine Zeit. Es ging ja
Schlag auf Schlag. Wir waren anfangs in der Defensive, wir
mussten einen Bremsklotz ﬁnden, einen Punkt machen. Dann
wurde die Gegenseite sogar noch schneller; nach den Anschlägen in Paris sollten die Terrortoten für einen rechten Trauermarsch instrumentalisiert werden. Wir mussten schnell was
auf die Beine stellen.“
Q: „Wie ﬁndet man unter solchem Druck schnell eine Idee?“
FdtK: „Man checkt, was geht. Was man improvisiert
kriegt in zwei, drei Tagen. Wer macht einen Vorschlag,
wo kommt die Technik her, wer traut sich das.“
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17.11.2015:
Rathenow
ist hell,
nicht
dunkel
Aleppo lässt grüßen: Projektionsentwurf
Q: „Vier Tage nach den Anschlägen in Paris projiziertet Ihr eine
syrische Ruinenlandschaft auf die Hausfassaden am Märkischen
Platz. Wolltet Ihr die 130 Toten von Paris relativieren?“
FdtK: „Darum ging es nicht. Die Aktion bezog sich
ja auf den zeitgleichen Trauermarsch des
„Bürgerbündnisses“. Und der tat so, als
stelle der Terror des IS eine Bedrohung nur
für Europa dar und als würde diese Bedrohung durch die hereinkommenden Flüchtlinge
größer. Dabei ﬂieht ja ein Großteil der Syrer vor genau diesen Gräueltaten des IS, die täglich
in ihrem Heimatland passieren.“

Q: „Projiziert wurde vom Kulturzentrum aus …“
FdtK: „...mit einem Beamer, der so groß war wie eine Kühltruhe. Heidenarbeit, den unbemerkt während des nebenan laufenden Events in einen Saal im 1. Stock zu wuchten.“
Q: „Auf den Bildern sieht das ziemlich perfekt aus.“
FdtK: „Ja. Wir haben den Winkel genau berechnet und das Bild entsprechend
verzerrt; die Fensterlöcher ausgespart, damit da kein Text stand. Eine lange Nacht
am Computer, bis das wirklich deckungsgleich war. Wir konnten ja nicht üben.“
Q: „Gab es Reaktionen?“
FdtK: „Die Rechten versammelten sich weit weg am Edwin-Rolf-Platz; das war vielleicht ganz
gut so. So wurde die Sache nur ﬂeißig fotograﬁert, es ﬂogen ein paar Böller. Nix Großes.“

Q: „Interessierte sich denn überhaupt jemand für die Sache?“
FdtK: „Oh ja. In den Sozialen Medien, auf Facebook, konnte man nachlesen,
dass wir viel Sympathien bekamen. Dass da viele Leute erleichtert feststellten,
dass diese Aufmärsche im Dunkeln nicht unkommentiert blieben, sondern sich
Menschen was einfallen ließen, um dagegen zu halten. Das war ein Hoffnungssignal für
viele, die nach den Ohnmachtsgefühlen der Wochen davor ratlos waren.“
Q: „Und die Gegenseite?“
FdtK: „Die äußerte sich nicht öffentlich. Aber an vorbeifahrenden Autokennzeichen wie
„JL RH 88“ – dem Kürzel für “Rudolf Hess Heil Hitler“ – konnten wir sehen, dass sie uns
durchaus wahrnahmen. Dass die Nazis ihre Zielfernrohre auf uns richteten.“
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24.11.2015:
Kinder ertrinken.
Ihr macht
dicht.

21.11.2016: Vorbereitung in einem westhavelländischen Stall: 100 Schwimmringe werden
aufgeblasen. Sie tragen die präzise recherchierten Todesdaten von 541 syrischen Kindern,
die bis zu diesem Zeitpunkt im Jahr 2015 auf ihrer Flucht im Mittelmeer ertrunken sind.
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Q: „Die Aktion mit 100 Schwimmringen fand nur eine Woche nach der Beamersache statt. Sportlich!“
FdtK: „Vor allem war es die erste Aktion in Sichtweite des „Bürgerbündnisses“. Die trafen sich erneut am Edwin-RolfPlatz, der vom Stadtkanal umﬂossen wird. Dafür zu sorgen, dass der fahnenschwenkende Pöbel auf einer Insel steht,
um die herum die Toten im Mittelmeer treiben – das war eine Steilvorlage. Das wollten wir unbedingt machen.“
Q: „Während der Demonstration?“
FdtK: „Ja. Zu Beginn. Uns war bewusst, dass wir unter polizeilicher Beobachtung stehen würden, dass wir schnell
sein müssten, um das wirklich hinzukriegen. Und nicht jede/r einzelne von uns hatte Erfahrungen mit solchen halblegalen Sachen. Manche hatten Lampenﬁeber oder Angst.“
Q: „Was passierte denn genau, wie lief das ab, gab es Unterstützung vom Aktionsbündnis?“
FdtK: „Das Aktionsbündnis machte am Schleusenplatz eine Gegenveranstaltung mit Musik; die waren nicht eingeweiht. Wir selbst arbeiteten in zwei unabhängigen Teams. Ein dreiköpﬁges befestigte auf der Demoseite direkt unterhalb der Polizeiwagen und der Rechtspopulisten-Bühne ein 12 Meter langes Banner, damit die Medien unser
Statement im Bild hatten. Und ein sechsköpﬁges räumte die vorher aufgeblasenen Schwimmringe aus einem Miettransporter, der auf dem Parkplatz am Wasser stand.“
Q: „Das lief glatt alles, ja? Ihr wart in der MAZ, in der RBB-Abendschau …“
FdtK: „Erstmal kamen wir ziemlich unter Druck. Das Banner-Team wurde gleich von einem Polizei-Sixpack behelligt,
und als wir auf der Parkplatzseite anﬁngen, die Ringe ins Wasser zu werfen, rannte auch gleich eine Polizeistaffel auf
uns zu und rief „Aufhören, sofort aufhören“. Die Ängstlicheren waren unter diesem Druck wie gelähmt, die anderen
beeilten sich, möglichst alle Ringe im Wasser zu haben, bevor die Polizei uns erreichte. Zu allem Überﬂuss trieb der
Wind die Ringe auch erstmal Richtung Havel, und es sah für einen Moment so aus, als hätten wir die Dinger verloren.
Die Polizei kassierte einen Personalausweis eines Helfers, der gar nicht zu uns gehörte, und wir waren frustriert.“
Q: „Aber dann drehte der Wind …?“
FdtK: „Schön wär’s. Nein, aber die Ringe wurden in Buchten getrieben oder blieben am Ufer hängen. Wir haben sie
hektisch eingesammelt, zurückgebracht, zusammengebunden. Uff.“
Q: „Mit der Polizei gab es keine Probleme?“
FdtK: „Denen hatten wir versprochen, dass wir die Ringe wieder einsammeln würden, und das hatten wir auch geplant. Drüben beim Aktionsbündnis am Schleusenplatz gab es ein turbulentes Bühnenprogramm; die schmetterten
„We shall overcome“, und die Pusteblumenzecken klampften und sangen trotz Kälte gegen das Lautsprechergedröhn
vom Edwin-Rolf-Platz an. Und plötzlich steckte jemand dem Moderator Robert Güse einen Zettel zu, den er vorlesen
sollte – ein Zettel mit einer Erklärung unserer Aktion und der Bitte, die Ringe im Anschluss rauszuholen und mitzunehmen. Was wunderbar geklappt hat.“
Q: „Robert Güse wusste wirklich von nichts? Ganz ehrlich?“
FdtK: „Er wusste kein bisschen. Aber er war echt happy über die Unterstützung, die er da plötzlich kriegte. „Batman
von Rathenow“, – diese Bezeichnung kam von ihm. Die Übermacht der „Bürgerbündler“ machte ihm echte Sorgen,
und jetzt kam plötzlich eine anonyme Gruppe und ließ sich was einfallen: Das fand er cool. Wir waren heilfroh, als wir
dieses ziemlich große Ding heil über die
Bühne gebracht hatten; bis auf ein paar Anrempler durch Nazis gegen Leute mit
Schwimmringen war niemandem was passiert, und die wichtigste Mission war erfüllt:
Wir hatten dem „Bürgerbündnis“ in den Bildern der Medien ganz klar die Schau gestohlen. Ein Erfolg.“
Danach wird aufgeräumt:
Einsammeln der Schwimmringe
nach der Aktion

