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nationalrevolutionär und nun?
widerständig leben - was sonst?

es wird immer unbeliebter, sich politisch irgendwie einzuordnen, sich "rechts" oder "links" 
zu nennen, "konservativ" oder "revolutionär" und was es noch für schöne schubladen gibt. 
und  das  ist  auch  gut  so!  dennoch  ist  es  auch  heute  unabdingbar,  eine  haltung 
einzunehmen, standpunkte zu haben und diese auch zu benennen, das ist in zeiten der 
postmodernen  beliebigkeit  unpopulär,  allerdings  für  eine,  über  bloßes  geschwätz 
hinausgehende politische haltung, ohne alternative.

eine grundhaltung zu verkörpern, träume und ziele beim namen zu nennen und dabei nicht 
jedes  wort  neu  erfinden  zu  wollen/können,  das  heißt  nicht  notwendig,  sich  auf 
ideologischem terrain  zu bewegen.  fern jeder  programmfähigkeit  benennen sich einige 
leser  und  autoren  dieser  zeitschrift  bewußt  nationalrevolutionär,  bzw.  stellen  ihre 
positionen in eine solche tradition. hiermit wird eine weltanschauliche sphäre beschriften, 
die  schwer zu fassen ist,  die  keine einheitliche bewegung oder  inhaltliche ausrichtung 
kennt - die aber doch eine verhältnismäßig große aufmerksamkeit verursacht und allerlei 
vorstellungen des "nationalen revolutionärs" in den köpfen weckt.

nationalrevolutionär  -  ein  sammelbegriff,  der  bei  den  meisten  vorgebildeten  die 
assoziationen  "nationalbolschewismus",  "linke  leute  von  rechts"  und  "konservative 
revolution" hervorruft, im kontext zu diesen verbindungen ist mensch dazu geneigt, das 
nationalrevolutionäre  historisch  zu  betrachten.  in  der  vermeintlich  "antifaschistischen" 
litaratur wird die bezeichnung außerdem für gruppen und einzelpersonen verwendet, die 
aus "rechten" strömungen heraus mit "linken" inhalten agitieren, wobei unterstellt wird, daß 
dies lediglich aus dem taktischem kalkül einer "querfront-strategie" heraus geschieht. die 
nationalrevolutionären gruppen gelten dort auch als außerordentlich gefährlich, hinterhältig 
und besonders zu bekämpfen.

gegenwärtig  wird  das nationalrevolutionäre also entweder  als  vergangene epoche des 
deutschen  nationalismus  der  weimarer  republik,  bzw. als  wegbereiter  des  faschismus, 
insbesondere innerhalb der jugendbewegung historisiert, oder in "antifaschistischer" weise 
als explizit gefährliche strömung der sog. "neuen rechten" diffamiert.

jedoch: das nationale ist revolutionär! erstens; wenn es sich um solche definitionen nicht 
schert, zweitens; wenn es aus dem bürgerlich-repressiven wertekanon herausfindet und 
sich  zu  einer  emanzipatorischen  kategorie  erhebt,  also  wesenhaft  für  eine 
befreiungstheorie  sein  kann.  ich  will  mich  hier  nicht  in  geschichtlichen  betrachtungen 
verlieren,  sondern  einmal  für  mich  herausstellen,  was  heute  nationalrevolutionärer 
widerstand noch bedeuten kann.

um zu einer dynamischen nationalrevolutionären position zu gelangen, kommen wir nicht 
umhin zu reflektieren, wie heute von den systemopossitionellen politischen strukturen mit 
dem begriff der nation in deutschland umgegangen wird, wie er kritisiert und angegriffen 
wird, wie er hofiert und verteidigt wird - wobei nicht ausgelassen werden soll, daß auch 
das establishment einen nationalbegriff pflegt.



zunächst sehen wir das nationale in einem historischen moralismus der nach '45er ära 
gefangen, sowohl jene "linken", die behaupten, die nation hätte in unseren breiten nach 
auschwitz jede legitimation verloren, als auch diese "rechten", die dieser dümmlichen logik 
folgen und nun versuchen, durch zwanghaften revisionismus die unschuld deutschlands 
zu  beweisen  -  beide  folgen  einer  moralischen  schwäche,  das  eigene  volkliche 
existenzrecht von politisch-historischen ereignissen und fehlern abhängig zu machen.

entgegen  diesem  dilemma  muß  es  einen  aufrechten  gang  geben,  d.h.  wir  müssen 
gehobenen hauptes uns der schrecklichkeiten der jüngsten vergangenheit annehmen und 
ehrliche  trauerarbeit  leisten,  ohne  in  kriecherische  nationale  selbstverleugnung  zu 
verfallen. wir müssen auschwitz als wichtigen teil unserer geschichte anerkennen und in 
unser  nationales  gedächtnis  auf  ewig  aufnehmen,  sonst  sind  wir  ein  wahrlich 
geschichtsloses volk.

einen schlußstrich gibt es nicht, weder unter die "vergangenheitsbewältigung", noch unter 
das projekt nation. zugleich müssen wir die würde der opfer aller seiten verteidigen: gegen 
die  vermarktung,  die instrumentalisierung der nationalen schande durch die holocaust-
industrie; gegen die glorifizierung der nur vermeintlich sauberen front, an der die deutsche 
"rechte"  ihren  großzügigen  anteil  hat.  ohne  das  verlegen  und  verkaufen  von 
fronterinnerungen  und  kriegswälzern  dürfte  der  "rechten"  in  deutschland  wohl  jede 
finanzielle basis fehlen.

die nation aus dem historischen moralismus zu befreien, heißt auch, sie den bürgerlichen 
definitionswüsten zu entreißen, sie als wechselspiel  zwischen anthropologisch konstant 
sich  entwickelnder  sozialität  und  dem  utopischen  fernziel  unserer  Sehnsucht  nach 
authentischer  gemeinschaft  zu begreifen.  für  die  nationalrevolutionärInnen gilt  es nicht 
einfach eine nation zu verteidigen oder eine Wertegemeinschaft zu schützen, für sie gilt 
es, eine nation zu schaffen, neue pfade nach utopia zu beschreiten.

