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Liebe Freundinnen und Freunde, 
liebe Unterstützer*innen und Interessierte, 
 

im Januar letzten Jahres wurde der ibs-News-
letter mit folgenden Worten eingeleitet: „Kaum 
hat das neue Jahr begonnen, befinden wir uns 
erwartungsgemäß wieder im notwendigen Lock-
down. Das bedeutet auch für unsere Arbeit: Die 
Mitarbeitenden befinden sich größtenteils im 
home office, Veranstaltungen entfallen oder 
werden online durchgeführt und Beratungen 
werden telefonisch oder per Videokonferenz an-
geboten.“ Genau das Gleiche gilt nun im Januar 
2022 wieder. Im letzten Jahr haben wir hierzu 
einige Erfahrungen sammeln können und waren 
trotz der Einschränkungen ungemein produktiv. 
So wurden 118 Veranstaltungen für und mit Mul-
tiplikator*innen durchgeführt. Etliche davon fan-
den mit Wohlfahrtsverbänden oder mit Lehrkräf-
ten an Schulen statt. Zu einem der Highlights 
zählte die Online-Tagung „Antimuslimischer 
Rassismus. Erscheinungsformen, Hintergründe 
und Gegenstrategien vor Ort“, die von den Kom-
munen im Regierungsbezirk Köln ausgerichtet 
wurden, die an dem Landesprogramm NRWelt-
offen teilnehmen – in Köln wird dieses von der 
ibs koordiniert. 

Darüber hinaus gab es 39 Workshops für Schu-
len zum Thema Antisemitismus, Rechtsextre-
mismus und Rassismus. Hilfreich erwies sich 
die Option, die Workshops „Rassismus und Dis-
kriminierung“ und „Empowerment“ als Online-Al-
ternative anzubieten, was viele in Anspruch ge-
nommen haben. 

Die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus 
im Regierungsbezirk Köln war in 57 (längerfristi-
gen) Beratungsfällen aktiv, die Beratung für von 
Antisemitismus Betroffene nahmen insgesamt 
29 Personen in Anspruch.  

Zwar lassen sich an den nackten Zahlen weder 
die Intensität, noch die Dauer, noch die benö-
tigte Vor- und Nachbereitungszeit für Veranstal-
tungen und Beratungen ablesen, dennoch ge-
ben die erhobenen Zählungen einen kleinen 
Einblick in die verschiedenen Dimensionen der 
Arbeit der ibs. 

Die Website antisemitismus-melden.koeln, über 
die antisemitische Vorfälle in Köln gemeldet 
werden können ging an den Start, zusätzlich 
werden antisemitische Vorfälle bei der Fach-
stelle m² eigenständig dokumentiert und ausge-
wertet. Ende des Jahres bekam die Homepage 
der Mobilen Beratung, www.mbr-koeln.de, ein 
neues Gesicht und wird nun sukzessive erwei-
tert, mit Inhalten gefüllt und optimiert. 

Neuerungen stehen auch beim Newsletter an. 
Aufgrund des hohen Aufwandes bei der Recher-
che aller thematisch relevanten Veranstaltungen 
sowie der kurzfristigen Ankündigung von online-
Vorträge und Workshops (die es dann nicht 
mehr in den Newsletter schaffen) wird es diese 
Rubrik in Zukunft nicht mehr geben. Einzelne 
Hinweise werden jedoch weiterhin unter „Wis-
senswertes“ veröffentlicht werden können. In 
diesem Jahr werden wir den Newsletter kom-
plett neu gestalten und ein neues Profil entwi-
ckeln. Lassen Sie sich überraschen. 

Die Herausforderungen im letzten Jahr haben 
wir durch eine solidarische und kollegiale Zu-
sammenarbeit gemeistert. Allen Kolleg*innen, 
Unterstützer*innen und Begleiter*innen der ibs 
sei an dieser Stelle nochmals ganz herzlich ge-
dankt. 

Hans-Peter Killguss, 
Leiter der Info- und Bildungsstelle  
gegen Rechtsextremismus 
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Ulrich Eumann (25.3.1960-11.11.2021) 

„Bei Uli“, so hieß Raum Nr. 1.10, der Raum des NS-Dokumentationszentrums, in dem er meist anzu-
treffen war. Seit 2007 war er im EL-DE-Haus tätig und gerade für die jüngeren Kolleg*innen gehörte er 
einfach, unhinterfragt dazu. „Wo sitzt der neue Praktikant?“ – „Bei Uli“. 

Ulrich Eumann hatte Geschichte, Soziologie und Philosophie studiert und 2004 mit einer bei Wolfgang 
Schieder eingereichten Arbeit zur Sozialgeschichte der KPD in der Weimarer Republik an der Kölner 
Universität promoviert. Nachdem es auf Initiative und mit Unterstützung des EL-DE-Haus-Vereins ge-
lungen war, eine Stelle am NS-DOK für ihn einzurichten, befasste er sich dort schwerpunktmäßig mit 
der Geschichte des Widerstands gegen den Nationalsozialismus in Köln. Auch hierbei blieb er einem 
seiner Lebensthemen verbunden: der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, reichend von den 
Kommunisten bis zu den Sozialdemokraten. Er behandelte das Thema in der für ihn charakteristi-
schen Weise, mit ausgreifender Archivarbeit und methodischer Neugier, wissenschaftlicher Distanz 
und persönlichem Engagement. Womöglich waren es auch eigene Erfahrungen mit politischer Arbeit, 
die hier zum Ausdruck kamen: Einerseits kritisch und skeptisch gegenüber den Mechanismen und 
Verhaltensanforderungen hierarchisch organisierter politischer Apparate und dem Habitus des „Partei-
soldaten“, war Ulrich Eumanns Arbeit andererseits immer von großer Anerkennung und Respekt ge-
prägt gegenüber jenen Menschen, die sich unter hohem persönlichen Risiko für die Umgestaltung der 
Gesellschaft und den Sturz des NS-Regimes eingesetzt haben.  

Dem (linken) Widerstand gegen den Nationalsozialismus wandte er sich auf ganz unterschiedliche 
Weise zu. Auf der einen Seite suchte er nach neuen Wegen und Methoden, die Organisationen, Ver-
bindungen und Aktivitäten der in die Illegalität getriebenen Arbeiterbewegung zu erfassen, etwa mit 
den Mitteln der Historischen Netzwerkanalyse. Sein Interesse für diesen Ansatz zeigte sich nicht nur 
in dem vom ihm mitbegründeten Arbeitskreis und der Organisation von Workshops (so 2009 in Köln), 
sondern in mehreren Fachartikeln zur Verbindung von Widerstandsforschung und Netzwerkanalyse 
und der Mitherausgabe eines Handbuchs zur Historischen Netzwerkforschung.  Auf der anderen Seite 
interessierte er sich für die Akteur*innen des Widerstands, ihre Perspektiven, Erfahrungen, ihr „Erle-
ben“, das in den erhaltenen Quellen der NS-Zeit 
meist so schwer auszumachen ist. Eines der wich-
tigsten Publikations- und Ausstellungsprojekte des 
NS-DOK in den letzten Jahren ging denn auch auf 
seine Idee(n) und seine Hartnäckigkeit zurück – 
ein historisches Porträt Erich Sanders als Aktivist 
der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands, 
politischer Gefangener des NS-Staates und „Ge-
fängnisfotograf“ im Zuchthaus Siegburg, ergänzt 
durch die Herausgabe der zwischen Erich Sander 
und seiner Familie gewechselten Gefängnisbriefe. 
Hier ging es um die Hebung eines bislang unbe-
achteten Schatzes an Quellen, aber auch um die 
persönliche, zugleich exemplarische Würdigung 
eines Menschen, der sich politisch, sozial, schöp-
ferisch gegen Unterdrückung aufgelehnt hatte. 

