
Straight to Hell! 
Weg mit den 
braunen Zonen! 
Weg mit der AfD!
Demonstration an Himmelfahrt 
(Donnerstag, 5. Mai), 
15:00 Uhr in Bornhagen (Thüringen)

Bornhagen ist ein Nest im Thüringi-
schen Eichsfeld. Dort wohnt nicht nur 
der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke, 
die wohl unangenehmste Gestalt der an 
unangenehmen Gestalten nicht gerade 
armen Führungsriege der Partei. Born-
hagen steht vielmehr pars pro toto für 
die Dutzenden Käffer, in denen die Al-
ternative Futterneid, Enthemmung und 
Wutbürgertum heißt. Vermiesen wir 
dem Thüringer AfD-Häuptling und sei-
nem Wahlvolk durch unsere bloße An-
wesenheit ihr Himmelfahrtsvergnügen 
und sagen: Go straight to Hell!

Spätestens seit den letzten Landtags-
wahlen sind sich alle einig. Selbst die-
jenigen, die angesichts von Pegida, der 
Nazi-Riots von Freital oder Heidenau 
noch von einem ostzonalen Problem 
sprachen, glauben seit dem Einmarsch 
der AfD in die Landtage von Baden-
Württemberg, Rheinland-Pfalz und 
Sachsen-Anhalt zu wissen: Der wutbür-
gerliche Anti-Establishment-Gestus, der 
seinen organisatorischen Ausdruck in 
der Truppe um Frauke Petry, Alexander 
Gauland und Björn Höcke gefunden ha-
ben, ist ein gesamtdeutsches Phänomen. 

In der Tat zeigen die Wahlergebnisse 
von bis zu 15 Prozent im Westen, dass 
die AfD auch dort über eine große An-
hängerschaft verfügt. Dennoch basiert 
die Rede von einem gesamtdeutschen 
Phänomen oder, direkt damit verbun-
den, einem flächendeckenden rassisti-
schen Normalzustand vielfach auf einem 
interessierten Missverständnis. Vor al-
lem den Vertretern des etablierten ost-
deutschen Politbetriebes – von den ehe-
maligen Blockflöten bis zur Linkspartei 
– ist daran gelegen, die Amokläufe der 
Landeskinder/Ost zu verharmlosen, in-
dem sie diese mit den Vorgängen jenseits 
der ehemaligen Zonengrenze aufwiegen.

Die Ossis des Westens
In letzter Konsequenz ist die Rede von 

den gesamtdeutschen Phänomenen AfD 
ein Angriff auf die Unterscheidungsfä-

higkeit, die zu den zentralen Voraus-
setzungen von Erkenntnis und Kritik 
gehört. Allen Angleichungen zum Trotz 
gibt es im Hinblick auf die Alternative 
für Deutschland nämlich ein dreifaches 
Gefälle: Die Partei ist eher – und dar-
auf liegt die Betonung – ein Ost- als ein 
Westphänomen, sie findet ihre Wähler 
eher im ländlichen und mittelstädtischen 
Raum als in den Ballungszentren und sie 
ist eher in abgewirtschafteten als in boo-
menden Regionen erfolgreich. 

Der Aufstieg der AfD im Westen geht 
nicht zuletzt darauf zurück, dass als Fol-
ge von Deindustrialisierung, dem Ende 
des Wohlfahrtsstaates, Arbeitslosigkeit 
und Prekarisierung auch dort in einigen 
Regionen ein Sozialtypus entstanden ist, 
dessen Vertreter wissenschaftlich ex-
akt als Gefühlszonis bezeichnet werden 
können. Seiner Herausbildung kam eine 
Veränderung der öffentlichen Meinung 
entgegen: Gilt der qualifizierte Ausländer 
inzwischen als Bereicherung der Gesell-
schaft, sorgen die Angewohnheiten und 
Verhaltensweisen der vielbeschworenen 
Modernisierungsverlierer überall für 
Spott. Das ist nicht nur ein Signal an die 
bereits Abgehängten, sondern auch an 
den traditionellen, vom Abstieg bedroh-
ten Mittelstand, der aufgrund fehlender 
Fremdsprachenkenntnisse und Compu-
terskills befürchten muss auf der Strecke 
zu bleiben. Wie ihre Gesinnungsgenos-
sen im Osten sehnen sich die Zornis des 
Westens nach dem traditionellen Volks-
staat zurück, der vor den Anforderungen 
des internationalen Marktes beschützt 
und zumindest teilweise von der Sorge 
um den Verkauf der Ware Arbeitskraft 
befreit. Sie kämpfen gegen die drohende 
oder bereits stattgefundene Deklassie-
rung und für eine staatliche Sozialpoli-
tik, bei der wieder der Geburtsort dar-
über entscheidet, wer bei der Verteilung 
der Staatskohle bevorzugt wird. 