hier  sind  auch  die  deutlichen  unterschiede  zu  den  "konservativen"  zu  finden,  welche 
bewahren wollen, wo es nichts mehr zu bewahren gibt. die nationalrevolutionäre haben mit 
den  "konservativen"  gemeinsam,  daß  sie  eine  gemeinschaft  wollen,  daß  sie 
zivilisationskritisch sind und in der nation einen wert an sich erblicken. allerdings glauben 
wir  nationalrevolutionärInnen  diesen  wert  nicht  in  der  Vergangenheit,  sondern  in  der 
Zukunft suchen zu müssen. so können wir auch nicht an dem heute als allgemeingültig 
gehandelten begriff der bürgerlichen nation uneingeschränkt festhalten.

dieser hatte in seiner geschichte niemals etwas mit einer freien gemeinschaft zu tun, mit 
mündigen menschen in  realer  kollektiver  souveränität  als  volk,  als  bund von gleichen. 
auch heute nutzen reaktionäre politiker von schröder bis stoiber den begriff nation, um sich 
bestimmtes stimmvieh aus den konservativen reihen nicht zu vergraulen, vielleicht meinen 
es  manche  aus  dem  christdemokratischen  umfeld  sogar  ernst  damit  -  aber  jene 
vorstellungen von nation können mit denen einer haltung mit emanzipatorischem anspruch 
nicht  wirklich etwas gemeinsam haben,  so kann also der weg zur freien gemeinschaft 
durchaus über die leiche des bürgerlichen nationalstaats führen, welchen zumindest ich 
nicht unkritisch verteidigen werde.

die nationalrevolutionären theoretiker haben von anbeginn erkannt, daß es zwischen den 
existentiellen  interessen  einer  freien  gemeinschaft  (nation)  einerseits,  und  den 
bedingungen  einer  kapitalistischen  wirtschaftsordnung  und  ihren  bürgerlichen  eliten 
andererseits, einen unüberbrückbaren gegensatz gibt. diesen widerspruch zugunsten der 
freien gemeinschaft  aufzulösen, kann nur über einen revolutionären weg erfolgen, also 



gegen  die  bestehende  kapitalistische  ordnung.  die  nationwerdung  ist  nur  durch  eine 
sozialrevolutionäre, antibürgerliche haltung zu erreichen.

der weg zur freien gemeinschaft bedeutet für uns also u.a., uns im entscheidungsfall auf 
die  seite  der  klassenkämpfe  gegen  den  kapitalistischen  staat  zu  stellen,  jeder 
bürgerlichkonservativen vorstellung von politik und gesellschaft eine absage zu erteilen. 
wir stehen also nicht auf der seite der "wertkonservativen", sondern letztlich auf der seite 
der sozialen revolution, bzw. der sozialen bewegungen. die theorien und manifeste der 
20er jahre können für uns heute allerdings keine gültigkeit mehr besitzen, die Verhältnisse 
haben  sich  verändert,  politische  konstellationen  haben  sich  verschoben  und 
hoffnungsvolle bewegungen und ansätze sind entweder unter die räder der macht geraten 
oder  haben  sich  in  die  strahlungsfelder  ihrer  angestammten  politischen  ghettos 
zurückgezogen. nicht zuletzt menschen wie henning eichberg ist es aber zu verdanken, 
daß  sich  nationale  inhalte  fern  der  "rechten"  fangarme  neu  entwickeln  konnten,  die 
nationale  frage wurde wieder  ehrlich  gestellt,  nicht  in  "rechter"  manier  heimlich  schon 
beantwortet, d.h. immer ideologisiert betrachtet.

nationalität  wurde in den kontext der entfremdung in der industriegesellschaft  integriert 
und  somit  kompatibel  für  "linke"  debatten  zur  überwindung  dieser  unwirtlichen 
verhältnisse. das nationalrevolutionäre entwickelte sich immer entlang der "linken" und das 
ist ihr großer vorteil.

nicht  unbedingt  personell  aber  inhaltlich  und  methodisch  wurde  bereitwillig  von  den 
fortschritten "linker" emanzipationsbewegungen partizipiert und so immerhin zeitweise ein 
kritischer  dialog  zwischen  nationalisten  und  "linken"  alternativen,  friedens-  und 
ökologiebewegten möglich,  dieser  wurde zwar bekanntermaßen u.a.  von seiten der  k-
gruppen niedergeschlagen, steht aber (neben den zirkeln um harro schulze-boysen und 
karl otto paetel der weimarer zeit) nahezu einzigartig dar.

die  verknüpfung  von  mitweltschutz  und  heimatschutz,  ist  die  meines  erachtens 
bahnbrechende und wahrhaft revolutionäre erkenntnis, das unser symbolhafter freund der 
baum nicht nur bruder/schwester im geiste, sondern im herzen sein muß, um mit wirklicher 
entschlossenheit  die ökologische krise und die entfremdung des menschen von seinen 
wurzeln konstruktiv zu überwinden.

als heimatliebende, also als menschen, die - mit emotionaler hingabe - verantwortung für 
den ihnen angestammten und identitätsstiftenden flecken erde übernehmen und ihn wie 
eine/n bruder/schwester von herzen zu verteidigen bereit sind, sind wir die aufrichtigsten 
und  authentischsten  umweltschützer.  diese  tiefenökologische  konzeption  des  grünen 
kriegers - von dieser radikalen haltung ist heute nur noch wenig geblieben - ist einmal 
mehr in konservativen diskursen aufgegangen.