Vorseiten: Das X am Kanzleramt, Berlin, 23.11.2011. Oben: Gleicher Tag am Brandenburger Tor. Rechts: Gorleben, 26.11.2011.
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Batman von Rathenow
Der „Batman von Rathenow“: Montage von unseres offensichtlichen Fans Robert Güse auf seiner Facebookseite.

Todesdaten diese unschuldigen Opfer im Stadtkanal sichtbar gemacht – als Anklage gegen den rechten Aufmarsch, der vor dieLiebe Freunde, während wir hier gesungen haben, hat es
sem Elend herzlos dicht macht!
nebenan am Stadtkanal unterm REWE-Parkplatz eine weitere AkKinder ertrinken – Ihr macht dicht! Doch Ihr sprecht nicht für
tion der FREUNDE DER TOTEN KINDER gegeben. Sie haben eine Nach- Rathenow, denn das wahre Rathenow hat Herz und Verstand
richt für uns abgegeben:
und steht hier!
Wenn Ihr, liebe Anwesende, unsere Aktion unterstützen wollt, dann
„„Flüchtlinge draußenhalten!“ fordert das angebliche „Bürgerhelft uns beim Aufräumen. Wir wollen den Stadtkanal wieder so
bündnis“ Westhavelland. Wir sagen: Das Schicksal vieler Flüchtzurücklassen, wie er vor unserer Aktion war. Bitte geht rüber zum
linge ist eine humanitäre Katastrophe, die bei uns auf offene
Rewe-Parkplatz und nehmt die Schwimmringe mit nachhause.
Herzen und auf offene Türen stoßen muss. 541 Kinder sind dieses Wenn jeder einen Ring mitnimmt, ist das Andenken an die toten
Jahr schon im Mittelmeer ertrunken – und die Dunkelziffer ist
Kinder im Mittelmeer in guten Händen. Danke und – bis bald!,
wohl dreimal höher. Wir haben mit einhundert Schwimmringen und Eure FREUNDE DER TOTEN KINDER!“

Ein Zettel für Robert Güse

Q: „Am Anfang wollten viele wissen, wer Ihr seid.“
FdtK: „Nicht nur am Anfang. Das war natürlich verständlich;
solche Aktionsformen in dieser Anhäufung hatte es in Rathenow bis dahin nicht gegeben, und traditionell ist die Szene im
Westhavelland ja eher überschaubar und jeder kennt jeden.
Also wurde gerätselt und gemutmaßt und laut nachgedacht,
wer wohl dabei sein könnte.“
Q: „Das wolltet Ihr nicht; warum eigentlich nicht?“
FdtK: „Aus drei Gründen. Erstens haben wir uns von Anfang an
keine Illusionen über die Gegenseite gemacht. Unter dem Vorzeichen der besorgten Bürger marschierten vom ersten Tag an
auch gewaltbereite Ordner, vorbestrafte Krawallos und gut
vernetzte Neonazis mit, und wir wollten denen keine Zielscheibe für Angriffe bieten. Die sollten uns nicht zuhause besuchen, wenn wir allein waren.
Zweitens wollten wir auch für polizeiliche und juristische Verfolgung nicht zur Verfügung stehen.“
Q: „War denn illegal, was Ihr gemacht habt?“
FdtK: „Das konnten wir vorher nicht in jedem Fall wissen.
Natürlich wollten wir keinen Straftatbestand erfüllen, aber
eine Sachbeschädigung, Umweltverschmutzung, Eingriff in die
Demonstrationsfreiheit oder, wie wir später gesehen haben,
eine Beleidigung ist schnell zusammenfantasiert.
Da wollten wir lieber nicht aktenkundig werden, wo es
vermeidbar war.“
Q: „Und drittens?“
FdtK: „Drittens waren wir schon deshalb nicht namentlich benennbar, weil unsere Zusammensetzung sich permanent geändert hat. Kein/e einzige/r von uns war bei allen Aktionen
dabei; es gab Helfer/innen, die für konkrete Aktionen angesprochen wurden, aber dann oft auch nur eine Kontaktperson
kannten und nicht den Rest. Diese eher crowdbasierte Struk-