Als Soziologe packte Ulrich Eumann seine The-
men bevorzugt sozial- und strukturgeschichtlich 
an, doch interessierte er sich zugleich für Ereignisse, Szenen, Momente, in denen sich Geschichte 
verdichtete, anschaulich wurde, gewissermaßen literarische Qualität bekam: den tödlichen Überfall 
auf zwei SA-Männer kurz nach der Machtübernahme und die Hinrichtung der daran beteiligten Kom-
munisten, die Bedrängnis, Wahrnehmungen und Erwägungen eines Gefangenen beim Verhör durch 
die Gestapo, die Lebensgeschichte des Kölner Kommunisten Louis Napoleon Gymnich, der während 
seiner Zeit im Gefängnis Kriminalromane schrieb und zusammen mit seiner Lebensgefährtin noch 
während der 1930er-Jahre veröffentlichte. Lange Zeit hing neben Ulrich Eumanns Schreibtisch ein 
Bild des in der Zelle sitzenden Erich Sander, über einen Tisch gebeugt, eingesperrt zwischen Gefäng-
nismauern, und doch konzentriert und selbstbewusst seiner Arbeit nachgehend. 

Ulrich Eumann in der Dauerausstellung des NS-DOK anläss-
lich der Vorstellung eines Buches über den Widerstandskämp-
fer Erich Sander, 2016 
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In den letzten Jahren von einer zunehmend schwerer verlaufenden Krankheit gehindert, hat Ulrich 
Eumann seine Untersuchungen zum Widerstand der Kölner Arbeiterbewegung gegen den Nationalso-
zialismus nicht mehr ganz abschließen können. Und auch wenn seine Studie zur illegalen KPD und 
ihren Nebenorganisationen in den kommenden Jahren noch veröffentlicht wird - es wäre verfehlt, 
seine Bedeutung für das NS-DOK nur in Publikationen zu bemessen. Zu den vielen Spuren, die er 
hinterlassen hat (und die uns als viel zu blasser Abglanz seiner Tätigkeit noch bleiben), gehören zahl-
lose Datenbankeinträge, Tabellen und Textsammlungen, jene Arbeitsmittel und Instrumente, die aus 
seiner Sicht unverzichtbar waren, um Schneisen durch das Dickicht der Geschichte zu schlagen. Wer 
ihn je über sein Studium der historischen Sozialforschung sprechen hörte, mit ihm über Statistiken 
brütete oder ihm beim Durchqueren der Datenbanken hinterherzuhetzen versuchte, weiß, dass diese 
Hinterlassenschaften nicht trivial sind, sondern das Selbstverständnis eines leidenschaftlichen For-
schers bezeugen.  

Zu den Spuren, die Ulrich Eumann hinterlassen hat, gehören aller-
dings auch seine vielfältigen, teilweise über Jahre gewachsenen 
Kontakte. Nicht nur „vor sich hin zu arbeiten“, sondern Auskunft zu 
erteilen, Informationen zur Verfügung zu stellen, Geschichtsinitiativen 
zu unterstützen, in die Öffentlichkeit zu wirken, war ihm ein Anliegen. 
Gerade für die Angehörigen und Nachkommen von früheren Wider-
ständlern, die mit dem NS-DOK Kontakt suchten, nahm er sich viel 
Zeit, weit über die bloße Informationsvermittlung hinaus. Auch für die 
„Stolperstein“-Initiative setzte er sich besonders ein. Aufgrund seines 
ausgeprägten Interesses für die Geschichte Spaniens und speziell 
Kataloniens, angetrieben von dem Wunsch, dort die historische Auf-
arbeitung des Franquismus und des Spanischen Bürgerkriegs mit vo-
ranzubringen, entwickelte er Initiativen, in denen Kölner Erfahrungen 
aufgegriffen und in eine überlokale Sichtweise eingebracht wurden. 
Ulrich Eumann forschte zu den „Leidenswegen Kölner Spanienkämp-
fer“, war mit spanischen Freund*innen an der Verlegung von Stolper-
steinen für (auch in deutschen Lagern) ermordete spanische Republi-
kaner beteiligt oder engagierte sich für ein (leider nicht mehr realisier-
tes) Ausstellungsprojekt zu dem in Köln geborenen Kommunisten 
Hans Gutmann/Juan Guzmán, der als Fotograf zu einem Chronisten 
des Spanischen Bürgerkriegs wurde. 

Schließlich hat Ulrich Eumann Spuren hinterlassen als stets an-
sprechbarer, gesprächsbereiter, zugewandter und hilfsbereiter Kol-
lege. Seine Begeisterung für die Forschung, das Forschen als Pro-
zess des Suchens, Denkens, Diskutierens, war ansteckend. Gerade 
die Praktikant*innen und freien Mitarbeiter*innen des NS-DOK, die 

„bei Uli“ im Büro saßen, wissen davon mit großer Anerkennung zu berichten. Wer auf den Raum 1.10 
zusteuerte, sah sie oft ins Gespräch vertieft, über eine Akte gebeugt, auf den Bildschirm schauend, 
aber auch in offener, jederzeit erweiterbarer Runde diskutierend. Gerade das, was einem als ange-
hende*r Wissenschaftler*in oft fehlt, nämlich über eigene Forschungserfahrungen sprechen zu kön-
nen, über methodische Fallstricke, Schwierigkeiten mit den Quellen, die Herausforderung des Schrei-
bens, offen zu reflektieren und zu zweifeln, war hier möglich. Und es zeichnete Ulrich Eumann aus, 
dass er bei all dem stets ermutigte, seine Gesprächspartner*innen unterstütze und die Freude vermit-
telte, die das (gemeinsame) historische Arbeiten bedeuten kann. 

Ein Nachruf auf Ulrich Eumann kann, auch aus der Sicht eines Kollegen*einer Kollegin, nicht ohne 
persönliche Bemerkungen bleiben. Denn Uli begegnete einem nicht nur als „Wissenschaftlicher Mitar-
beiter“, und er war nicht bereit, sich auf eine akkurat zugeschnittene Historikerrolle beschränken zu 
lassen. Das zeigen schon die T-Shirts, die er so gern, anstelle des weithin üblichen akademischen 
Outfits, trug und die von den Themen sprachen, die ihn sonst noch angingen: ein Logo der Internatio-
nalen Brigaden erblickte man da ebenso wie die Insignien „Barças“ oder das Konterfei Muhammad 
Alis. 

Uli war ein überaus kommunikativer Mensch. „Sich mitteilen“ hieß bei ihm nicht, etwas zu verlautba-
ren, sondern etwas anzusprechen, um es mit anderen teilen zu können. Er konnte pointiert kommen-
tieren, deutlich Stellung beziehen, auf Standpunkten beharren, nie aber zu Lasten des Gesprächs und 

Ulrich Eumann bei der Übergabe des 
Stolpersteins für Pedro Díaz Clemente 
an dessen Angehörige in Madrid,  
April 2019 



Info- und Bildungsstelle gegen Rechtsextremismus im NS-DOK I Newsletter Januar 2022 I S. 4 
 
 
 
 

des Austauschs, den er trug durch Freundlichkeit, Aufmerksamkeit, Humor und seinen Sinn fürs Komi-
sche („Sting like a bee, float like a butterfly“). Und sein weitläufiges Interesse für die Welt, seine Neu-
gier und Wissbegierde führten Gespräche schnell über den Horizont der nächsten Akte oder Fußnote 
hinaus. 

