
10. Juni ab 20 Uhr 
Gerberstraße 1
Vortrag und Diskussion mit einem Referenten, BiKo Erfurt 

 

danach Soli-Bar und Musik electro, minimal , DJ Android Dance   

                                           
»Du bist Deuschland« und nicht Europameister, aber Fahnen hängen trotzdem 
überall. Es ist deutlich sichtbar, daß Nationalismus in Deutschland kein Privileg 
Baseballschläger schwingender Nazi-Skins ist. 
Gerade mit den Fußball-Ereignissen der letzten Jahre hat sich durchgesetzt, daß die 
Mitte sich ganz selbstverständlich positiv auf ihren Staat 
bezieht.                                                     

                                         
Aber für was steht der schwarz-rot-goldene Lappen eigentlich? Für Hermann den 
Cherusker, Bonifatius und Friedrich den Großen? 
Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann und 
Franz Beckenbauer? 
Sauerbraten, Thüringer Bratwurst und Labskaus?   
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das konstrukt nation 
überwinden

2009 ist in Deutschland das Superjahr. Vor 20 Jahren fiel die Mauer und stellte so 
die nationale Einheit wieder her. Vor 60 Jahren wurde das Grundgesetz verabschie-
det und war nun Wegweisend für eine »neue« deutsche Nation. Vor 15 Jahren zogen 
die letzten Soldaten der Roten Armee aus Deutschland ab. Vor zehn Jahren nahmen 
Parlament und Regierung ihre Arbeit in der alt-neuen Hauptstadt Berlin auf. Grund 
genug für die Deutschen, sich selber einmal wieder gründlich zu feiern. Nationale 
Feiertage und historische Ereignisse sind von hoher Wichtigkeit für den nationalen 
Gründungsmythos, der den Kitt darstellen soll einer Gesellschaft der »vereinzelten 
Einzelnen« Theodor W. Adorno. Dass Nationalismus und Rassismus nicht nur Proble-
me der Radikalen Rechte sind, zeigt die Asylpolitik der Bundesrepublik, die Zahlen 
der Todesopfer an der EU-Außengrenze, welche sich monatlich zwischen 100 und 
300 bewegen (im März 2009 waren es laut »Borderline Europe« mindestens 316), der im-
mer wiederkehrende mediale Aufschrei, wenn wieder einmal so genannte »Jugend-
liche mit Migrationshintergrund« straftätig werden, oder der alljährliche Nationale 
Taumel zu Fußball Großereignissen.

  
Ein Superjahr dürfte 2009 allerdings auch für die NPD werden, welche durch 

den Fall der 5-Prozent Klausel in Thüringen in so manchen Stadtrat einziehen wird. 
Dies ist nur symptomatisch für ein Deutschland, in dem der Stolz auf die eigene 
Nation wieder zum guten Ton gehört und wird sich schwer verhindern lassen,  
so lang Zwangskollektive das Miteinander der Menschen bestimmen.

Deshalb betrachten wir es als notwendig, eine kontinuierliche Kritik an dem 
Konstrukt der Nation zu üben. Am Mittwoch den 10. Juni findet die Veranstaltung 
»Das Konstrukt Nation überwinden« statt, welche sich speziell mit den Gründungs-
mythen der deutschen Nation auseinandersetzt, zu der wir alle Interessenten herzlich 
einladen.
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