tur war sehr zweckdienlich, denn bei jeder einzelnen Aktion
haben andere Leute ihr Know-How oder ihre Technik mit reinbringen können. Einen mordsriesigen Beamer organisieren.
Großbanner drucken, Webseiten checken und kapern, 200 Umzugskartons bemalen, 100 Schwimmringe aufblasen,
Erklärungen texten: das geht nur in einem sehr heterogenen
Team, das sich jedesmal neu zusammenﬁndet.“
Q: „Und vor Ort während der Aktion?“
FdtK: „Da ging es meist um Nervenstärke und Improvisationsvermögen. Wir konnten ja nicht im Detail planen, wie etwas
über die Bühne gehen würde. Kontakte mit Polizei oder der Gegenseite waren denkbar, technische Probleme. Das haben einzelne weniger gelassen genommen und andere mehr. Mit der
Zeit wurden wir abgebrühter, professioneller.“
Q: „Aber Ihr hattet Unterstützung irgendwelcher Art.“
FdtK: „Nein, hatten wir nicht. Das Aktionsbündnis war fasziniert, aber selbst eher breit aufgestellt, das war auf einem anderen Weg. Die Stadt konnten wir natürlich nicht fragen, die
hätten nicht genehmigen können, was wir im Einzelnen vorhatten. Klar, das KUZ gewährte uns Gastfreundschaft, ohne vorher
zu wissen, was wir vorhatten: Wir hatten ja schnell einen ganz
guten Ruf. Ab und zu haben wir mal jemanden um etwas Geld
gebeten, um das Material bezahlen zu können. Und natürlich
haben wir unsere Pressemeldungen verschickt und versucht,
die Medien auf dem Laufenden zu halten. Dass da in Rathenow
irgendwelche Pegida-Nachahmer immer mehr Fußvolk um sich
scharen konnte, fand zum Beispiel die „Märkische Allgemeine“, die MAZ, ja anfangs sehr berichtenswert. Die MAZ und
Bürgermeister Seeger haben wie die Schlange aufs Karnickel
gestarrt, die waren solche vermeintlichen Volksaufmärsche
nicht gewohnt und wollten die vermeintlich besorgten Bürger
anfangs nicht durch schroffes Benehmen vor den Kopf stoßen,

sondern als Gesprächspartner ernst nehmen.“
Q: „Ihr hattet von Anfang an eine andere Linie.“
FdtK: „Ernst genommen haben wir die strippenziehenden Nazikader auch: Aber nicht im demokratischen Diskurs, sondern
als Demokratiefeinde und Gegner. Als das Aktions- bündnis in
der Kirche hockte und die Fackelschwinger drumrumliefen
und ihre Parolen schrien, war doch klar: Da marschiert der
alte, untote Unmensch. Da hilft nicht Gesprächs- kultur, sondern nur pointiertes Handeln. Schnell agieren.
Lächerlich machen. Spaßguerilla!“
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8.12.2015:
100 Kinder
Q: „Hundert Pappkinder als Platzhalter für die ertrunkenden
Flüchtlingskinder im Mittelmeer auf dem Bebel-Platz: Ihr wart
abonniert auf Gruseleffekte.“
FdtK: „Vor Ort – eine Viertelstunde vor Beginn der Veranstaltungen auf beiden Seiten – war es tatsächlich noch gespenstischer. Ein befreundetes Tonstudion in Hamburg hatte uns
eine Tonspur mit weinenden Kinderstimmen gebaut; ein Berliner Filmgeräteverleih hatte uns fette mobile Boxen geliehen.
Die Kinder weinten, es war bewegend und totraurig.“
Q: „Am Bebelplatz lief ja auch das rechte „Bürgerbündnis“
vorbei; gab es nicht eine hohe Polizeipräsenz? Ließen die Euch
gewähren?“
FdtK: „Ja, die Stadt war ziemlich dicht. Wir sind erst durch die
halbe Stadt gefahren und hätten uns überall zu sehr exponiert.
Also haben wir die Pappkinder direkt am Schauplatz der Gegendemo aufgestellt. Und den Polizeibeamten erklärt, das
wäre die Veranstaltungsdemo; das gehöre dazu.“
Q: „Das haben die geglaubt?“
FdtK: „Ja.“
Q: „Gab es Reaktionen von Passanten? Rathenow kurz nach
Feierabend, unweit vom Märkischen Platz … da waren allerhand Leute auf der Straße, oder?“
FdtK: „Wir wurden beäugt. Der Sound sorgte für eine ganz eigene Atmosphäre; das verunsicherte die Leute. Die konnten
nicht einordnen, was da passierte. Etwas war anders als
sonst, es hatte was Ehrfürchtiges, etwas ... AndachtheischenAugust-Bebel-Platz, Rathenow, am 8.12.2015

des. Verunsichernd.“
Q: „Und das „Bürgerbündnis“?“
FdtK: „Die checkten gar nicht, was da lief. Weil wir nichts
zweimal machten, hatten wir das Überraschungsmoment
immer auf unserer Seite, und bevor die Gegenseite überhaupt
realisierte, was da aufgebaut wurde, dass es mit ihnen zu tun
hatte – waren wir schon wieder weg.
So war’s dieses Mal auch. Nach und nach trudelten die Leute
vom Aktionsbündnis ein, bauten ihr Mikro auf, staunten. Auf
der anderen Straßenseite ﬁngen die rechten Fotografen an, die
Sache ins Visier zu nehmen. Und immer mehr Leute, die uns
kannten, tauchten auf, die ja auch nicht sehen sollten, was wir
taten. Aber da waren wir schon wieder unsichtbar geworden,
versickert in der Menschenmenge.“
Q: „Es klappte also mit der Anonymität.“
FdtK: „Weitgehend. Ein paar Schlaumeier haben hinterher angeblich noch die Videobänder der Volksbank gegenüber gesichtet, auf denen unser Aufbau der Szene ja dokumentiert
war. Ärgerlich. Warum musste von der eigenen Seite aus neugierig nachgefragt werden, wer wen kannte, wer dabei gewesen sein könnte, wenn man ins Auge fasste? Das gefährdete
uns. Uns und Unbeteiligte; auch diesmal hatten wir zwei drei
dazugekommene Helfer, die beim schnellen Aufstellen von einhundert Pappﬁguren mitmachten, ansonsten aber von unserem Team nichts wussten. Die sollte man in Ruhe lassen.“