hier  ist  uns  nationalisten  wie  mit  der  sozialen  frage,  ein  entscheidender  punkt  einer 
ganzheitlichen  haltung  verloren  gegangen.  wir  sind  wiederum nicht  den  weg  mit  den 
sozialen bewegungen gegangen, was möglich gewesen wäre, auch gegen den druck der 
k-gruppen. heute hört mensch auch nur noch wenig von den "nationalen revolutionären", 
außer  "wir  selbst"  und einigen verstreuten einzelgängern scheint  nichts  mehr übrig  zu 
sein.  dadurch  entstand  raum  für  gruppen  und  parteien,  denen  eigentlich  jeder 
emanzipatorische anspruch abging.

warum  ist  die  entwicklung  des  befreiungsnationalismus  in  deutschland  immer  wieder 
versandet? ist der revolutionäre anspruch der nation nach der annektion der DDR durch 



die BRD nicht mehr existent? mit angriffen und dem vernichtungswillen des systems wie 
auch dessen steigbügelhaltern müssen wir rechnen, das kann in einzelnen biographien 
durchaus  desillusionierend  wirken  und  hat  offensichtlich  die  "68er"  -  generation  der 
nationalrevolutionäre  überwiegend  gelähmt  oder  an  die  ufer  ihrer  einstigen politischen 
lager zurückgespült.

aber  warum  konnte  sich  innerhalb  der  nationalrevolutionären  bewegung  kein 
generationswechsel  vollziehen,  warum haben  wir  heute  nichts  mehr  als  einen haufen 
Veteranen, die in alle himmelsrichtungen versprengt sind und in den laufrädern zumeist 
"rechts"-konservativer zirkel lediglich noch alte ideologeme aufwärmen? das ist wohl nicht 
zuletzt so, weil mit den entwicklungen der radikalen "linken" nicht schritt gehalten wurde, 
zum teil keine bereitschaft bestand und auch heute kaum besteht, inhalte zu reflektieren 
und zu erneuern.

nun höre ich die alten herren schon schreien, ich würde der anbiederung das wort reden, 
die  "ewigen  werte"  einem  "linken  fortschrittsglauben"  opfern  und  zur  "gemeinsamen 
sache" mit den "volksfeinden" aufrufen. aber ich denke, hier wird wirklich deutlich, worum 
es  letztlich  geht:  um  ein  generationsproblem!  die  sprüche  der  alten  garde  von 
nationalrevolutionären findet in den köpfen heutiger unzufriedener jugendlicher kein gehör 
mehr,  die  probleme  haben  sich  verschoben,  die  begriffe  und  wahrnehmungen  sich 
fortentwickelt.

der großteil  der heutigen jungen garde von nationalrevolutionären begreift  nicht einmal 
mehr, daß mit "nationalem Sozialismus" und ernst jünger politisch kaum etwas zu holen 
ist. dies nicht einzusehen, ist die größte schwäche der nationalrevolutionäre von heute, die 
den lauf der zeit nicht mehr mitkriegen und sich in ihrem ideologischen ghetto einnisten: 
wir machen uns was vor und keiner macht es nach! zu recht! wir sind beleidigt, wenn 
unsere  begriffe  nicht  mehr  benutzt,  gar  verteufelt  werden,  die  meisten  merken  nicht 
einmal, wie viele "unserer" kämpfe bereits geführt werden, durchaus in "unserem" sinne - 
nur ohne uns.

dem punk  auf  der  straße  begegnen  andere  lebensweiten  als  den  meisten  nationalen 
ideologen, der aufmüpfige und widerständische revoluzzer von heute sieht vor sich eine 
realität von ellbogengesellschaft, in der sie täglich die armen und obdachlosen auf den 
straßen  treffen,  die  durch  trostlose  supermärkte  und  betonviertel  ziehen,  während 
irgendwo anonym und weit weg die "bonzenschweine" hausen und über ihre köpfe hinweg 
regieren,  sie  wehren  sich  gegen  die  "straßennutzungsoptimierung"  und  besetzen 
leerstehende häuser. alles, was sie als "deutschland" erleben, ist kälte, staatsgewalt, grau 
in grau und ausbeutung und entmenschlichung an jedem ort.

hier ist das, was wir als "wirkliches" deutschland empfinden, die deutsche romantik und die 
dichter und denker - hier ist das eben nicht die wirklichkeit, für die meisten ist heute das 
reale  deutschland  ein  grauen  für  leib  und  seele.  hiergegen  wehren  sich  viele, 
demonstrieren  verzweifelt  ihre  entschlossenheit,  diesem  system  keinen  fußbreit  zu 
überlassen und fordern  ihre  räume,  erstreiten  befreite  zonen,  wovon nationalisten  nur 
träumen.

die mehrheit  der nationalen zeigt  hierfür kein verständnis, disqualifiziert  alle als "linken 
pöbel"  und  schmollt,  daß  die  revolutionäre  jugend  nicht  mehr  "deutschland  erwache", 
sondern  "deutschland  verrecke"  schreit.  das  ist  in  meinen  augen  borniert  und 
zukunftsblind, hier will  ich wiederum nicht für einen abschied von den werten volk und 
nation  plädieren,  sondern  lediglich  einmal  für  einen  empathischen  blick  auf  die 



empfindungen  und  anliegen  derer  werben,  die  hier  in  deutschland  ungerechtigkeit 
wahrnehmen und gegenkultur entwickeln, im gegensatz zu den "rechten", welche zwar 
weiterhin  schön  vom  vaterland  schwatzen,  aber  die  realität  nur  noch  auszugsweise 
wahrnehmen, da folge ich doch eher dem nationalrevolutionär karl baumann, der schon 
1930 schrieb:

"es gibt für uns kein vaterland mehr, das deutschland heißt, in dem das besitzbürgertum 
herrscht,  "deutschland",  das ist  heute nichts  weiter  als  der  begriff  des profits  und des 
wohlstandes für die kapitalistische bourgeoisie, für uns heißt dieses "deutschland" heute: 
unterdrückung, ausplünderung und abschaffung jeglicher menschenwürde. wir erkennen 
dieses ausplünderungsinstitut nicht mehr als unser vaterland an."