Der Habitus des distinguierten Bildungsbürgers war ihm fremd; wer seine Twitter-Einträge oder seinen 
Blog durchschaut, kann aber nur staunen über die Vielzahl seiner Interessen: Architektur, Literatur, 
die Musik (gehört und selbst gespielt), Film, die Fotografie und das Fotografieren, Kulinarik und Koch-
kunst, der Fußball, das Reisen, nicht zuletzt nach Barcelona, und die Lebenswelt der „Méditerranée“. 
Seinen historischen Blick legte er selten ab. In vielem, was er wahrnahm, sah er die Geschichte und 
die von ihr angestoßenen Geschichten, die Spuren von Herrschaft und Unterdrückung, aber auch das 
Aufbegehren und die Kultur derer, die marginalisiert wurden und sich nicht marginalisieren ließen. 

„Nationalsozialismus“, „Spanischer Bürgerkrieg“, „moderne Sklaverei und die Folgen“ zählte er auf sei-
ner Homepage zu seinen wichtigsten Forschungsinteressen. Wer mit Uli Eumann sprach, bemerkte 
aber ziemlich schnell seinen Sinn für Ästhetik, gelungene Form, Genuss, das Gute und Schöne, jene 
Dinge, Menschen und Bilder, die über den oft niederschmetternden Gang der Menschheitsgeschichte 
hinausweisen. In politischen Diskussionen beschrieb sich Ulrich häufig als „Realisten“, aber einen ge-
wissen Sinn fürs Utopische gab er nie preis. Und es gelang ihm, davon zu erzählen, ob in den Le-
bensgeschichten von Kölner Kommunisten, seinen Erläuterungen zu Afrobeat und Reggae oder sei-
nen Elogen auf die Genialität Andrés Iniestas. 

Kommt man jetzt zum Zimmer 1.10, hängt da nur noch das Plakat von der Erich Sander-Ausstellung, 
die er 2015 mitkuratiert hat, über dem Stuhl, von dem aus er einem entgegensah, wenn man eintrat. 
„Kollege Eumann“, Du fehlst. 

Thomas Roth, Köln, Dezember 2021 

 

 
„Bei Uli“: Ulrich Eumann in seinem Büro 
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Veranstaltungen des NS-Dokumentationszentrums 
 

Für alle Veranstaltungen im NS-Dokumentationszentrum gilt: Für den Besuch einer Veranstaltung im 
Museum ist der 2G-Nachweis notwendig. Eine Anmeldung ist in den meisten Fällen aus organisatori-
schen Gründen erforderlich. Bitte informieren Sie sich unter www.nsdok.de (unter aktuelle Veranstal-
tungen) über die jeweiligen Bedingungen. 

Bitte lesen Sie auch vor dem Besuch die aktuellen Corona-Schutzbedingungen der Kölner Museen: 
https://museenkoeln.de/portal/Ihr-Museumsbesuch-Schritt-fuer-Schritt 
 
 
 

Gedenkstätte Gestapogefängnis und Dauerausstellung „Köln im NS“ 

Führungen im EL-DE-Haus im Januar 2022 
 

Das EL-DE-Haus 
war von 1935 bis 
1945 Sitz der Köl-
ner Gestapo. Ne-
ben der Gedenk-
stätte Gestapo-
Gefängnis mit 
über 1.800 In-
schriften der Ge-
fangenen zeigt 
die Dauerausstel-
lung auf zwei Eta-

gen die Geschichte Kölns im Nationalsozialis-
mus. Im Rahmen dieser Veranstaltung erhalten 
Sie einen Einblick in die Geschichte des Hauses 
und der Gedenkstätte. Darüber hinaus werden 
ausgewählte Aspekte der Stadtgeschichte wäh-
rend der Zeit des Nationalsozialismus erläutert.  

Führungen finden statt am 6. und 14 (englisch-
sprachig) und 15. (für Familien) Januar 2022. 
Bitte informieren Sie sich über Zeiten, Eintritts-
preise und Anmeldemodalitäten unter: 
www.nsdok.de 

 
 
 

Stadtplanung zwischen NS-Verfolgung, Kriegszerstörung und Wiederauf-

bau: Die städtische Stelle „Altstadtgesundung“ 

Exkursion, Freitag, 7. Januar 2022, 15 Uhr, Köln-Innenstadt 
 

Unter dem Schlagwort „Altstadtgesundung“ wur-
den ab 1935 Pläne zur Neugestaltung der In-
nenstadt, insbesondere des Martinsviertel, um-
gesetzt, die 1945 wieder aufgegriffen wurden 
und die Ansicht der Altstadt bis heute prägen. 
Die enge Verzahnung der NS-Maßnahme mit 
der systematischen Verfolgung der ursprünglich 
dort angesiedelten Bevölkerung hingegen wurde 
verdrängt. 

Martin Vollberg erläutert Ihnen auf dem Weg 
vom EL-DE-Haus durch die Altstadt anhand 
ausgewählter Beispiele und Lebensgeschichten 
die verschiedenen Aspekte dieser Maßnahme 
und zeigt auch die personellen und planerischen 
Kontinuitäten nach 1945 auf. 

Treffpunkt: Vor dem Eingang EL-DE-Haus, Ap-
pellhofplatz 23 - 25 

Teilnahme: 6 Euro  

Anmeldung unter:  
https://museenkoeln.de/portal/kurs_bu-
chen.aspx?termin=37718&inst=14

  

https://museenkoeln.de/portal/Ihr-Museumsbesuch-Schritt-fuer-Schritt
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Gespaltene Erinnerungen 1940-1950 

Führung, Sonntag, 9. Januar 2022, 14 Uhr, EL-DE-Haus 
 

Besuchen Sie mit 
Oliver Meißner eine 
Ausstellung, die in 
mehrerer Hinsicht 
besondere Wege 
geht: In der Ausei-
nandersetzung mit 
Erinnerungen an 
den Holocaust und 
die deutsche Besat-
zung in Griechen-
land sowie mit dem 
sich anschließenden 
Bürgerkrieg durch 

zeitgenössische Kunst. In der innovativen Dar-
stellung dieser 2016 in Griechenland erstmals 
gezeigten Ausstellung im rein digitalen Raum. In 
der Präsentation dieser virtuellen Welt über VR-
Brillen und Leinwand im Gewölbe im EL-DE-
Haus! 

Machen Sie sich vorab ein Bild von der Ausstel-
lung und besuchen Sie die Präsentation im Rah-
men dieser Veranstaltung für weitere Erläute-
rungen zur Geschichte und dessen Darstellung. 

Teilnahme: 2 Euro (zzgl. Eintritt) 

Anmeldung unter:  
https://museenkoeln.de/portal/kurs_bu-
chen.aspx?termin=38410&inst=14 

 
 
 

Jugend- und Schüler*innen-Gedenktag, Donnerstag, 27. Januar 2022 
 
 

Die Ausstellung: Wieder rein digital im virtuellen Gewölbe 
 

 

Wie schon im vergangenen Jahr, so wird am 27. 
Januar 2022 die jährliche Ausstellung zum Ju-
gend- und Schüler*innen-Gedenktag wieder rein 
digital eröffnet. Wir freuen uns darauf, im virtuel- 

len Gewölbe des NS-DOK überaus interessante 
Projektergebnisse von Schüler*innen präsentie-
ren zu können: Es wird um die NS-Geschichte 
und die Erinnerungskultur gehen, aber auch um 
Begegnungen mit dem vielfältigen jüdischen Le-
ben in Köln heute, um Identität(en) der Jugendli-
chen selbst, Fragen zu Diversity und Gender, 
Herkunft und Heimat. 