Das ist auch der Dreh- und Angel-
punkt ihrer regelmäßigen Bezüge auf 
die Nation. Die emotionale Bindung ans 
Vaterland ist weniger über die Natio-
nalhymne vermittelt, die auch der her-
kömmliche AfDler kaum noch kennt, als 
über die alte D-Mark. Sie ist zum Sym-
bol dessen geworden, was sich längst ins 
Zentrum des Nationalbewusstseins ge-
schoben hat: das Sozialsystem (Kranken-
versicherung, Rentensystem, Arbeits-
losengeld usw.), das inzwischen ebenso 
zur Disposition steht wie vor einigen 
Jahren die alte Währung. Das aufgedreh-
te Deutschland-Gedudel der AfD heißt 
weniger, dass man fürs Vaterland endlich 
wieder in den Schützengraben kriechen 

will, sondern dass sich Abstammung 
wieder lohnen soll. 

Modell Islam
Dass sich diese Sehnsucht regelmäßig 

in Warnungen vor einer Islamisierung 
ausdrückt, mag zunächst willkürlich er-
scheinen. Und tatsächlich waren die ein-
schlägigen Anti-Islam-Parolen von AfD 
und Co. stets auch Chiffren für ordinäre 
Ausländerfeindlichkeit. Das gilt nicht 
zuletzt für das seit Jahren von Parteien-
forschern beschworene „rechtsextreme 
Wählerpotential“, das die AfD überall 
abgreifen konnte. Trotzdem ist es kein 
Zufall, dass der Islam zum Symbol für 
die Krise des Etatismus wurde. Denn im 
Zuge der Umgestaltung des Wohlfahrts-
staates wurden zahlreiche Behördenauf-
gaben an gesellschaftliche und private 
Initiativen delegiert. So erhielt etwa die 
Familie als Betriebs- und Bedarfsge-
meinschaft neue Bedeutung. Insbeson-
dere in den Regionen, die der AfD und 
ihrer inoffiziellen Vorfeldorganisation 
Pegida als Vorhöfe zur Hölle gelten, in 
Kreuzberg, im Ruhrpott usw., gewannen 
auf den Feldern, die der Staat bei seinem 
Rückzug aufgab, islamische Institutionen 
und Communities an Boden. Der Islam 
stellt die praktischen Mittel und das ideo-
logische Rüstzeug bereit, um das Elend 
zu verwalten, für die sich der Staat nicht 
mehr verantwortlich fühlt. Krankenver-
sicherung, Arbeitslosenunterstützung, 
Altersvorsorge? Das alles hat die Sippe zu 
gewähren. Religiöse Vorschriften, patri-
archale Strukturen und Zwangsbindun-
gen verbürgen die Haftung der einzelnen 
Mitglieder füreinander, Familiengerichte 
und Brüderverbände übernehmen den 
Job von Justiz und Polizei. Auch wenn 
hierzulande gezögert wird, islamischen 
Gangs auch offiziell staatliche Aufgaben 
zu übertragen, zeichnet sich ab, was z.B. 
in britischen Großstädten längst klare 
Konturen gewonnen hat: Um Kosten bei 
Integration und Verwaltung zu sparen, 
nimmt der Staat die integrierende Kraft 
islamischer Institutionen in Beschlag. So 
vollzog sich der Aufstieg des Islams zur 
Ideologie der Entrechteten europaweit 
nicht nur parallel zum Niedergang des 
Sozialstaates, sondern zwischen beiden 
Entwicklungen besteht ein unmittelbarer 
Zusammenhang. 