Q: „Reagierte das „Bürgerbündnis“ auf die Aktion?“
FdtK: „Allmählich, ja. Mit immer noch vielleicht 600 Teilnehmer/innen waren sie sehr mit sich selbst beschäftigt, wähnten sich noch immer als die Speerspitze einer aufkommenden
Volksbewegung und zählten die Tage, bis die Berliner Regierung von ihnen zum Teufel gejagt werden würde.
Aber sie merkten, dass da was vorging. Die Schwimmringaktion hatte ihnen die Medienberichte geklaut; der RBB hatte
über uns berichtet, die MAZ. Und jetzt war schon wieder etwas
im Gange, das sie nicht einordnen konnten – nicht die üblichen Verdächtigen, die Gutmenschen à la Güse, sondern etwas
Unerwartetes. Erst spotteten sie darüber – das Aktionsbündnis müsse fehlenden Zulauf mit Pappkameraden wettmachen – … aber es war ein hilﬂoser Spott. Sie sahen, dass da
jemand mit Ideen auf sie reagierte, dass eine Offensive im
Gange war. Eine Kampagne. Das mochten sie nicht.“
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Q: „Was braucht man, um sowas durchzuziehen?“
FdtK: „Eine Idee, die machbar ist. Das ist eigentlich vor allem
das Kunststück. Das „Bürgerbündnis“ lief ja alle 14 Tage zusammen; nach diesen Aufmärschen haben wir beim Griechen
am Märkischen Platz einen Wein getrunken oder zwei und sind
erstmal alle wieder ein paar Tage unserer Wege gegangen.
Dann kam der nächste Termin näher, und Tag für Tag wuchs der
Druck, etwas tun zu wollen, und je näher der Termin kam, um so
mehr wurde Machbarkeit der entscheidende Faktor.
Wir haben zum Beispiel viel Zeit mit der Vorbereitung einer ﬂiegenden Aktion vertan – Lautsprecher an Quadrokoptern, die
deren Demo durch die Stadt verfolgen sollten. Oder auf ferngesteuerten Booten im Stadtkanal rumfahren. Das wurde vorbereitet, getestet, erwies sich als kompliziert und wurde dann
angesichts des stetig zunehmenden Zeitdrucks wieder versenkt als Idee.
Stattdessen musste dann immer etwas Einfaches her, das in
drei, vier Tagen zu bewerkstelligen war.“
Q: „Die weißen Kinder.“
FdtK: „Ja, da haben wir hundert Bögen weiße Wellpappe gekauft irgendwo am Berliner Stadtrand in einer Lagerhalle. Im
Internet Kindersilhouetten zusammengetragen, damit die hundert Figuren nicht alle gleich aussahen, sondern wie hundert
verschiedene. Mit einem Beamer die Umrissee projiziert, aufgemalt, ausgeschnitten. Fertig. Wir hatten Blasen an den Fingern von den Cuttern, aber es war zu machen mit vier, fünf
Leuten, die mal einen Nachmittag ranklotzten.“
Q: „Ein Plan B also nur.“
FdtK: „Nein – eine Idee, die sich qualiﬁziert hatte. Letztlich
war es dann immer so, dass die einfachen Ideen die besten
waren; dass wir die Punktlandung unter Druck hinbekamen und
ohne viel Technikgefriemel im Vorfeld. Simple Stories are the
best! – Und: Gemeinsam einen halben Tag die Papiermesser zu
schneiden, den Beamer blitzen zu lassen – das hatte ja auch
was Konspiratives, etwas Teambildendes. Wir mussten uns
beim Aufbau vor einer rechten Demo und unter Polizeibeobachtung aufeinander verlassen können und kannten uns ja vorher
kaum. Da war es gut, die Aktionen gemeinsam auf die Beine zu
stellen, sich kennen zu lernen, zu lästern und zu lachen.“
Q: „Wie wart Ihr sonst in Kontakt? Per Mail?“
FdtK: „Mit einer WhatsApp-Gruppe. Nicht sehr verschlüsselt,

aber wir planten ja auch nix Verbotenes, sondern diskutierten
die Länge von Kabelbindern und so.“
Q: „Hättet Ihr das Ganze nicht einfach als Gegendemo anmelden
können?“
FdtK: „Das hätte unsere Spontaneität ganz schön eingeschränkt. Hey, wir hatten meist nur ein zwei Tage plus Wochenende Vorbereitungszeit für unsere Aktionen. Willst Du da
Anträge schreiben, den Behörden erklären, was genau der Plan
ist? Eine Statik berechnen? – Obendrein sind wir gar nicht so
sicher, wie anonym wir geblieben wären. Gerade bei dieser
Weiße-Kinder-Aktion kamen die Aufklärungsgeschwader der
Gegenseite ziemlich nah an uns ran; es gab Fotografen von
„Compact“, diesem rechten Propagandablatt – und die wurden
durch die Polizeikette zu uns durchgelassen und sprachen außergewöhnlich vertraut mit ein paar Polizeibeamten. Jede
Wette: Die kannten sich. Wenn die Polizei unsere Namen gehabt

In der Silhouetten-Schneiderei

hätte, hätten die Rechten unsere Namen gehabt, und dieses Risiko wollten wir nicht eingehen. Wir alle wohnen in Rathenow
oder den Dörfern ringsum, wir alle sind persönlich angreifbar.
Für ein paar Pappﬁguren in die Fresse kriegen … das wollten
wir nicht.“
Q: „Also Konspiration.“
FdtK: „Konspiration. Auch als Absicherung für zukünftige Aktionen. Wir wussten ja nicht, was denen noch einfallen würde.
Und wie wir darauf reagieren würden. Das konnte auch mal auf
eine echte Behinderung, eine echte Konfrontation rauslaufen,
da wollten wir nicht gleich stadtbekannt sein.“
Q: „Hat das geklappt?“
FdtK: „ Klar Mann. Weißt Du, wer wir sind?“
Q: „Sag Du’s mir.“
FdtK: „Bleiben wir ruhig bei Batman.“ (Gelächter)

26.1.2016:
Rathenower
Mauerbau
Mauermaler in einem westhavelländischen Schweinestall

Mauerbau am Bebel-Platz (links: wegen Baustopp unvollendet)
Q: „Im Neuen Jahr gingen die Aufmärsche in Rathenow weiter –“
FdtK: „–wenn auch mit deutlich reduziertem Personal. Das „Bürgerbündnis“ hatte den Reiz
des Neuen allmählich verloren; ein paar hundert Rathenower waren anfangs mitgelaufen,
weil es nach Krawall roch, nach Aufbruch. Aber jeden zweiten Dienstag auf dem Märkischen
Platz zu stehen und sich frierend das Gesülze Christian Kaisers anzuhören – das war nur was
für eingeﬂeischte Fans, und so viele gibt es davon nicht auf diesem Planeten.“
Q: „Und der Ton wurde schärfer.“
FdtK: „Ja, zunehmend wurden Textbrocken der „Reichsbürger“ in den Redebeiträgen hörbar;

raus aus der Nato, raus aus der EU, Ausländer raus, alle raus, raus raus – das bekam etwas
sehr Hermetisches. Man wollte sich einmauern gegen die böse Multikultiwelt da draußen.
Die Vorstellung, mit Christian Kaiser und Nico Tews in Rathenow eingemauert zu werden,
geﬁel uns nicht soooo gut, aber „einmauern“ fanden wir ein gutes Stichwort für unsere
nächste Aktion. Wir stellten eine 25 Meter lange Mauer auf den Bebel-Platz, hinter der die
Rechten ihre Parolen schwingen konnten. Eine schöne stabile Reichsstadtmauer rund um
Deutsch-Rathenow, die neue Reichshauptstadt der angeblichen „Patrioten“.“
Q: „Sieht massiv aus. Wie habt Ihr diese Unmengen an Quadern dorthin gebracht?“

FdtK: „Mit einem PKW-Anhänger. Es sind ja nur bemalte Pappkartons, die haben wir mit einem
Dutzend Freiwilligen aufgeklappt und übereinandergestapelt.“
Q: „Bemalte Pappkartons?“
FdtK: „Wir haben Umzugskartons gekauft, und die wurden am Sonntagnachmittag vor der
Aktion in Teamarbeit bemalt.“
Q: „Das sieht täuschend echt aus.“
FdtK: „Einer von uns hat früher Theaterkulissen gemalt. Der konnte das anleiten: Braunen
Karton ﬂeckig grau grundieren. Dunkelgraue Schattierung mit dem Quast unten und links,

gern klecksen und schllieren. Karton mit schwarz umranden; unregelmäßig. Mit weiß rechts
und oben Lichtreﬂexe setzen. – Das war Fließbandarbeit, mit der wir in drei, vier Stunden
zweihundertfuffzig Kartons bemalt haben. Der Theatermann hat das Eisentor gemalt. Fertig!
Vor Ort mussten wir die nur noch aufklappen und stapeln.“
Q: „Das wurde zugelassen?“
FdtK: „Nein. Niemand wusste, was wir vorhatten, und wir hatten wie gesagt viele Helfer und
waren schnell. Als die Mauer zu 90% stand, gab’s einen polizeilichen Baustopp. Die Aktion
kam zum Stillstand. Die Polizei wollte einen Verantwortlichen sprechen. Die nette Brandenbur-

Dresdener Reisekader
Christian Kaiser
(mit ausgestrecktem Arm)

Modiﬁzierter Reichsadler
der Nationalsozialisten

Grüßender Demoteilnehmer

Rathenow – eine Stadt im Belagerungszustand:
Mit der Autonomen-Demo am 12.1.2016 nahm die Polizeiführung die regelmäßigen
Aufzüge der Rechtspopulisten auch als Bedrohung der öffentlichen Sicherheit
wahr. Aus der Menge heraus kam es zu wiederholten Angriffen gegen Journalisten;
Beobachter berichten vom Zeigen des verbotenen „Deutschen Grußes“.
Der mitunter martialische Auftritt einzelner Teilnehmer bediente sich
nationalsozialistischer Ästhetik.
Polizeiliche Anordnung: Die Mauer ist eine Reihe tiefer zu
bauen, damit die Herren im Unimog oben drüber blicken können.
(Bildmitte)

ger SPD-Ortsvereinsvorsitzende Anca Güntsch sprang in die Bresche und meldete die Sache –
von der sie eben erst beim Eintreffen erfahren hatte – polizeilich an. Aber die Polizei vor Ort
konnte nicht entscheiden, ob sie die Aktion zulassen wollte; irgendein Vorgesetzter musste her,
seinen Senf dazugeben. Ein Ober-Meinungshaber, der beurteilen konnte, ob wir hier gerade etwas
Verbotenes taten. Der ließ auf sich warten. Solange blieb unsere Mauer stehen. Wir machten uns
unsichtbar. Es ging gut. Die Mauer stand und blieb stehen.“
Q: „Und die Bewohner von Deutsch-Rathenow, die Rechtspopulisten?“
FdtK: „Die hatten mit eigenen Problemen zu kämpfen. Ihre Teilnehmerzahlen hatten den Zenit
längst überschritten, die waren rückläuﬁg. Und sie hatten ja auch nix Neues mehr zu bieten; ihre
Parolen hatte man nun schon ein paar Mal gehört, die Akteure waren auch hinlänglich bekannt –

und mehr passierte nicht. Ronald Seeger und Frau Merkel waren noch immer nicht zurückgetreten und hatten ihnen keineswegs die Stadtschlüssel übergeben; und andere Aktionsformen als
das dumpfe Fahnenwedeln und die immer gleichen Parolen übers Mikro standen ihnen ja ganz offensichtlich nicht zur Verfügung. Wir mauerten sie symbolisch ein – zu einem Zeitpunkt, wo sie
das längst selbst getan hatten. Sie waren zunehmend isoliert und merkten das genau. Vor Weihnachten hatten sie noch von einer immer größer werdenden „Bewegung“ geträumt – Ende Januar hatten sich ihre Teilnehmerzahlen halbiert. Und die Medien freuten sich über jede neue
Aktion, die wir machten; der RBB ﬁlmte unsere Mauer … und ﬂankierte den Beitrag mit ein paar
strunzdummen Sprüchen von rechts, die keinen Zweifel daran ließen, dass hier nicht das Volk
marschierte, sondern die personiﬁzierte Rechtschreibschwäche.“

9.2.2016:
„Cybercoup“
Q: „Euer „Cybercoup“ im Februar brachte Euch plötzlich Hacker-Lorbeeren ein. Habt Ihr personelle Verstärkung aus der
digitalen Welt bekommen?“
FdtK: „Das war gar nicht nötig. Die Sache war ja viel einfacher.
Das „Bürgerbündnis Westhavelland“ hatte zunehmend
Schwierigkeiten, auf der Straße zu mobilisieren – aber der
Größenwahn der Akteure, die sich wahrscheinlich noch immer
für die Avantgarde einer deutschlandweiten Bewegung hielten, war ungebrochen. Schon ein paar Wochen lang geisterten
die Gerüchte herum, dass ein deutschlandweiter Zusammenschluss gegründet werden sollte, das „Bürgerbündnis
Deutschland“. Das Internet spielte eine zentrale Rolle bei diesen Plänen; eine erste Webseiten-Domain hatte sich Nico Tews
schon im Dezember 2015 bei Strato reserviert.“
Q: „Und die habt Ihr gehackt?“
FdtK: „Nein. Wir haben nur unsere Rechtschreibkenntnisse genutzt – eine Fähigkeit, durch die die Rechtspopulisten bis
dahin nicht aufgefallen waren – und hatten bemerkt, dass
Tews nur eine einzige Schreibweise für sein Projekt gesichert
hatte. Nämlich www.buergerbuendnis-deutschland.de.
Nur konnte man sein reichsdeutsches Projekt ja auch anders
schreiben; naheliegenderweise mit Umlauten, also
www.bürgerbündnis-deutschland.de. Oder ohne Bindestrich,
also www.buergerbuendnisdeutschland.de.“
Q: „Die hatte er nicht reserviert?“
FdtK: „Nö.“
Q: „Aber Ihr?“
FdtK: „Wir hatten eine bessere Idee. Wir wollten Tews ja nicht
unbedingt unsere Adresse kundtun. Und wir wollten auch
www.buergerbuendnis-deutschland.de (Screenshot)