Seien Sie gespannt und besuchen Sie diese be-
eindruckende Ausstellung ab dem 27. Januar 
über den 360-Grad-Rundgang des NS-DOK. 

 

 

Das NS-DOK setzt einen Punkt: mehr didaktische Auswahl, thematischer Fokussie-

rung sowie methodische Impulse im 360-Grad-Rundgang durch das EL-DE-Haus 
 

Ein neuer Punkt ist es in der Navigation des 
360-Grad-Rundganges, über den Sie in einer ei-
gens programmierten Web-App nun auch rein 
digital auf museumspädagogische Impulse und 
Erläuterungen zurückgreifen können: In einem 
umfangreicheren Workshop werden Ihnen me-
thodische Impulse in der Annäherung an ver-
schiedene Fotos in der Ausstellung gegeben, in 
den Führungen verfolgen Sie thematische 
Schwerpunkte durch das virtuelle EL-DE-Haus – 
und die Schlaglichter aus der Ausstellung liefern 
Erläuterungen und Zugänge zu ausgewählten 

Exponaten und raumbestimmenden Elementen 
der Ausstellung. Probieren Sie es einfach ein-
mal aus: https://nsdok.artcontent.de/ 

  

https://dividedmemories.de/
https://dividedmemories.de/
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Erinnern – Eine Brücke in die Zukunft 

Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus, Donnerstag 27. Januar 2022, 

18 Uhr, Köln-Innenstadt und online 
 

Die Projektgruppe Gedenk-
tag, unterstützt vom NS-Do-
kumentationszentrum, dem 
Verein EL-DE-Haus e.V. und 
vielen anderen lädt ein: „Wir 
gedenken der Befreiung des 
Konzentrations- und Ver-
nichtungslagers Auschwitz 
und der Millionen Opfer des 
Nationalsozialismus. Dieses 
Mal richten wir unseren Blick 
auf die Kölner Gesundheits-
politik während der NS-Dik-
tatur. Grundlegend für sie 

waren Hitlers Ausführungen in ‚Mein Kampf‘: 
‚Der Staat muss Sorge tragen, dass nur, wer ge-
sund ist, Kinder zeugen darf. Umgekehrt aber 
muss es als verwerflich gelten, gesunde Kinder 
dem Staat vorzuenthalten.‘ (1925) 

Direkt ab 1933 missbrauchen die Nazis das öf-
fentliche Gesundheitswesen für ihre menschen-
verachtende Selektionspolitik. Ärzt*innen verlet-
zen den im hippokratischen Eid festgelegten 
Leitgedanken, die Würde jedes einzelnen Kran-
ken zu achten und ihn vor Schaden zu bewah-
ren. Dem Nationalsozialismus dagegen geht es 
um die ‘Gesundheit des Volkskörpers’ und um 
‘Rassenhygiene’. Die Ärzteschaft wird zu einer 
der wichtigsten Säulen zur Durchsetzung der 
‚Rasse‘-Politik. Mit dem NS-Ärztebund bildet sie 
bald die größte Berufsgruppe innerhalb einer 
Parteiorganisation. Für die Bevölkerung wiede-
rum wird es als Pflicht definiert, gesund und leis-
tungsfähig zu sein, um dem Staat dienen zu 
können. 

Die Nazis können dabei an Tendenzen anknüp-
fen, die bereits in der Weimarer Zeit in der Ärz-
teschaft kursierten. So ist auch ein Kölner Be-
hördenleiter schon in den 1920ern auf sozialdar-
winistischem Kurs. Dr. Carl Coerper, seit 1926 
Beigeordneter für das Gesundheitswesen, rich-
tet schon bald nach seinem Amtsantritt eine ‘Eu-
genische Eheberatungsstelle’ ein. Am 14. Juli 
1933 wird das Gesetz zur Verhütung erbkranken 
Nachwuchses verkündet. Angeblich erbkranke 
Menschen werden zum Objekt staatlicher Verfü-
gungsgewalt. Bereits ab 1934 werden auch 
Rom*nja und Sinti*zze auf der Grundlage des 
Gesetzes vor allem unter der vermeintlichen Di-
agnose des ‘angeborenen Schwachsinns’ 
zwangssterilisiert. Aus den Akten des Erbge-
sundheitsgerichts Köln geht hervor, dass ca. 
4.000 Zwangssterilisationen an Kölner*innen 

durchgeführt werden, ein Drittel davon allein in 
der Frauenklinik unter der Leitung von Prof. 
Naujoks. 

Dem ‘Erbgesundheitsgesetz’ folgt 1939 das ‘Eu-
thanasie’-Massenmordprogramm. Allein auf 
dem Westfriedhof liegen etwa 2.000 Euthana-
sieopfer, die in Heil- und Pflegeanstalten selek-
tiert und durch Gas, Medikamente oder Hunger 
ermordet wurden. Zur NS-Gesundheitspolitik ge-
hört die Verfolgung jüdischer wie auch sozialisti-
scher Ärzt*innen und Schwestern und die Diskri-
minierung jüdischer Patient*innen: Ab 1937 dür-
fen jüdische Kranke nicht mehr in Städtische Kli-
niken aufgenommen werden, auch wenn dies 
teilweise heimlich noch geschieht. Jüdische 
Ärzt*innen werden ab 1933 aus Stellungen in 
der Gesundheitsverwaltung, Kliniken und Kran-
kenhäusern gekündigt und seit 1938 durch Ent-
zug der Approbation gänzlich aus ihrem Beruf 
gedrängt. 

Beispielhaft ist das Schicksal der jüdischen Ärz-
tin Erna Rüppel. Sie wächst in Köln auf. Nach 
dem Abitur studiert sie in Bonn und wird Kinder-
ärztin. Zusammen mit ihrem Mann Hans Rüppel 
lässt sie sich 1927 in Solingen nieder. Beide 
führen eine eigene Praxis. Aber Erna Rüppel 
muss als Jüdin ihre Praxis aufgeben. Auch ihre 
sogenannte ‘Mischehe’ wird zum Verhängnis. 
Wenige Jahre kann sie als ‘Krankenheilerin’ am 
Israelitischen Krankenhaus in Ehrenfeld arbei-
ten. In beeindruckender Weise nimmt sie ihr 
Schicksal in die eigenen Hände. Bei der medizi-
nischen Versorgung der Zwangsarbeiterinnen 
und Zwangsarbeiter, die seit Kriegsbeginn aus 
den besetzten Gebieten nach Köln verschleppt 
wurden, steht allein die Wiederherstellung der 
Arbeitskraft im Vordergrund. Nur wenn Aussicht 
auf Heilung besteht, werden sie behandelt. 
Ernsthaft zu erkranken bedeutet oft den Tod. 