wir müssen erkennen, daß es dieses deutschland nicht sein kann, was wir wollen und 
verteidigen. wir müssen mut entwickeln, uns zu trennen, wir müssen bereit sein, dieses 
system der kälte anzugreifen und zu zerstören und zwar mit lust! die lust der zerstörung ist 
eine kreative lust, das wußte schon der alte bakunin, und heute weiß es u.a. jose bove.

wenn wir wirklich ein gutes deutschland schaffen wollen, müssen wir uns über einiges klar 
werden: wie wollen wir leben? was konkret sind unsere vorstellungen von vernünftiger und 
lebenswerter ökonomie, was ist unser bild des menschen? und dann die wichtigste frage: 
wer oder was steht unseren zielen entgegen? und: welche entwicklungen sind unseren 
zielen durchaus dienlich? in der nation gilt es einen hört der gemeinschaft, sozialismus zu 
erleben,  eine  autochthone  und  für  sich  selbst  wirtschaftende  basis  authentischer 
demokratie.

dieser ausgangspunkt schöpferischer und emanzipatorischer, kollektiver identität (positive 
nationale  identität),  steht  konträr  zu  den  erfahrungen  und  erlebten  möglichkeiten  der 
selbstfindung und selbstbestimmung der meisten menschen in diesem land und darüber 
hinaus.  unsere  nation  ist  eine  utopie,  realität  ist  die  im  verdienten  verfall  begriffene 
bundesrepublikanische gesellschaft.

eine nationalrevolutionäre haltung, die den erfahrungsweiten der heute widerständischen 
menschen gerecht werden will, bzw. diese wenigstens nicht einfach ignoriert, kann neue 
erkenntnisse  und  bündnispartner  gewinnen.  wenn  ich  fordere,  daß  nationale 
revolutionärInnen  sich  der  entwicklung  der  "linken"  stellen  und  konstruktive  schlüsse 
daraus  ziehen,  alte  ideologeme  über  bord  werfen  und  konservative  borniertheiten 
überwinden, dann bedeutet das nicht, bei null anzufangen oder sich in die "linken" reihen 
hinein  aufzulösen.  vielmehr  sollte  eine  reflektion  und  angleichung  von  bestehenden 
theorien an die akuten probleme erfolgen.

des weiteren sind nationale gruppierungen bis heute beinahe frauenfrei, daß dieses nicht 
an  einem  natürlich  bedingten,  geringeren  interesse  von  frauen  an  politik  und 
selbstbestimmung liegen kann,  sollte  einem halbwegs klaren verstand begreiflich sein. 
auch hier sollten sich deutsche nationalisten selbstkritisch die richtigkeit  einiger "links"-
feministischer erklärungsversuche eingestehen, zumindest sich überhaupt einmal mit der 
geschlechterfrage auseinandersetzen.

die  (innerhalb  der  nationalen  opposition)  von  frauenperspektivischer  sicht  beinahe 
unberührten  formen  der  aktion,  kommunikation  und  theoriebildung  müssen  der 
gesellschaftlichen realität von über 50% frauen unter den menschen rechnung tragen, ein 
politischer ansatz, der sich dermaßen ignorant wie die deutschen nationalen diesbezüglich 
verhält,  kann  keinen anspruch  auf  eine  universal-emanzipatorische  theorie  und  praxis 



erheben.

ein  blick  auf  die  autorenschaft  z.B.  der  "deutschen  stimme"  genügt,  um  mit  etwas 
einsichtsbereitschaft  festzustellen,  daß nur  die  eine  hälfte  der  deutschen  hier  zu  wort 
kommt, negative männerbündelei  auf "rechter" seite den weg versperrt,  die reihen des 
widerstandes zu öffnen und kreatives potential zu mobilisieren und zu aktivieren. da frauen 
vielfach dinge anders wahrnehmen, in anderen konflikten stecken als männer und andere 
ausgangspunkte  für  wichtig  und  theoriebegründend  halten,  ist  die  einbeziehung 
feministischer impulse notwendig.

indem viele  der  sich fortschrittlich  gebenden rechten doch den tradierten  bürgerlichen 
rollenbildern verhaftet bleiben, ist ihnen der kritische blick auf die gesellschaft und die ihr 
innewohnenden herrschaftsverhältnisse verstellt, das muß sich ändern oder wir bleiben wo 
wir sind.

deutschland braucht nationalbewußte menschen und keine politmacker. radikale kritik ist 
die  basis  von  radikaler  veränderung!  besonders  hieran  mangelt  es  uns,  die  wir  kritik 
überwiegend  noch  ideologisch  motiviert  und  nicht  freidenkend  und  emanzipatorisch 
praktizieren,  gerade  auch  in  der  regelrecht  unterentwickelten  kapitalismuskritik  von 
nationalistischer seite.

unserem ziel einer freien gemeinschaft stehen weiterhin die weltweiten phänomene des 
kapitalismus,  imperialismus  und  krieg  entgegen.  mit  dem  wissen,  daß  letztlich  die 
unwirtlichkeit  unserer  städte  und  lebensbedingungen  im  kapitalistischen  verhältnis  der 
menschen  zueinander  seine  Ursache  hat,  sagen  sich  mehr  und  mehr  revolutionäre 
nationalistInnen  auch  glücklicherweise  von  der  "rechten"  symptompolitik  los, 
insbesondere, was die probleme im zusammenhang mit der zuwanderung betrifft.