Der Otto-Normal-AfDler ist so stark 
auf den Islam fixiert, weil er für ihn 
Wunsch- und Angstbild in einem ist. 
Er sehnt sich auf der einen Seite nach 
dem Aufgehen des Einzelnen in der Ge-
meinschaft, dem Bedeutungszuwachs 
der Familie, traditionellen Rollenbildern 



und der Erlaubnis zum Losschlagen. 
Die Feindschaft gegen die Anhänger 
des Propheten geht in AfD-Kreisen in-
sofern oft auf Neid zurück – die Umma 
ist die ersehnte Volksgemeinschaft. Auf 
der anderen Seite wird der Rückzug des 
traditionellen Wohlfahrtsstaates, der den 
Aufstieg des Islams zur Instanz groß-
städtischer Elendsverwaltung beförder-
te, hingegen befürchtet: Die islamischen 
Communities erinnern den bedrängten 
Mittelstand und die bereits Abgehängten 
auch an ihr eigenes Schicksal.

Besonderheit West
Neben den tatsächlichen oder hallu-

zinierten Weltmarktverlierern spricht 
die Partei im Westen jedoch noch eine 
weitere Klientel an. Wenn es die dor-
tigen Gefühlszonis nicht gäbe, könnte 
man den Eindruck gewinnen, dass unter 
dem Namen AfD in den alten und in den 
neuen Bundesländern zwei verschiede-
ne Vereine auftreten, die um zwei un-
terschiedliche Wählergruppen werben. 
Denn trotz des Rückzugs von Bernd 
Lucke und Hans-Olaf Henkel aus der 
Partei ist der wirtschaftsliberale Flügel 
im Westen noch stark vertreten. Mehr 
noch: Seine Vertreter scheinen dort die 
Alphahähne innerhalb der AfD zu sein. 

Die wirtschaftsliberale Fraktion 
spricht ein Publikum an, das es in der 
Zone kaum gibt: die traditionellen Wohl-
standschauvinisten. Aus diesem Grund 
ging die AfD in Ost und West auch mit 
unterschiedlichen, teils gegenläufigen 
Parolen auf Wählersuche. So dürften 
die Forderungen nach der Abschaffung 
des gesetzlichen Mindestlohnes und der 
Senkung des Hartz-IV-Satzes, mit dem 
die Partei im Westen hausieren ging, 
beim AfD-Volk/Ost auf Ablehnung sto-
ßen. Im weniger proletarischen Baden-
Württemberg und in Rheinland-Pfalz 
dürften sie der Partei dagegen einige 
Stimmen eingebracht haben. Das tradi-
tionelle, in beiden Ländern stark vertre-
tene Mini- und Kleinunternehmertum 
ist von Saisonarbeitern, billigen Zuliefe-
rern usw. abhängig. Bei ihm hat sich der 
Traum vom starken Staat, der seine Inte-
ressen wahrt, vielfach mit dem Wunsch 
verbunden, nicht von den Ansprüchen 
des Prekariats belästigt zu werden. Kurz: 
Sieht man von Neonazis und anderen 
klinischen Fällen, den Chem-Trail-Spe-
zialisten, Spiritisten und weiteren Irren, 
ab, die sich von der AfD dies- und jen-
seits der Zonengrenze angesprochen 
fühlen, dann herrscht unter ihren Wäh-
lern im Osten die Sehnsucht nach einer 
Art – im Wortsinn – nationalem Sozia-

lismus vor, der sein Vorbild in einer au-
toritäreren Version der sozialdemokrati-
schen Rundumfürsorge der Ära Schmidt 
hat. Für ihre westlichen Wähler gibt die 
Partei dagegen eine Reinkarnation des 
Nationalliberalismus der Bismarck-Ära. 

Epizentrum Ost
Weil es diesen Sozialtypus im Osten 

kaum gibt, die Zahl der tatsächlichen 
oder halluzinierten Weltmarktverlie-
rer dort wesentlich größer ist und die 
Linkspartei mit ihrer Propaganda für 
einen autoritären Sozialismus und ihrem 
„Belogen-und-Betrogen“-Gejammer 
den Boden für die AfD bereitet hat, be-
findet sich die größte Fanbase der Par-
tei auch weiterhin dort. So wurden die 
Wahlergebnisse, die die AfD in den alten 
Bundesländern erzielen konnte, in Sach-
sen-Anhalt noch einmal um mindestens 
zehn Prozent übertroffen. Umfragen be-
stätigen diesen Trend: Auch die Bewoh-
ner der anderen Zonenländer würden 
ihre Westverwandtschaft deutlich über-
trumpfen, wenn man in den nächsten 
Wochen Demokratieoffensive spielen 
und sie an die Wahlurnen lassen würde. 