Seit 1948 bekennt das ‘Genfer Gelöbnis’ des 
Weltärztebundes: ‘Als Mitglied der ärztlichen 
Profession gelobe ich feierlich, mein Leben in 
den Dienst der Menschlichkeit zu stellen. Die 
Gesundheit und das Wohlergehen meiner Pati-
entin oder meines Patienten werden mein 
oberstes Anliegen sein. Ich werde nicht zulas-
sen, dass Erwägungen von Alter, Krankheit oder 
Behinderung, Glaube, ethnischer Herkunft, Ge-
schlecht, Staatsangehörigkeit, politischer Zuge-
hörigkeit, Rasse, sexueller Orientierung, sozialer 
Stellung oder jeglicher anderer Faktoren zwi-
schen meine Pflichten und meine Patientin oder 



Info- und Bildungsstelle gegen Rechtsextremismus im NS-DOK I Newsletter Januar 2022 I S. 8 
 
 
 
 

meinen Patienten treten.’ Das Genfer Gelöbnis 
ist Teil der Berufsordnung der deutschen 
Ärzt*nnen. Daran ist auch heute immer wieder 
zu erinnern.“ 

Programm 
Kunststation Sankt Peter,  
Leonhard-Tietz-Str. 6, 50676 Köln 

Grußwort: Oberbürgermeisterin Henriette Reker 

Sprecher*innen: Maria Ammann, Markus An-
dreas Klauk, Doris Plenert 

Musik: Anna Lindbloom, Robert Faust, Projekt-
gruppe Gedenktag 

Anschließend Mahngang zum Gesundheitsamt 
am Neumarkt. Es spricht Thomas Deres 

Es gilt 2G. Die Veranstaltung wird gestreamt. 
Aktuelle Infos unter: www.antonitercitykirche.de 

 
 
 

Zwischen Verdrängen und Verantwortung 

Exkursion zu Mahn- und Erinnerungsorten in der Innenstadt,  

Samstag, 29. Januar 2022, 15 Uhr 
 

An die Zeit des Nationalso-
zialismus wird heute in 
vielfältiger Weise erinnert: 
Im öffentlichen Raum und 
der Medienlandschaft, in 
Schule, Politik und gesell-
schaftlichen Diskursen wird 
der Opfer dieser Zeit ge-
dacht. Diese Gedenk- und 
Erinnerungskultur hat ihrer-
seits aber eine wechsel-
volle, oft umstrittene Ge-
schichte. Ausgehend vom 
EL-DE-Haus und der Ge-

denkstätte Gestapogefängnis erkunden Sie Er-
innerungsstätten im näheren Stadtraum: An-
hand von Denkmälern, den Stolpersteinen oder 
neueren Mahnmalen werden die verschiedenen 
Formen und Ausdrücke der öffentlichen Erinne-
rungskultur in Köln erläutert. 

Teilnahme: kostenfrei (Eintritt „Kurzbesuch“ Ge-
denkstätte) 

Treffpunkt: vor dem EL-DE-Haus 

Anmeldung bis zum 24.01. unter:  
https://museenkoeln.de/portal/kurs_bu-
chen.aspx?termin=37611&inst=14

 
 
 

Jüdisches Leben in Köln – Rund um den Rathenauplatz 

Exkursion, Sonntag, 30. Januar 2022, 15 Uhr, Köln-Innenstadt 
 

Entdecken Sie das jüdische Köln rund um den 
Rathenauplatz: die beeindruckende Synagoge 
der orthodoxen Gemeinde und die vielen ehe-
maligen Stätten der reichhaltigen jüdischen Ge-
schichte Kölns. (Eine Besichtigung des Innen-
raumes der Synagoge findet in diesem Rahmen 
nicht statt.) 

Mit: Gregor Aaron Knappstein, Mitglied der Jü-
dischen Liberalen Gemeinde Köln und Mitarbei-
ter des NS-Dokumentationszentrums. 

Treffpunkt: vor der Synagoge Roonstraße  

Teilnahme: 6 Euro 
Anmeldung bis 25.01.2022 unter:  
https://museenkoeln.de/portal/kurs_bu-
chen.aspx?termin=37399&inst=14 
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Veröffentlichungen, Projekte, Wissenswertes 
 
 
 

What the hell is…Antifeminismus?!  

Begleiten Sie/ihr Kim auf den ersten Schritten zur Beantwortung dieser Frage 
 

Die Mobile Beratung gegen Rechts-
extremismus NRW teilt mit: „Antife-
minismus ist nicht nur ein grundle-
gendes Ideologieelement extrem 
rechten Denkens. Ihm ist auch eine 
gefährliche Scharnierfunktion zu ei-
gen, die Verbindungen von extrem 
rechten über konservative Kräfte bis 
hin zu einer sogenannten bürgerli-
che Mitte möglich macht. Die Ableh-
nung von feministischen Errungen-

schaften und allem, was den Begriff Gender im 
Namen trägt, ist ein verbindendes Element zwi-
schen verschiedenen rechten Akteur:innen. 

Neben der (Weiter)Entwicklung von Konzepten 
für die Beratungsarbeit, spielt auch die Schär-
fung der Wahrnehmung und Sensibilisierung für 
das Thema Antifeminismus eine große Rolle. 
Ein Ergebnis des Projektes ist daher eine Page-
flow-Seite, die ein multimediales Geschichtener-
zählen möglich macht und Sie/euch mitnimmt in 
ein erstes einführendes Kapitel zu Kims Ausei-
nandersetzung mit dem Thema ‚Antifeminis-
mus‘“. 

Die Pageflow-Seite: https://wuppertaler-initia-
tive.pageflow.io/antifeminismus 

 
 
 

Zum Umgang mit Ausgestiegenen in der Bildungsarbeit  

Gemeinsame Empfehlungen der MBR NRW mit NiNA NRW 

 
Die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus 
NRW teilt mit: „Der Diskurs um den ‘Einsatz’ von 
Ausgestiegenen aus extrem rechten Szenen in 
der politischen Bildungsarbeit ist nicht neu, er 
wird seit vielen Jahren kontrovers geführt. Als 
Teil der zivilgesellschaftlichen Beratungsstruktur 
werden sowohl die Mobile Beratung als auch 
NinA NRW nach wie vor regelmäßig dazu ange-
fragt. Insbesondere Pädagog:innen, die mit Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen arbeiten, 
zeigen an dem Thema ein großes Interesse. 

Unterschiedliche Projekte in NRW bedienen die-
ses Interesse und bieten fertig konzipierte Ver-
anstaltungsformate mit Ausgestiegenen an. Ziel-
gruppen beschreiben die Workshops als ein-
drucksvoll, authentisch und informativ. Dennoch 
wird diese Form der politischen Bildungsarbeit in 
Fachkreisen vielfach kritisch betrachtet, dieser 

Kritik schließen sich die 
zivilgesellschaftliche Aus-
stiegs- und Distanzie-
rungsberatung NinA 
NRW und die Mobile Be-
ratung NRW an. Im Pa-
pier werden Fallstricke 
und Herausforderungen 
in der politischen Bil-
dungsarbeit durch Ausge-
stiegene beleuchtet, um 
im Anschluss darauf zu schauen was politische 
Bildungsarbeit zu extrem rechter Ideologie 
braucht.“ 

Das Papier zum Download unter: 
https://www.mobile-beratung-nrw.de/filead-
min/content/medien/ausgestiegene-in-der-bil-
dungsarbeit-A1-V5.pdf 

 

  

https://wuppertaler-initiative.pageflow.io/antifeminismus
https://wuppertaler-initiative.pageflow.io/antifeminismus
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#2021JLID 

Podcast 
 

Der Verein „321–2021: 1700 Jahre jüdisches 
Leben in Deutschland e.V.“ teilt mit: „Im Podcast 
#2021JLID – Jüdisches Leben in Deutschland 
führen die jüdischen Journalist*innen Shelly 
Kupferberg, Mirna Funk und Miron Tenenberg 
Interviews mit spannenden Gästen zum Thema 
jüdisches Leben in Deutschland. 