keine Webseite betreiben, die, pfui Spinne, bürgerbündnisdeutschland heißen würde.“
Q: „Also habt ihr die Seiten gehackt, – nein Quatsch, die gab’s
ja noch nicht. Also habt Ihr … was denn nun?“
FdtK: „Wir haben mit Olaf Koppe gesprochen. Der ist Geschäftsführer vom „Neuen Deutschland“ – und ein Antifaschist alter Schule. Wir haben Olaf von unserem Plan erzählt
und ihn gebeten, den Rechtspopulisten ein paar Webseiten vor
der Nase wegzuschnappen.“
Q: „Lasst mich raten. Das hat er gern gemacht.“
FdtK: „Das hat er SCHEISSgern gemacht. Es dauerte ein paar
Tage, aber dann waren die Domains gekauft und aufs „Neue
Deutschland“ verlinkt. Das Blatt hat sich noch die Mühe gemacht, gleich noch auf eine aktuelle Ergebnisliste zum Suchbegriff „Nazis“ zu verlinken. Damit Leute, die
„Bürgerbündnis“ anders schrieben als Nico Tews, gleich noch
ein bisschen Staatsbürgerkunde mitbekamen.“
Q: „Also kein Hack.“

FdtK: „Nein, kein Hack, auch wenn die MAZ Online es anfangs
dazu gemacht hat. Eher ein kreatives Kapern von Seiten, die
frei erhältlich waren.“
Q: „Wie fand der Herr Tews das?“
FdtK: „Auf der Facebookseite der MAZ konnte man praktisch
live dabei sein, als er begriffen hat, was lief. Erst hat er wieder und wieder seine eigene Seite geklickt, und alles war normal. Dann haben immer mehr Leute gesagt, hey, aber ich rufe
hier immer das „Neue Deutschland“ auf – und plötzlich wurde
ihm klar, wie der Hase lief. Dass er einen Fehler gemacht
hatte – die ähnlichen Schreibweisen nicht mit zu sichern –
und dass wir ihm das abgenommen hatten. Und das seine eigene Domain damit wertlos geworden war.“
Q: „Die Seite www.buergerbuendnis-deutschland.de gibt es
nicht mehr?“
FdtK: „Doch, aber da ist nix drauf. Keine Inhalte.“
Q: „Ach?“
FdtK: „Tews hätte auch Schwierigkeiten gehabt, Olaf Koppe zu

(maz-online.de)

Ausdrucken, aufkleben, ausschneiden: Marionettenspieler-Produktion in Potsdam.

Einsatz am KUZ über der
„Bürgerbündnis“-Bühne.

5.3.2016:
Strippenzieher
des Bösen

Q: „Die „Strippenzieher“ – Hitler, Syriens Machthaber Assad und Gevatter Tod persönlich – arbeiten mit dem zeichnerischen Stil der Karikatur.
Wer hat das gezeichnet?“
FdtK: „Wir haben die Illustratoren von Arthur Szyk geliehen, dem großen
alten Mann der antifaschistischen Karikatur. Von dem gab es ein Zeitungscover vom November 1941, das Hitler als zockenden Marionettenspieler zeigt. Das hat uns inspiriert, in eine ähnliche Richtung zu arbeiten
und Tews, Kaiser und Kumpane als Marionetten eines sinistren Spiels
darzustellen, in dem die Mächte des Bösen die Fäden ziehen. Wir haben
Szyks Illus als Basis genommen und dann nur ein bisschen mit Photoshop
nachgearbeitet. Assad kannte Szyk ja nicht; er ist 1951 gestorben.“
Q: „Die drei Marionettenspieler stehen in den Fenstern des KUZ, direkt
über der Bühne des „Bürgerbündnisses“…“
FdtK: „Ja, geil, oder? – Das war ja genau die Idee: Dass die Akteure auf
der Bühne als Marionetten rumhampeln, und oben ziehen Hitler, Assad
und der Tod die Fäden.“
Q: „ Wurde das unten verstanden?“
FdtK: „Mehr oder weniger. Wenn wir Aktionen machen wollten, die von

den Teilnehmern des „Bürgerbündnis“ verstanden werden, wären wir in
der Wahl unserer Möglichkeiten ziemlich eingeschränkt. (Kichern).
Wahrscheinlich müssten wir dann eher die Sesamstraße bemühen oder
die Sendung mit der Maus.“
Q: „Parallel gab es ja eine große Veranstaltung des Aktionsbündnisses…“
FdtK: „Ja, supertoll, und da waren erstmals genau so viel Leute wie bei
den Rechten. Mitreißendes Bühnenprogramm, tolle Mucke, gute Redebeiträge, Grußbotschaften von Konstantin Wecker und Juli Zeh … wir waren
wirklich begeistert. Es war ein Wendepunkt; wir wussten, ja wow, jetzt
haben wir die Lage wieder im Griff, die Stadt wird nicht den Rechten
überlassen. Jetzt ist die Demokratie in der Offensive.“
Q: „Was hat Euch am besten gefallen?“
FdtK: „Die beiden Spontanauftritte des Kabarettisten Jürgen Becker, der
abends im KUZ auftrat. Einer fand unten auf der Bühne statt – und der
andere war eine Soloshow für die Polizei. Die ist nämlich beim KUZ aufmarschiert und wollte wissen, wer diese Pappﬁguren ins Fenster gehängt hätte. Und Becker hat sich denen entgegengestellt und gesagt, das
sei die Deko für sein Abendprogramm. Da sind sie abgezogen.“

Arthur Szyk (* 3.6.1894 Łódź, Polen; † 13.9.1951 New
Canaan, USA) war als Karikaturist ein „Soldat der
Kunst“, dessen Zeichnungen der 1930er Jahre sich zeitkritisch mit dem rechten Terror auseinandersetzten.

29.4.2016:
Kayser-Thron

Aufbau am KUZ. Rechte Bildleiste: Bannerentfernung
durch Polizeikräfte. Mitte: Bizarrer Facebook-Kommentar
eines rechten Verschwörungstheoretikers.