Dieser Unterschied wird noch offen-
kundiger, wenn man das unterschied-
liche Klima betrachtet, in dem die AfD 
in Ost und West agiert. Die Rede ist von 
den Handfestigkeiten, mit denen Nazis 
und andere Wutbürger in den letzten 
Monaten gegen Ausländer vorgegan-
gen sind: Brandanschläge, deren Täter 
heimlich und nachts kommen, gibt es 
auch im Westen. Ansonsten kommt der 
Protest gegen Asylbewerberheime dort 
in der Regel jedoch zivilgesellschaftlich 
mit Bürgerinitiative und Unterschrif-
tensammlung daher. Die Volksaufläufe, 
Krawalle und Blockadeaktionen sind 
hingegen fast ausschließlich ostzonale 
Phänomene. Setzt man die Bevölke-
rungszahl, den Anteil von Ausländern 
und die Zahl von Übergriffen zueinander 
ins Verhältnis, dann gilt zudem immer 
noch: Für einen Syrer ist es mindestens 
siebenmal gefährlicher, eine Diskothek 
in Guben als eine in Gießen zu besuchen.

Warum Bornhagen?
Es würde sich also eigentlich überall 

in der Ostzone – und in einigen Regio-
nen des Westens dazu – anbieten, gegen 
die AfD zu demonstrieren. Dass wir uns 
dennoch für Bornhagen im thüringi-
schen Eichsfeld entschieden haben, hat 
zwei Gründe: Zum einen lebt jemand in 
dem 300-Seelen-Kaff, der zu den wohl 
unangenehmsten Gestalten der Partei 
gehört: der Thüringer Landesvorsitzende 

Björn Höcke, der erst vor einigen Mo-
naten mit der Rede von einem „afrika-
nischen Ausbreitungstyp“ für Aufmerk-
samkeit sorgte. Zum anderen haben wir 
uns für Bornhagen entschieden, weil es 
gute Gründe dafür gibt, dass sich der im 
Westen aufgewachsene Höcke dort so 
wohl fühlen kann, dass er aus Hessen, 
wo er im Schuldienst tätig war, dorthin 
übersiedeln konnte: Der Ort ist so et-
was wie das idealtypische AfD-Nest: Es 
liegt eher im Osten als im Westen, ist 
eher Dorf als Großstadt und eher ab-
gehängt als prosperierend. Wohl auch 
deshalb erreichte die Partei dort schon 
zu einem Zeitpunkt, als sie noch in den 
Kinderschuhen steckte, erstaunliche 
Wahlergebnisse. Bei den letzten Thü-
ringer Landtagswahlen im September 
2014, also noch vor der Flüchtlingskrise, 
erzielte die AfD in Bornhagen mit 36,5 
Prozent ihr absolutes Rekordergebnis. 

Seit Höckes Zuzug und dem Aufstieg 
der AfD haben im Eichsfeld zudem mi-
litante Nazis, zu denen Höcke eine eher 
kreative Abgrenzungspolitik pflegt, an 
Stärke gewonnen. Für die wenigen An-
dersdenkenden der Region, mit denen 
wir uns ausdrücklich solidarisieren, ist es 
in diesem nie sehr wirtlichen Landstrich 
damit noch schwerer geworden. Es gibt 
insofern genügend Gründe, um in Born-
hagen zu protestieren. Umso verwunder-
licher ist es, dass bisher noch niemand 
auf die Idee gekommen ist, Höcke in 
seinem Heimatort auf den Zahn zu füh-
len. Das ist auch der Grund für unsere 
Demonstration: Weil es sonst keiner tut, 
haben wir uns entschlossen, unsere El-
fenbeintürme und Hartz-IV-finanzierten 
Großstadtvillen ausnahmsweise einmal 
zu verlassen, nach Bornhagen zu fahren 
und dem Björn zu zeigen, was eine Hö-
cke ist. Vermiesen wir den AfD-Dörflern 
genau den Tag, an dem sie mal wieder so 
ausgelassen sein wollen wie sonst wohl 
nur dann, wenn jemand als Sau durch 
den Ort getrieben wird. Vermiesen wir 
ihnen durch unsere bloße Anwesenheit 
Christi Himmelfahrt! 

Antideutsche Aktion Berlin (ADAB), 
Antifaschistische Gruppen Halle, 
Association Progrès Eichsfeld

Infos: straighttohellbornhagen.word-
press.com | facebook.com/raus.aus.
der.scheisse