Mit dem Podcast hat sich der Verein zum Ziel 
gesetzt, jüdisches Leben heute sicht- bzw. hör-
bar zu machen. Hören Sie interessante und tief-
gründige Gespräche mit bekannten Persönlich-
keiten, wie Josef Schuster, Igor Levit oder Mi-
chel Friedman und lernen sie neue Personen 
und ihre Geschichten kennen, die Ihnen bisher 
vielleicht noch unbekannt sind wie Deborah 
Hartmann, Alexander Iskin und Derviş Hızarcı.  

Der Podcast wird inzwischen weltweit in 62 Län-
dern gehört. Die Top 5 Länder neben Deutsch-
land (Platz 1) sind folgende: Österreich, Verei-
nigte Staaten, Schweiz, Israel und Italien. Die 

erste Folge des Podcast wurde am 6. Januar 
2021 veröffentlicht. Seitdem wird wöchentlich 
immer am Mittwoch eine neue Folge herausge-
geben. Der Podcast ist unter dem Namen 
#2021JLID auf allen gängigen Streaming-Platt-
formen und auf der Homepage des Vereins ver-
fügbar.“  

https://2021jlid.de/podcast/ 

 
 
 

Großzügige Spendenverdopplungsaktion  

Bethe-Stiftung unterstützt den Verein 321 
 

Der Verein „321–2021: 1700 Jahre jüdisches 
Leben in Deutschland e.V.“ teilt mit: „Unser Ver-
ein  freut sich über ein besonderes Spendenange-
bot. Um verschiedene Aktionen und Publikationen 
im verlängerten Festjahr abzusichern, hat uns die 
Bethe-Stiftung angeboten, uns mit einer großzügi-
gen Verdopplungsaktion zu unterstützen. Die 
Spenden werden uns dabei helfen, unsere wich-
tigsten Ziele weiter kreativ umzusetzen: Jüdisches 
Leben heute in Deutschland sichtbar machen und 
dem erstarkenden Antisemitismus etwas entge-
gensetzen. Die Bethe-Stiftung wird jede Spende, 
die auf unserem Konto eingeht, bis zu einem Be-
trag von insgesamt 20.000 Euro verdoppeln. Ver-
doppelt werden Einzelspenden bis zu 3.000 Euro. 

Abraham Lehrer, Vorsitzender der Mitgliederver-
sammlung des Vereins und stellvertretender Präsi-
dent des Zentralrats der Juden in Deutschland, er-
klärt: ‚Wir sind dankbar und freuen uns sehr über 
das großartige Angebot, das die Bethe-Stiftung mit 
dieser Aktion setzt – für die Sichtbarkeit jüdischen 
Lebens heute in Deutschland und gegen Antisemi-
tismus.‘ Mit Spendenverdopplungen möchte die 

Stiftung soziale 
Projekte wirk-
samer stärken 
und durch 
breite Öffent-
lichkeitsarbeit 
die Bevölke-
rung ermuti-
gen, an der 
Umsetzung einer menschlicheren Gesellschaft ak-
tiver mitzuwirken. Einer ihrer Förderungsschwer-
punkte ist die Erinnerungsarbeit. 

Daher rufen wir unter dem Verwendungszweck 
‚Spendenverdopplung‘ zu Spenden auf die unten 
genannte Kontoverbindung auf. Vielen Dank für 
Ihre Unterstützung!“ 

321–2021: 1700 Jahre jüdisches Leben in 
Deutschland e.V. 
Bank für Kirche und Diakonie Dortmund 
IBAN: DE 30 3506 0190 1015 1860 42 
BIC: GENODED1DKD 

  

https://2021jlid.de/podcast/
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Terrorismus – Strategie des Schreckens 

Podcast über Grundlagen, Geschichte und Wesen des Terrorismus 
 

Die Bundeszentrale für politische Bildung teilt 
mit: „Terrorismus ist um uns herum. Ob sich das 
in Berichterstattungen über immer neue An-
schläge zeigt, in Debatten über Eingriffe in die 
Privatsphäre zur Terrorabwehr oder aber durch 
die Betonpoller am Eingang des Weihnachts-
markts.  

Dass Terrorismus so tief in die Gesellschaft ein-
sickert, ist sein Ziel. Er will auf allen Ebenen ver-
unsichern, an den Fundamenten rütteln und 
Angst schüren. Von diesen Wirkungsweisen des 
Terrorismus, von seiner Entstehung und den tie-
fen Spuren, die er in der deutschen Geschichte 
hinterlassen hat, erzählt dieser Podcast in ins-
gesamt zwanzig Folgen.  

Die ersten drei Folgen widmen sich der Frage, 
was Terrorismus eigentlich ist und wie er ent-
standen ist. Danach erzählen sieben weitere 
Episoden die Geschichte des Terrorismus in der 
Bundesrepublik Deutschland. Die abschließen-
den zehn Folgen nehmen unterschiedliche As-
pekte des Terrors ins Visier: Wie ist es um das 
Verhältnis von Terrorismus und Medien bestellt? 
Wo begegnet uns der Terrorismus in der Pop-
kultur? Und was hat es mit den sogenannten 
‚lone wolves‘ auf sich? Durch den Podcast füh-
ren unterschiedliche Hosts aus Medien, Kultur 
und Wissenschaft.“ 

Alle Folgen finden Sie unter:  
www.bpb.de/terror-podcast. 

 
 
 

Istanbul ab 1933 – Rettungszentrum unter Vorbehalt 

Materialien im Online-Archiv 
 

Minor - Projektkontor für Bildung und Forschung 
teilt mit: „Das ‚We Refugees Archiv‘ ist ein wach-
sendes kuratiertes Archiv zu Flucht in Vergan-
genheit und Gegenwart zu Bildungszwecken. Im 
Mittelpunkt stehen individuelle Schicksale und 
der Mikrokosmos Stadt als Ort der Zuflucht und 
des Neuanfangs. Es bietet aufgearbeitete histo-
rische und aktuelle Erfahrungen zu Flucht und 
Neuanfang in ausgewählten Städten der Zu-
flucht und der Aufnahme. Damit wird ein Bogen 
von historischen (mit einem Fokus auf jüdi-
schen) zu aktuellen Fluchterfahrungen gespannt 
und neue Verbindungslinien und Erklärungsan-
sätze für die internationale Erinnerungs- und Bil-
dungspolitik geliefert. 