Q: „Der „Kayser-Thron“ verlässt so ein bisschen Eure bisherige
Linie der politischen Einordnung, der Empathie mit Flüchtlingskindern. Ihr konzentriert Euch auf eine einzelne Person, auf
Christian Kaiser, und macht den lächerlich. Warum?“
FdtK: „Das Prinzip unserer Arbeit ist ja, da aktiv zu werden, wo es
einen Ansatzpunkt gibt. Und Christian Kaiser lieferte viele davon.
Er laberte sich bei jedem Dienstags-Auftritt um Kopf und Kragen,
er ging zunehmend auch eingeﬂeischten Fans auf die Nerven –
und schwadronierte sogar darüber, dass er der Bürgermeister
von Rathenow werden wollte. Wir haben fasziniert wieder und
wieder seine Reden angesehen und uns gefragt, ob der Bursche
sich wirklich so toll ﬁndet – der Größte Kayser Aller Zeiten – ,
oder ob irgend ein genialer Comedian uns allen etwas vorspielt.“
Q: „Und?“
FdtK: „Der ﬁndet sich wirklich so toll.“
Q: „Bürgermeister von Rathenow?“
FdtK: „Erstmal. Und dann vermutlich der Thron. Kaiser von
Deutschland! Wir haben seinen Thron mit den Grundforderungen
der AfD unterbaut; – Abschaffung des Mindestlohns, Rückkehr
zur Atomkraft, Frauen zurück an den Herd, Grenzen dicht – was
man so als omnipotenter Herrscher geil ﬁndet.“
Q: „Fühlte er sich durch diese Honneurs geschmeichelt?“
FdtK: „Das war für uns eigentlich das Erstaunlichste. Kaiser hat
die Schwimmringe weggesteckt, die Pappkinder, die Mauer. Aber
das Banner an der KUZ-Fassade... das hat ihn offenbar schwer
auf die Palme gebracht; das musste da runter. Sofort.“
Q: „Er ist handgreiﬂich geworden?“
FdtK: „Nicht doch. Er hat die Polizei losgeschickt.“
Q: „Die Polizei? Und die haben das Ding einkassiert?“
FdtK: „Hallo? Er ist der KAISER. Es ist SEINE Polizei!“
Q: „Kein Scherz?“
FdtK: „Immer noch kein Scherz. Die Rathenower Polizei hat unser
Banner beschlagnahmt. Sie hat nicht bloß die Anzeige aufgenommen, ein Beweisfoto gemacht und die Entscheidung dann einem
Staatsanwalt überlassen – sie ist selbst tätig geworden und hat
des Kaisers Willen umgesetzt, als hätte er Verfügungsgewalt.“
Q: „Vielleicht, um eine Beleidigung zu unterbinden?“
FdtK: „ Tja, aber wer entscheidet denn, ob es sich bei den Forderungen der AfD oder dem kleinen Christian auf der Klappleiter um
eine Beleidigung handelt? Die Polizei?“
Q: „Wie ist die Sache ausgegangen?“
FdtK: „Gar nicht. Die rechten Verschwörungstheoretiker haben
den Rathenower Bürgermeister hinter der Aktion vermutet, weil
Zweite Auﬂage
des Plakates.

der ja nach Kaisers Ankündigung um seinen Stuhl zittern musste...
(Gelächter); die Öffentlichkeit war ziemlich fassungslos über die
polizeiliche Kompetenzüberschreitung – und die Rechten haben
versucht, tricky herauszuﬁnden, wer das Ding aufgehängt hat.“
Q: „Wie das?“
FdtK: „Ein Anrufer bei Frau Götze vom Kulturzentrum hat getan,
als wolle er polizeilicherseits das beschlagnahmte Banner zurückgeben und bat um Namen und Adressen der Besitzer. Als
Frau Götze das nicht sagen konnte, hat er aufgelegt.“

Q: „Und was habt Ihr gemacht?“
FdtK: „Wir haben nicht auf Gerechtigkeit gewartet; wir haben
das Ding nochmal gedruckt und nochmal hingehängt.“
Q: „Eins zu eins?“
FdtK: „Die AfD-Fundamente haben wir mit Quellenangaben ergänzt. Zum Nachlesen. Und weil der Kayser ein Herz für Tiere hat
und dem Erdogan irgendwas mit Ziegen andichten wollte, haben
wir einen kleinen Ziegenbock die Leiter hochklettern lassen.
Auch, weil da ein kleiner Bock gern Gärtner wäre.“

Q: „Wow. War’s das?“
FdtK: „Das kann man nie wissen. Im Moment scheinen Kaiser,
Tews und ihre Kumpels weder die Medien noch die Öffentlichkeit
sonderlich zu interessieren. Solange das so bleibt, machen wir ein
bisschen Urlaub.“
Q: „Hat das „Bürgerbündnis“ aufgegeben?“
FdtK: „Ende Juli sind wir nach Semlin rausgefahren zum Sommerfest und waren, ohne dass der Mann das wusste, eine ganze Weile
mit Christian Kaiser auf der Tanzﬂäche. Wir konnten den in aller
Ruhe ansehen, wie er da mit einem leicht offenen Mund beseeligt
im „Bürgerbündnis“-TShirt gerockt hat – atemlos durch die
Nacht! – wie so ein aufgezogener japanischer Roboter-Dackel.
Und seitdem sind wir sicher: So einer gibt nie auf. Der ist unter
Strom und bleibt es auch.“
Q: „Mission noch nicht erfüllt?“
FdtK: „Durchgeknallte Rechte gibt es in jeder Stadt. Rathenow
war für ein paar Monate Ende 2015 mehr als das – es war ein Kristallisationspunkt, wo Rechtspopulisten und echte Nazis aus ganz
Deutschland zusammenliefen und die Chance sahen, hier ein wirkungsvolles Statement hinzukriegen. Das sieht man ja immer wieder, zuletzt in Bautzen: Dass die Rechte nach Orten sucht, in
denen sie das Geschehen dominieren können, Stärke zeigen können, eine Art vorrevolutionäre Aufbruchstimmung.“
Q: „Das ist in Rathenow gescheitert.“
FdtK: „Ja, und darin liegt unser eigentlicher Erfolg. Dass wir ein
Gegenkonzept eingesetzt haben, das gewirkt hat. Es wird doch
deutschlandweit überlegt, was gegen die AfD hilft, wie der Zulauf
der Enttäuschten gestoppt werden kann, der rechte Zauber
gebrochen. Unsere Antwort ist: Mit Gegenzauber. Mit den besseren
Events, den medienwirksameren Aktionen, – mit Einfallsreichtum, Improvisationsfähigkeit, Fantasie.“
Q: „Überschätzt Ihr Euch da nicht ein bisschen?“
FdtK: „Klar, vielleicht. Aber wenn – wie in Rathenow – 800
Rechtspopulisten aufmarschieren, ist Bescheidenheit und Zurückhaltung vielleicht auch nicht das Gebot der Stunde. Man muss
ROCKEN, verdammt. Und das haben wir versucht.“
Q: „Haltet Ihr das für verallgemeinerbar? Für ein Rezept gegen Pegida, die AfD?“
FdtK: „Jedenfalls kennen wir kein anderes. Lichterketten, Gegendemonstrationen und Mahnmachen sind doch längst ausprobiert worden - die sind wichtig und richtig, aber irgendwie
auch unsexy. Zu defensiv. Sie nehmen den Gegner nicht nur ernst,
sie halten ihn für übermächtig, und das ist Unsinn. Das ist – im
Sinne einer self-fullﬁlling-prophecy – ein katastrophaler Fehler,
Spendenbox