die zuwanderung in unsere mitteleuropäischen metropolen resultiert  aus der armut der 
länder, die im kapitalistischen wettbewerb die verliererkarte gezogen haben, bzw. die ihren 
Völkern  nicht  die  konsumgüter  bieten  können,  welche  heute  in  kapitalistischen 
gesellschaften allein sinnstiftend sind. daß mitteleuropa nicht in der lage ist, die invasion 
der armen zu verkraften, ist allzu deutlich, die zuwanderung produziert in wachsendem 
maße soziale instabilität, benötigt immer mehr wohnraum und ist von den sozialsystemen 
bald kaum noch zu tragen.

allerdings können wir für diese mißliche situation nicht die zuwanderer, sondern nur die 
verhältnisse verantwortlich machen, welche die menschen in not versetzen und zu uns 
treiben, an diesen verhältnissen haben die staaten der sog. westlichen wertegemeinschaft 
einen großen schuldanteil, so daß wir - wenn wir gegen falschverstandene multikultur sind 
-  zuerst die kapitalistischen verhältnisse und die sie durchsetzenden staaten angreifen 
müssen, zudem sind auch die hier lebenden ausländer opfer des us-kulturimperialismus, 
der  ihre  identitäten  angreift  und  aufzulösen  versucht,  daher  sollten  diese  menschen 
unsere kampf-genossen, nicht unsere feinde sein.

eine der größten errungenschaften der nationalrevolutionären theorie ist denn auch der 
ethnopluralismus,  die  annerkennung  der  gleichwertigkeit  der  völker  in  ihrer 
unterschiedlichkeit, internationale solidarität statt deutschnationalem rassismus!

die  scheinheiligkeit  der  von  uns  überwiegend  negativ  empfundenen  aktuellen 
zuwanderungsdebatte  offenbart  sich  in  der  unterscheidung  zwischen  -  für  den 
wirtschaftsstandort  deutschland  -  nützlichen  und  schädlichen  zuwanderern,  die 



bundesdeutsche  zuwanderungspolitik  unterliegt  somit  offensichtlich  dem  diktat  der 
kapitalistischen ökonomie und höhlt das asylrecht zu ungunsten der wirklich bedürftigen 
aus.

dieser "standort-nationalismus" kann niemals im sinne unserer ansprüche gebilligt werden, 
der "standort deutschland" ist ein standort der verwertung und ausbeutung, welchen es 
anzugreifen gilt! für eine wirklich nationalrevolutionäre theorie kann es keine kompromisse 
mit dem kapitalismus und seiner billigen symptompolitik geben, hier wird auch noch einmal 
deutlich,  daß  nationale  revolutionärInnen  mehr  mit  den  ansprüchen  der 
differentialistischen  antirassisten  (antirassismus,  der  nicht  auf  einem  kosmopolitischen 
gleichheitswahn,  sondern  auf  respekt  vor  der  menschenwürde  und  gleichwertigkeit 
"fremder" basiert), hausbesetzer oder alternativen gemein haben, als mit dem spießervolk 
von den REPs und ähnlich traurigen gestaltwerdungen des scheiterns.

radikale  kapitalismuskritik  ist  von  nationaler  seite  heute  nur  noch  in  fragmenten 
vorhanden, vor allem hat sich die nationale kapitalismuskritik in zwei sackgassen verrannt: 
die  konservative  und  die  judenfeindliche.  der  konservative  antikapitalismus  ist  rein 
romantisch  und  wendet  sich  allein  gegen  den  materialismus  und  die  dekadenz  der 
moderne, das hat alles sein recht, stellt sich aber in idealistischer manier blind gegen die 
realitäten  der  klassengesellschaft,  die  ökonomischen  und  sozialen  folgen  des 
kapitalismus.

doch  von  weitaus  größerer  tragweite  ist  der  boom  eines  judenfeindlichen  national-
sozialismus. ganz in der tradition seiner unrühmlichen vorgänger, beschränkt sich dessen 
kapitalismuskritik auf die phrasenhafte unterscheidung von "raffendem" (jüdischem) und 
"schaffendem" (z.B. deutschem) kapital, ersteres personifiziert sich nach dieser ideologie 
dann  an  der  us-amerikanischen  ostküste  im  sumpf  der  spekulanten  und  bänker,  im 
nomadisierenden finanzkapital usw..

hier wird also keineswegs der kapitalismus als ein marktverhältnis zwischen menschen 
kritisiert, sondern lediglich ein "falscher" kapitalismus, nämlich der "jüdisch-globalistische" 
angegriffen,  das  rezept  dagegen  ist  dann  auch  keine  soziale  revolution,  sondern  der 
ausgeleierte begriff  der "brechung der zinsknechtschaft"  und eine sog. "raumorientierte 
Volkswirtschaft",  eingerichtet  von einem autoritären staat,  was bei  diesen herren dann 
"sozialismus" heißt.

ein  nationalismus,  der  seinen  sozialrevolutionären  anspruch  ernst  nimmt,  sollte  sich 
hiervon  tunlichst  fernhalten,  eine  verkürzte  kapitalismuskritik,  die  letztlich  in  einem 
faschistoiden volkskapitalismus endet, kann nicht die vision einer nationalrevolutionären 
haltung sein! im umfeld dieses neo-nationalsozialismus von horst mahler über reinhold 
oberlercher bis zur NPD, tummelt sich dann auch jener neue antiamerikanismus, welcher 
sich keineswegs gegen die autoritäre innenpolitik und die imperialistische außenpolitik der 
USA richtet,  sondern  vielmehr  nur  wieder  gegen  die  imaginäre  "ostküsten-mafia"  und 
einen amerikanischen konkurrenz-imperialismus.

besonders notwendig ist hier ein deutlicher distanzgewinn von nationalrevolutionärInnen, 
weil sich diese kräfte selber "nationalrevolutionär" nennen und dabei die würde und tiefe 
des  begriffs  aufs  schändlichste  verfälschen.  ein  progressiver  sozialrevolutionärer 
nationalismus befindet sich in klarer frontstellung gegen jede form von kapitalismus und 
imperialismus,  auch  und  gerade  gegen  deren  deutsche  Versionen,  aus  nationaler 
Verantwortung heraus.