Wir freuen uns sehr, Ihnen die Veröffentlichung 
von Istanbul als Stadt der Zuflucht seit den 
1930er Jahren und heute als Angebot unseres 
Archivs ankündigen zu können: Die Metropole 
am Bosporus avancierte für viele Fliehende in 
den 1930ern zu einer wichtigen, wenn auch oft 

vergessenen, Transit- und Zufluchtsstadt. Als 
Verbindungsstelle zum asiatischen Kontinent 
spielte Istanbul eine besondere Rolle für viele 
Jüdinnen:Juden auf dem Weg in das britische 
Mandatsgebiet Palästina. Doch der steigende 
Emigrationsdruck auf von Nationalsozialist:innen 
Verfolgte traf auch auf nationalistische Eigenin-
teressen der noch jungen Republik Türkei, die 
die Einwanderung eines Teils der vertriebenen 
intellektuellen Elite zur Unterstützung ihres Mo-
dernisierungsprogramms durchaus willkommen 
hieß und gar förderte. Diese Synergie verwan-
delte Istanbul in ein Rettungszentrum – wenn 
auch für viele unter Vorbehalt. Heute wird die-
ses Kapitel der Fluchtmigration teilweise als 
Sternstunde humanitärer Aufnahmepolitik, teil-
weise als entscheidende Phase des türkisch-na-
tionalistischen Modernisierungsprogramms, teil-
weise als Übergriff mit orientalistischen und ko-
lonialen Motiven, aber vor allem gar nicht erin-
nert. Wenn ja, wird es vor allem mit Vertretern 
der deutschen Elite gleichgesetzt. Doch lässt 
sich die Fluchtmigration auf diese Elite durchaus 
nicht begrenzen. Die Geflüchtetengemeinschaft 
war ethnisch heterogen und repräsentierte alle 
gesellschaftlichen Klassen. Der vorliegende 
Text ist eine gekürzte von einer längeren Ver-
sion, die unter den Kapiteln zu Istanbul seit 
1933 zu finden ist.“ 

Alle Infos und Materialien unter:  
https://we-refugees-archive.org/cities/istanbul-
historisch/ 

http://www.bpb.de/terror-podcast
https://we-refugees-archive.org/cities/istanbul-historisch/
https://we-refugees-archive.org/cities/istanbul-heute/
https://we-refugees-archive.org/cities/istanbul-historisch/
https://we-refugees-archive.org/cities/istanbul-historisch/
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Die Bundestagswahl 2021  

Welche Rolle Verschwörungsideologien in der Demokratie spielen 
 

Das Center für Monitoring, Analyse und Strate-
gie gGmbH (CEMAS) teilt mit: „Der CeMAS-Re-
port soll Politik und Gesellschaft darin befähi-
gen, Strategien verschwörungsideologischer 
und rechtsextremer Akteur:innen besser zu ver-
stehen und das Wissen erweitern, wie diesen 
Bedrohungen einer demokratischen Gesell-
schaft entgegengetreten werden kann. 

Im Report wurde das Bedrohungspotential, das 
von Verschwörungsideolog:innen ausgeht, un-
tersucht und aufgezeigt, welche Rolle diese Ak-
teur:innen für die Bundestagswahl 2021 spiel-
ten. Es werden die Netzwerke eines Milieus auf-
gezeigt, das auch von Gewaltandrohung und -
ausübung nicht zurückschreckt. Der Report ord-
net das Wahlverhalten des Milieus ein, das auch 
aktiv einen eigenen Wahlkampf führte, während 
es gleichzeitig über Sprachnachrichten auf Tele-
gram Stimmung gegen eben diese Wahl 
schürte. Ein Blick auf die Entwicklungen in den 
USA hilft, die Rolle von QAnon-Anhänger:innen 
zu ergründen, die verstärkt auch im digitalen 
deutschsprachigen Raum Desinformationen und 

Verschwörungsnarrative ver-
breiten. Außerdem wird ana-
lysiert, wie sich während der 
Bundestagswahl das souve-
ränistische Milieu zum Auf-
fangbecken für Enttäuschte 
entwickelte, und es auch 
während der Wahl zu einer 
regelrechten Inszenierung ei-
ner empörten Öffentlichkeit 
kam. 

Zuletzt wird auf die nächste 
große, gesellschaftliche Her-
ausforderung geblickt – die 
Klimakrise als neuen Mobilisierungsfaktor nach 
der COVID-19-Pandemie. Dazu hat CeMAS ei-
gens Handlungsempfehlungen im Umgang mit 
Verschwörungserzählungen entwickelt, die an 
dieser Stelle präsentiert werden.“ 

Die Broschüre zum Download unter: 
https://cemas.io/publikationen/die-bundestags-
wahl-2021-welche-rolle-verschwoerungsideolo-
gien-in-der-demokratie-spielen/ 

 
 
 

Soziale Rhetorik, neoliberale Praxis 

Eine Analyse der Wirtschafts- und Sozialpolitik der AfD 
 

Die Otto-Brenner Stiftung 
teilt mit: „Seit einigen Jahren 
versucht die AfD sich von ih-
rem Image als neoliberale 
‚Professoren-Partei‘ zu be-
freien und stattdessen als 
Kämpferin für soziale Ge-
rechtigkeit und ‚den kleinen 
Mann‘ aufzutreten. Nicht 
ohne Erfolg bei der Bundes-
tagswahl 2021: Obwohl der 
Aufwärtstrend der Partei ge-
stoppt scheint, wurde die 
AfD bei männlichen Arbeit-
nehmerInnen nach der SPD 

zweitstärkste Kraft. Auch gewerkschaftlich orga-
nisierte ArbeitnehmerInnen wählen die 
RechtspopulistInnen regelmäßig häufiger als die 

Durchschnittsbevölkerung. Unsere Studie unter-
sucht erstmalig, ob diesem Imagewandel auch 
eine veränderte politische Haltung zugrunde 
liegt: Dafür wurden die Partei- und Wahlpro-
gramme sowie alle wirtschafts- und sozialpoliti-
schen Parlamentsinitiativen zwischen 2017 und 
2020 analysiert. Das überraschend klare Ergeb-
nis: Die soziale Rhetorik ist die oberflächliche 
Fassade einer Partei, die in ihren wirtschaftspo-
litischen Vorstellungen fest in neo- und ordolibe-
rale Denktraditionen eingebunden bleibt.“ 

Das OBS-Arbeitspapier 52 (Autoren: Stephan 
Pühringer/Karl M. Beyer/Dominik Kronber-
ger) zum Download unter:  
https://www.otto-brenner-stiftung.de/wissen-
schaftsportal/informationsseiten-zu-studien/wirt-
schafts-und-sozialpolitik-der-afd/ 
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#AFROZENSUS erstmalig veröffentlicht 

Onlineumfrage unter Schwarzen Menschen in Deutschland  
 

Aus dem BfDT-Newsletter: „In Deutschland le-
ben über eine Million Menschen Schwarzer, afri-
kanischer und afrodiasporischer Herkunft. Die 
Lebensrealitäten und Diskriminierungserfahrun-
gen dieser Menschen wurden erstmals mithilfe 
der großen #AFROZENSUS Onlinebefragung 
erfasst. Von den ca. eine Million Menschen nah-
men knapp 6000 Menschen an der Befragung 
teil und so entstand ein 300-seitiger Bericht, der 
die Aufmerksamkeit auf die Lebensrealitäten 
und Diskriminierungserfahrungen von Menschen 

Schwarzer, afrikanischer und afrodiasporischer 
Herkunft lenkt. Das Ziel ist, mit den Ergebnissen 
die Schwarzen Communities in Deutschland zu 
empowern sowie die Umsetzung konkreter poli-
tischer Maßnahmen gegen rassistische Diskri-
minierung voranzutreiben. Die Ergebnisse wer-
den deshalb unter anderem auch der Politik zur 
Verfügung gestellt, damit auf dieser Basis kon-
krete Maßnahmen erarbeitet werden können. 