der den rechten Horror überhaupt erst möglich werden lässt.
Fällt uns sonst nichts ein? Solange Frauke Petry nicht mit einer
Parade von Furzkissen angegriffen worden ist, solange bei Pegida
nicht zwanzig Führer-Doubles von zwanzig Balkonen mit bellenden
Reden die Massen beschallt haben, – solange wir selbst nicht mit
Deutschlandfahnendemos klargemacht haben, wem dieses Land,
seine Fahnen, seine Vielfalt und Weltoffenheit gehören – solange
haben wir noch NICHTS ausprobiert.“
Q: „Ja, lustig, Ihr sprudelt vor Ideen – aber: wer soll das alles machen? Ihr seid die FREUNDE DER TOTEN KINDER, Ihr seid der BATMAN
VON RATHENOW. Wer außer Euch könnte so einen Wahnsinn einfach
machen?“
FdtK: „Das ist doch gerade der Irrtum. Wenn Du wüsstest – wenn
diese Stadt wüsste – , wer wir sind, würdest Du kapieren, dass
wir einfach eine zufällige Handvoll ganz verschiedener Leute sind,
die verschiedene Fähigkeiten unter einem gemeinsamen Ziel versammelt haben. Keiner von uns kannte vorher alle anderen. Und
keiner von uns hätte das alleine machen können; das stimmt.
Aber zusammen war es eigentlich ein ziemliches Kinderspiel. Und
ein Riesenspaß dazu!“
Q: „So einfach ist es, glaubt Ihr?“
FdtK: „So einfach ist es. Wenn Ihr an Euch selbst glaubt - und nicht
an diesen übermächtig wirkenden Popanz der Rechten. Dieses
ganze Patriotengefasel ist doch nur verschlafener Geschichtsunterricht. Die Fahnen sind geklaut, die ganzen Gewaltposereien
sind die alte „Buh, ich bin böse“-Nummer. Wir selbst erinnern uns
ja an das Dritte Reich, und diese alten Ängste werden bedient, um
uns Gegner abzuschrecken – und den Enttäuschten zu zeigen, wie
stark man ist. So stark, dass man selbst das Verpönte „richtig“
nennen kann, dass man selbst die Zeichen umdeuten kann, eine
Gehirnwäsche ankündigen, die den Entrechteten zum
Recht verhilft und den Schwachen zur
Macht.“
Q: „Klingt nach einer
ziemlich weit-

reichenden Sache. Nach Gehirnwäsche, wie Ihr es nennt.“
FdtK: „Zu einer Gehirnwäsche gehören zwei. Einer, der waschen
will, und einer, der den Zinnober auch glaubt. Genau da wollen wir
ansetzen. Zinnober Zinnober nennen. Gegenzauber veranstalten.
Aufklären – aber auch verhohnepiepeln, Betroffenheit herstellen,
Gelächter erzeugen. Und immer wieder: Bessere Bilder liefern. Den
Medien Alternativen anbieten und sagen: Hier, DAS sieht geil aus.
Zeigt, was WIR machen, nicht, was DIE tun.“
Q: „Schön, dass man sich das diese Woche nochmal in Eurer
„Werkschau“ ansehen kann. Warum macht Ihr die? Bisschen
Eitelkeit gehört auch dazu, oder?“
FdtK: „Naja, wir können ja abends in der Kneipe nicht mit unseren
Heldentaten angeben, da wollten wir – nein Quatsch. Wir wollen
nochmal erklären, wie alles kam. Dass es jeder tun kann. Und dass
da in der Ecke eine Spendenkiste steht.“
Q: „Eine Spendenkiste?“
FdtK: „Klar. Banner drucken kostet Geld. Und wenn Kaiser und
Tews Frauke Petry nach Rathenow holen – hast Du eine Vorstellung, was hundert Furzkissen kosten?“
Q: „Ich... es ...“
FdtK: „Pfffft! Prrt! Pfft!“

(wird
fortgesetzt)

Dieser Überblick zeigt die Auftritte des rechtspopulistischen „Bürgerbündnis Westhavelland“
von seinen Anfängen bis zum zahlenmäßigen Niedergang der Teilnehmerzahlen.
Quelle sind die „Märkische Allgemeine“ (MAZ) mit ihrer jeweiligen Berichterstattung und
die Zahlen des Presseservice Rathenow (https://presseservicern.wordpress.com) von
Hardy Krüger, der als Fotograf jeden Aufzug begleitet hat (und im November 2015
das Missfallen der Teilnehmer handgreiﬂich zu spüren bekam).

November 2015:
Das „Bürgerbündnis“ zieht Fußvolk an.
Die Presse berichtet, die Zahlen sind für eine
24.000-Einwohner-Stadt schockierend hoch.

Zahlen und
Aktionen
Teilnehmerzahlen des „Bürgerbündnisses“
andere Schätzungen
Teilnehmerzahlen der jeweiligen Gegendemo
Autonomendemo am 12.1.2016
Aktion der „Freunde der toten Kinder“

Erster Auftritt der „Freunde der toten Kinder“

FdtK: Beamer-Aktion
FdtK: Schwimmringe
FdtK: Pappkinder FdtK: Mauerbau
FdtK: Cybercoup

FdtK: Marionetten

FdtK: Kayser-Thron 1
FdtK: Kayser-Thron 2

„Autonomen-Demo“

27.10.15 3.11.15 10.11.15 17.11.15 24.11.15 8.12.15 12.1.16 26.1.16 9.2.16

23.2.16 5.3.16

15.3.16 29.3.16 4.4.16

12.4.16 29.4.16 10.5.16 24.5.16 7.6.16

5.7.16

19.7.16 2.8.16

Dieses Booklet erscheint im Herbst 2016 anlässlich der Werkschau der „Freunde der Toten Kinder“ im Kulturzentrum Rathenow spendenﬁnanziert in einer ersten Auﬂage von 250 Exemplaren. © 2016 FdtK