und  daß  beispielsweise  die  NPD  durchaus  auch  imperialistische  ziele  hat,  wird  nicht 
zuletzt  durch  die  verwendung  der  schwarz-weiß-roten  fahne  deutlich, 
reichsgründungsfeiern  und  forderungen  nach  wiedereingliederung  ehemaliger 
"reichsgebiete" kollidieren aufs schärfste mit  einer progressiven und emanzipatorischen 
haltung, und es darf bezweifelt werden, ob sich die NPD und deren umfeld genauso gegen 
eine neue deutsche vormachtsstellung in europa und entsprechende imperiale aktivitäten 
auflehnen würde.

außerdem kultiviert diese partei unverblümt blanken rassismus, indem sie z.B. unkritisch 
beinahe  jeden  rassistischen  tonträger  verkauft,  so  lange  er  gerade  noch  legal  ist. 
nationalrevolutionär  sein  kann  natürlich  nicht  heißen,  einen  moralistischen  oder  gar 
staatstragenden tribunalismus zu praktizieren,  aber  der  unterschied zwischen uns und 
einem reaktionären NS-nationalismus muß klar sein.

in diesem kontext sollte auch das konzept der "befreiten zonen" kritisch beäugt werden, 
welches schon in der "rechten" theorie genau die fehler aufweist wie die "linke" praxis. 
zonen  oder  Stadtteile  zu  "befreien",  kann  für  uns  nicht  bedeuten,  sie  lediglich  einem 
machtwechsel  zu  unterziehen,  ob  nun  das  hamburger  Schanzenviertel  oder  die 
magdeburger  plattenbausiedlungen -  in  beiden fällen  bestehen  faktisch  diktaturen von 
"linken" oder "rechten", wird ein eigenes gewalt- und sanktionierungsmonopol eingeführt 
und alles "fremde" ausgegrenzt und bekämpft, seien es nun "faschos" oder "zecken".

das kann nicht im sinne einer haltung geschehen, die eine freie gemeinschaft anstrebt und 
somit  notwendig  einen  libertären  anspruch  besitzt.  da  wir  nationalrevolutionärInnen 
ständig gefahr laufen, mit diesen entartungen politischer praxis in einen topf geworfen zu 
werden,  müssen wir  sie auch immer wieder  kritisieren und angreifen,  mit  dem vulgär-
radikalismus einiger nationaldemokraten und neo-Nsler sollten wir uns nicht verbrüdern.

das  konzept  von  befreiten  zonen  in  einem  libertären  sinne  neu  aufzugreifen  und  zu 
transformieren,  widerständische  und  autonome zellen  zu  schaffen,  das  wird  sicherlich 
auch  eine  aufgabe  nationaler  revolutionärInnen  sein.  im  bewußtsein  der  veränderten 
konstellationen und erlebnisweiten im politischen alltag, und der gegen uns aufgefahrenen 
propaganda, wird es zeit, wieder frei zu denken und vorwärts zu schauen. die aufgaben 
eines nationalen und widerständischen denkens und handelns heute beziehen sich vor 
allem auf  die  herausforderungen der  ökonomischen und politischen globalisierung und 
dadurch auf die anpassung bewährter begriffe und konzepte.

im zusammenhang mit  dem weltweitem imperialismus ökonomischer  mächte,  der  sich 
gegen die das politische und kulturelle selbstbestimmungsrecht der völker richtet, bleibt 
die  konzeption  des  antikolonialen  befreiungsnationalismus  weiterhin  sehr  aktuell.  der 
neokolonialismus des westens und seiner vasallen auf allen kontinenten hat sich von der 
methode der militärischen besetzung interessanter länder größtenteils verabschiedet und 
setzt seinen kapitalistischen expansionsdruck in form des neoliberalismus durch, welcher 
nach  und  nach  land für  land  durch  abhängigkeiten  und  erpressung  in  den  freihandel 
scheinintegriert,  die  entscheidenden handlungssubjekte  sind  nicht  mehr  die  westlichen 
Staaten selber, sondern in deren auftrag fungierende institutionen wie die Weltbank, die 
WTO oder der IWF.

wir müssen in der kapitalismuskritik so weit gehen, daß wir erkennen, daß staaten heute 
nichts weiter sind als machtapparate der wirtschaft, deren scheindemokratisch gewählte 
regierungen  der  legitimation  von  autoritärer  ruhigstellung  nach  innen  und  militärischer 
durchsetzung  von  ökonomischen  interessen  nach  außen  dienen.  diesem  weltweiten 



phänomen  der  entmenschlichung  das  prinzip  der  volklichen  selbstbestimmung 
entgegenzuhalten, ist de facto revolutionär, richtet sich gegen die macht des kapitals und 
die entsolidarisierung in der verwertungs- und leistungsgesellschaft.

unser befreiungsnationalismus erhebt das nationale zu einer emanzipatorischen kategorie, 
indem er die nation - also die freie gemeinschaft - zum revolutionär handelnden subjekt 
macht,  bzw. daraufhinzielt,  daß sich  die  menschen  ihrer  volklich-kulturellen  identitäten 
bewußt werden und in diesem sinne widerstand gegen die globale gleichschaltung der 
menschen  zu  konsumtrotteln  leisten.  der  inneren  kolonialisierung  unserer  köpfe  und 
seelen,  unserer  lebens-  und  schaffensweiten  durch  tiefenlose  ökonomistische  kräfte, 
diesem unheil  die  konkrete  utopie  einer  authentischen  und  freien  gemeinschaftlichkeit 
entgegenzustellen,  das  soll  unsere  aufgabe  sein,  nationaler  widerstand  muß  die 
besinnung der menschen auf ihr selbstbestimmungsrecht sein!

und hier sind unsere bündnispartner die kämpfer, die gegen die neoliberale globalisierung, 
gegen die neuen fetische der logo-industrie und gegen die ausbeutung der armen länder 
streiten,  widerständische  bauern  wie  jose  bove,  welche  trotzig  das  recht  eines  jeden 
volkes einfordern, sich selbst zu versorgen und auch vor der notwendigen militanz nicht 
zurückschrecken,  die  unbeirrbaren  friedens-  und  ökologiebewegten  usw.,  all  jene,  die 
anders  leben  wollen  und  bereit  sind,  dafür  risiken  einzugehen  und  sich  gegen  die 
obrigkeiten zu stellen.

manche nationale revolutionärInnen werden begeistert sein, wie viele schwarze fahnen in 
diesen reihen wehen und auch "ab und an eine rote fahne",  wie der  geniale  publizist 
günther nenning es sich zu recht wünscht.  klar können wir nicht alles unkritisch als in 
"unserem" sinne betrachten, was da gegen die globalisierung front macht. das gilt aber in 
gleichem  maße  für  die  liebhaberei  der  nationalrevolutionärInnen  für  allerlei  nationale 
befreiungsbewegungen  oder  vermeintlich  vorbildliche  systeme,  genauso  wenig,  wie 
autoritäres gebaren und führerkult  beispielsweise innerhalb der PKK unsere sympathie 
haben kann (womit ich dem kurdischen volk keinesfalls sein widerstandsrecht gegen die 
faschistische türkei  absprechen will),  so können auch nicht  faschistoide diktaturen wie 
nordkorea oder china als ideal eines "nationalen sozialismus" herhalten, bzw. staaten wie 
der irak in antiamerikanischer diktion zu den "freien völkern" gezählt werden, die es gegen 
den einfluß des westens zu verteidigen gelte, auch hier sollte der unterschied zwischen 
taktiererei, z.b. der NPD, und echter inter-nationaler solidarität deutlich werden, wir sind 
solidarisch mit den geknechteten völkern, nicht mit ihren führern und staaten.

hier sollten wir uns einen libertären anspruch erhalten und ganz klar machen: der feind 
unserer  feinde  ist  nicht  automatisch  unser  freund!  aber  im  falle  der 
antiglobalisierungsbewegung  gilt  es  durchaus  zu  erkennen,  daß  hier  etwas  großes 
entsteht und wächst, was zumindest tendenziell  in "unserem" sinne ist. klar sollte aber 
sein, daß wir gefordert sind, unsere identitätspolitischen akzente zu setzen und besonders 
auf die kulturellen aspekte einer globalisierungskritik zu setzen. immerhin haben sich z.b. 
in genua einige bündische jugendliche an den demonstrationen beteiligt, wie in "na klar" 
zu lesen war. leider scheinen das immer noch einzelaktionen zu sein.

zusammenhängend mit dem globalen kriegsbündnis gegen den "terrorismus" durchzieht 
die atlantische welt ein neuer sichterheitswahn. die anschläge gegen das WTC in new 
york und das pentagon in washington dienen als willkommener vorwand, einmal weltweit 
mit  "schurkenstaaten"  aufzuräumen,  das  konstruierte  feindbild  "terrorist"  hält  wie  in 
schönsten  RAF-zeiten  weiterhin  dafür  her,  daß  in  deutschland  und  anderswo  die 
grundrechte nach und nach außer kraft gesetzt werden, aufstockung der mittel für militär, 



polizei  und  geheimdienste,  kamera-überwachung,  aushebelung  des  datenschutzes, 
gendateien, neue passe, temporäres aussetzen des schengener abkommens der offenen 
grenzen bei gipfeltreffen der multis, ausreiseverbote und meldepflicht für "polithooligans", 
faktisches  demonstrationsverbot  (wie  zuletzt  in  münchen  zur  NATO-konferenz)  und 
rasterfahndung -das ist nur eine unvollständige auflistung der in aller kürze getroffenen 
maßnahmen gegen die reste von demokratie.

nebenbei  zieht  deutschland  in  uneingeschränkter  solidarität  zur  USA  gegen  den 
"terrorismus"  ins  feld,  bejaht  durch  eine  ehemals  pazifistische  regierungspartei.  diese 
zuspitzung autoritärer  politik  der  kapitalistischen staaten kann durchaus als  faschistoid 
bezeichnet werden, wodurch der antifaschismus, der es mit dem begriff ernst meint, vor 
einer neuen herausforderung steht, die in gleichem maße eine herausforderung für einen 
neuen nationalismus mit libertärem anspruch ist, der die selbstbestimmung der menschen 
und ihrer völker nicht dem kapitalistischen totalitarismus zu opfern bereit ist.

an  diesem punkt  sollte  noch  ein  entscheidender  unterschied  zur  deutschen  "rechten" 
auffallen, welche die politikertypen der deutschen "SSS" (schill-schily-stoiber) begrüßen, 
wogegen  wir  nationalrevolutionärInnen  darin  unsere  existentiellen  feinde  erkennen 
müssen.  die  verhältnisse  spitzen  sich  zu.  das  system zeigt  unverhohlen  seine  fratze, 
allerdings ist  der  widerstand bisher  mangelhaft,  doch es kann schneller  gehen als wir 
denken, wie skizziert, schweben bedrohliche szenarien über europa und der westlichen 
weit.

was  kann  also  nationalrevolutionär  heute  noch  sein,  wenn  nicht  widerständisches 
handeln?! grenzen überschreiten und neue bündnispartner suchen! trotziges bestehen auf 
der Sehnsucht nach nation und sozialismus, nach aufrichtigkeit und echtheit! wir müssen 
wieder  anfangen,  radikal  zu  kritisieren  und  einen  feind  zum  feinde  machen!  lauter 
schreien, wenn andre schweigen! das nationale ist revolutionär, wenn es - in form einer 
utopie volklichen miteinanders - freiheit und gerechtigkeit zu gestalt bringen kann.