Die Ergebnisse zeigen, dass Anti-Schwarzer 
Rassismus in Deutschland weitverbreitet und in-
stitutionell verankert ist. In der Befragung haben 
über 98 Prozent angegeben, dass sie bereits 
Diskriminierung erlebt haben und über 93 Pro-
zent, dass ihnen, wenn sie Rassismus anspre-
chen, nicht geglaubt wird. Des Weiteren sind 
laut des Berichts Kriminalisierung, Exotisierung 
und Sexualisierung drei von zahlreichen Mus-
tern, durch die sich Anti-Schwarzer Rassismus 
auszeichnet. Hinzu kommen die Aberkennung 
von Kompetenzen, Entindividualisierung und 
Homogenisierung.“ 

Der Report zum Download unter:  
https://afrozensus.de/reports/2020/  

 
 
 

Kämpfe um Erinnern und Aufklärung  

Dritte Ausgabe des OBR-Magazins Hinsehen  
 

Die Opferberatung Rheinland (OBR) teilt mit: 
„Erinnerung braucht kritische Orte der Auseinan-
dersetzung, in welchen immer wieder verhandelt 
gehört, was als angemessen und würdig emp-
funden wird. Erinnern und Gedenken ist mehr 
als nur Trauerbewältigung — es ist die Aufforde-
rung zu Veränderung. Für eine würdige Erinne-
rung im Sinne der Betroffenen gilt es, neue Erin-
nerungskulturen und -praxen zu finden und zu 

entwickeln, diese zu verbinden und solidarisch 
zu unterstützen.“ 

Das Magazin zum Download unter: 
https://www.opferberatung-rheinland.de/aktuel-
les/detail/veroeffentlichung-hinsehen-fuer-erin-
nerung-und-gegen-das-vergessen-kaempfe-um-
erinnern-und-aufklaerung-online-halbjahresma-
gazin-der-obr-nr-3-ausgabe-2-2021

 

 
 

Graue Wölfe und türkischer Nationalismus.  

Neue Broschüre des MBT Hessen 
 

Die Mobile Beratung Hessen teilt mit: „In der 
vergangenen Zeit haben hat sich das MBT Hes-
sen mit dem Phänomen des türkischen Nationa-
lismus beschäftigt. Die neuveröffentlichte Bro-
schüre möchte einen Beitrag zu dieser Debatte 
leisten. Neben dem Blick von Seiten der Mobilen 
Beratung auf das Thema und die Region Kassel  

konnten wir thematisch vielfältige 
Beiträge gewinnen und ein Inter-
view führen.“ 

Die Broschüre zum Download 
unter: 
http://mbt-hessen.org/fileadmin/u-
ser_upload/material/MBT_Graue 

 

https://www.opferberatung-rheinland.de/aktuelles/detail/veroeffentlichung-hinsehen-fuer-erinnerung-und-gegen-das-vergessen-kaempfe-um-erinnern-und-aufklaerung-online-halbjahresmagazin-der-obr-nr-3-ausgabe-2-2021
https://www.opferberatung-rheinland.de/aktuelles/detail/veroeffentlichung-hinsehen-fuer-erinnerung-und-gegen-das-vergessen-kaempfe-um-erinnern-und-aufklaerung-online-halbjahresmagazin-der-obr-nr-3-ausgabe-2-2021
https://www.opferberatung-rheinland.de/aktuelles/detail/veroeffentlichung-hinsehen-fuer-erinnerung-und-gegen-das-vergessen-kaempfe-um-erinnern-und-aufklaerung-online-halbjahresmagazin-der-obr-nr-3-ausgabe-2-2021
https://www.opferberatung-rheinland.de/aktuelles/detail/veroeffentlichung-hinsehen-fuer-erinnerung-und-gegen-das-vergessen-kaempfe-um-erinnern-und-aufklaerung-online-halbjahresmagazin-der-obr-nr-3-ausgabe-2-2021
https://www.opferberatung-rheinland.de/aktuelles/detail/veroeffentlichung-hinsehen-fuer-erinnerung-und-gegen-das-vergessen-kaempfe-um-erinnern-und-aufklaerung-online-halbjahresmagazin-der-obr-nr-3-ausgabe-2-2021
http://mbt-hessen.org/fileadmin/user_upload/material/MBT_GraueWoelfe_A4_online.pdf
http://mbt-hessen.org/fileadmin/user_upload/material/MBT_GraueWoelfe_A4_online.pdf
https://www.buendnis-toleranz.de/service/176448/partnerorganisationen-im-blickfeld-afrozensus-erstmalig-veroeffentlicht?type=galerie&show=image&i=176449
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Neu in der Bibliothek 
 
 
 

Querdenken 
 

Der Metropol-Verlag 
teilt mit: „Im Gefolge 
der Corona-Pande-
mie fanden sich un-
ter dem Anspruch 
‘Querdenken’ Men-
schen zum Protest 
gegen den demokra-
tisch verfassten 
Staat und die Mehr-
heit der Gesellschaft 
zusammen. Impfgeg-
ner, Esoteriker, Le-
bensreformer rebel-
lieren gemeinsam 
mit Identitären, 
Reichsbürgern, Öko-
Nazis, mit religiösen 

Sektierern, Heilpraktikern, Verdrossenen und 
Aufsässigen, Wirrköpfen und Verschwörungs-
phantasten. Angefeuert von rechtsextremer Agi-
tation und cleverem Management, radikalisieren 
sich geängstigte Bürger in einer wenig struktu-
rierten, aber wegen der antidemokratischen 
Grundstimmung gefährlichen Bewegung. Ursa-
chen, Zusammenhänge und Ziele des ‘Querden-
kens’ werden in den Beiträgen ausgewiesener 
Fachleute dargestellt und erläutert.“ 

Inhalt:  

Wolfgang Benz: Querdenken: Usurpation und 
Radikalisierung – Verweigerer und Aufsässige. 
Einleitende Überlegungen  

Angelika Censebrunn-Benz: Zürnen mit der Ob-
rigkeit – erboste Bürger im Kontakt mit Volksver-
tretern  

Peter Widmann: Auf der Suche nach dem ge-
meinsamen Boden Populistische Verschwö-
rungserzählungen und die politische Jugendbil-
dung  

Maria Fiedler: Die Radikalen von nebenan 

Juliane Wetzel: Antisemitismus – Bindekitt für 
Verdrossene und Verweigerer  

Wolfgang Benz: Warum sind Verschwörungsmy-
then so attraktiv?  

Sebastian Leber: ‘Geeinte deutsche Völker und 
Stämme’ Einblicke in die Reichsbürgerszene 

Josef-Otto Freudenreich: Aufruhr in Stuttgart 

Christoph Seidler, Gundel Seidler, Wolfgang 
Benz: Nicht angekommen? Ist Demokratiever-
drossenheit ein besonderes Problem der Ost-
deutschen? Ein Gespräch  

Thomas Pfeiffer: Der ‘Impfrebell’. Die Pandemie 
aus Sicht rechtsextremistischer Videoblogger 

Andreas Speit: Antimoderner Reflex mit langer 
Tradition. Querdenken und Corona-Leugnen als 
Strömung der Lebensreformbewegung  

Oliver Nachtwey, Nadine Frei, Robert Schäfer: 
Generalverdacht und Kritik als Selbstzweck. 
Empirische Befunde zu den Corona-Protesten 

Volker Weiß: Gemeinsam gegen den ‘Great Re-
set’. Synergien zwischen Neuer Rechter und 
Corona-Protesten  

Recherchenetzwerk AS: Der Einfluss fundamen-
talistischer Sekten auf die Querdenken-Bewe-
gung  

Claudia Barth: Spiritualität goes politics. Die ