
„Herr, sieh selbst, wie schwer 
die Aktenberge wiegen gegen 
die paar Toten!“
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„Ich betrachte das Nachleben des Nationalsozialismus

in in der Demokratie als potentiell bedrohlicher denn das 

Nachleben faschistischer Tendenzen gegengegen die Demokratie.“

Prof. Adorno

1959

Vortrag „Aufarbeitung der Vergangenheit“

Frankfurt/Main
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„Bekennervideo M.U. …“„Bekennervideo M.U. …“
… könnte ein kurzer Kurzfilm bei www.dialog.sachsen.de ( Produktion Sächsische Staatskanzlei )  heißen. 
Sachsens Innenminister Markus Ulbig irrlichtet als Alleindarsteller in seltsamen Gesten herum und ruft
mit der emotionalen Erregung eines Tiefkühlschrankes zum Kampf gegen den „Rechtsterrorismus“ auf. 
Nach dreimaligem Anhören griff ich zum Scanner und „bilderte“ meine Gedanken dazu nieder.

www.dialog.sachsen.de

Nur zu, wasch mir den Pelz, 

aber mach mich nicht nass!
Seife

a  la
Saxonia

Demokratie

Auf, auf ruft Markus, gemeinsam gegen die Neonazis zum Kampf!!!Auf, auf ruft Markus, gemeinsam gegen die Neonazis zum Kampf!!!

Doch bedenkt!!!

„Antifaschismus ist nicht die richtige Antwort, sondern Demokratie.“„Antifaschismus ist nicht die richtige Antwort, sondern Demokratie.“

Donnerwetter, sagte sich Guido, darf da Sachsens Demokratie nicht antifaschistisch sein? Demokratie Donnerwetter, sagte sich Guido, darf da Sachsens Demokratie nicht antifaschistisch sein? Demokratie 
und Ablehnung des Faschismus sind Gegensätze? Guido tritt für das Grundgesetz ein, als Antifaschist
ist er ab jetzt undemokratisch. Es klingelt. Er erschrickt. Sollte das schon der Verfassungsschutz sein?
Warum lässt er sein Handy auch immer angeschalten. Nein. Nachbar Egon hat geklingelt. Er sammelt 
für das Winterhilfswerk Afghanistan. Als Egon weg war, kreißelte es in Guidos Kopffestplatte wieder. 
Wer bisher vor Ort gegen den braunen Terror aufstand, in Limbach-Oberfrohna, Mügeln, im ganzen
Sachsenlande, war suspekt, wenn er die „Extremismusklausel“ nicht unterschrieben und kein
obrigkeitsstaatliches Unbedenklichkeits-Siegel hatte. Bisher gab es Extremismus und 
LINKSEXTREMISMUS in Sachsen. Rechtsextremismus, wie er die BRD in der Form von 2011/12 
seit 50 Jahren begleitet, war in Sachsen bisher kein „Delikt“ für die Verfolgungsorgane. Als er das über-
legte kam er zum Schluss, dieser Mann ist ein Zyniker oder hat sich sehr „verwirrt“ ausgedrückt.
Das Landgericht Dresden weigert sich seit anderthalb Jahren gegen die fünf Haupttäter des Sturm 34
zu verhandeln. Der BGH hatte den Freispruch in erster Instanz als fehlerhaft zur Neuverhandlung 
angewiesen. Jede Verzögerung gibt Abschlag vom Strafmaß. Überlastung, sagt die Justiz. Der Bürger-
meister von Mittweida, Sitz des Nazisturm 34, zeigte den Gerichtspräsidenten wegen Strafvereitelung
im Amt an. Ohne Erfolg. 
Blah, blah, DEMOKRATIE auf sächsisch, blah, blah ist auch, wenn eine Regierung dem Steuersack 
2,74 Milliarden € entnimmt, verschwinden lässt und keiner wird zur Verantwortung gezogen. Halt! 
Die Kommunen müssen die Mäuse einsparen. Falsch. Bildung, Kultur, Sport, Krankenhäuser und, und, 
und … Richtig. 
Wann, fragt sich Guido, werden die Menschen diese Rosstäuscher nicht mehr wählen? Das Pulver
für „DEMOS“ scheint verschossen. 

Stehen wir trotzdem auf, als Antifaschisten und Demokraten, gleich, was solche Leute sagen, 

damit aus Dresden nicht Nürnberg wird.
G.L.