nationale revolutionärInnen haben nichts gemein mit der angestauten bürgerlichkeit der 
systemtreuen deutschen "rechten", wie sie sich in den REPs und anderen zeigt, mit jenen 
in suff und hohlem pathos versunkenen karikaturen revolutionären studententums in den 
korporationen,  mit  diesen  nationalen  völkerfreunden,  die  tagsüber  den  netten  ali  von 
nebenan loben und abends in der kneipe "bomben auf engeland" schmettern.

die  nationale  frage  war  und  ist  "rechts"  schlecht  aufgehoben,  belastet  mit  vorurteilen 
gegen die arbeiterschaft, und mit rassismus, antisemitismus, sexismus, militarismus und 
weiteren bürgerlichen schwächen, befreien wir progressive nationale ideen aus dem mief, 
der sich da "nationaler stallgeruch" nennt und in wahrheit nur der gestank von gestern ist.

wir haben in der "rechten" genauso wenig eine heimat wie bei den "linken", die in ihren 
reihen unsere träume nicht dulden, unsere begriffe verdrehen und uns faschisten nennen, 
weil wir uns nicht selbst aufgeben wollen, wir stehen quer zu den politischen lagern, das 
ist  unser  übel  und  unsere  größte  chance!  die  große  kraft  der  nationalrevolutionären 
haltung liegt in ihrer offenheit, ungebundenheit und flexibilität, welche aber nicht beliebig 
ist, sondern in einklang mit elementaren sehnsüchten und prinzipien steht.

wir sollten erkennen, daß die zeit reif ist, die völker wieder sprechen zu lassen! großes und 
dunkles  ist  weltweit  im  gange,  us-präsident  bush  hat  die  neue  weltkriegsordnung 
verkündet  und  hier  in  deutschland  wird  gerüstet  und  das  volk  unter  generalverdacht 
gestellt, außer kontrolle sind des königs banditen - außer kontrolle harn se nix zu bieten. 



wir müssen dagegen den willen zur selbst-behautptung und selbstbestimmung stemmen!

nationalismus heißt angriff, heißt autonomer widerstand! diesen kämpf können wir nicht 
unter schwarz-weiß-roten fahnen und den parolen der deutschnationalen reaktion führen, 
da trage ich doch lieber ein plakat mit pippi langstrumpf vor mir her, einer symbolfigur 
wilden und freien lebens gegen alle spießigen konventionen!

laßt  uns  revolutionäre  sein,  so  wie  sie  stefan  ulbrich  beschrieb:  "nicht-gepolt, 
unausgerichtet,  chaotisch  menschlich,  wild  durcheinander,  findet  zurück  zur  kraft  der 
gegensätze, zur kraft, diese in euch auszufechten, um stark in der ganzheit für das zu 
kämpfen,  was  morgen  aufs  äußerste  bedroht  sein  wird,  wenn  menschen  und  mitwelt 
endlich auf zahlenkolonnen und 0/1-system reduziert sein werden, verlieren sozialismus, 
anarchismus, nationalismus, etc. ihren sinn, da es den menschen als bezugspunkt dieser 
ismen  dann  nicht  mehr  geben  wird,  ein  neuer  faschismus  wird  herrschen  -  und  der 
widerstand wird der anarchische der letzten völker und kulturen sein, nationalismus und 
anarchischer sozialismus werden gemeinsam um den erhalt des menschlichen an sich zu 
kämpfen haben - oder die revolution ist unser untergang! rechts-links gilt nicht mehr, findet 
zurück  zur  kraft  der  gegensätze  -  oder  die  revolution  ist  euer  untergang!"  (ulbrich, 
gedanken zu großdeutschland, 1990)

in diesem sinne, laßt uns kämpfen: wir selbst - für nationale identität und internationale 
solidarität!

hervor, leute hervor, die schwarze fahne empor ...

"Wer trägt die schwarze Fahne dort durch Schleswig
und Holsteiner Land? Das sind die Bauern,
das ist Claus Heim, der trägt sie in der Hand.
Sie pfändeten ihnen die Höfe weg, da bombten
sie die Behörden entzwei. Im Jahr achtund-
zwanzig erhoben sie sich gegen
Zinsdruck und Ausbeuterei. Hervor,
Leute, hervor, hervor! Die schwarze
Fahne empor! Denn überall, wo das Unrecht
herrscht, geht die schwarze Fahne empor.

Wer trägt die schwarze Fahne dort durch das Westfalenland? Das ist
der Kumpel von der Ruhr, der trägt sie in der Hand. Sie schlossen ihnen
die Zechen zu, das war das letzte Mal: im Jahr sechsundsechzig erho-
ben sie sich gegen Bonn und das Kapital. Hervor,
Leute, hervor, hervor! Die schwarze
Fahne empor! Denn überall, wo das Unrecht
herrscht, geht die schwarze Fahne empor.

Wer trägt die schwarze heut' durch die gespalt'ne Nation?
Wer sprengt die Ketten, wer haut darein und kämpft für die Revolution?
Bist du dabei, bin ich dabei, heut' oder morgen schon? Wann stürzt im
Lande die Fremdherrschaft vor der deutschen Revolution? Hervor,
Leute, hervor, hervor! Die schwarze
Fahne empor! Denn überall, wo das Unrecht
herrscht, geht die Fahne der Freiheit empor."



(Worte und Weise: H. Eichberg
Die Strophe 1 berichtet von den Bauernaufständen in Schleswig-Holstein. Hier wurde den 
protestierenden Bauern 1928 eine schwarze Fahne (mit Pflug und Schwert)  
abgenommen, woraufhin diese die Stadt so lange boykottierten, bis ihnen die Fahne 
zurückgegeben wurde. Strophe 2: Als in den 60er Jahren viele Zechen geschlossen 
werden sollten, flatterten auf den bedrohten Bergwerken wieder schwarze Fahnen. Das 
Lied entstand Anfang der 70er Jahre.)


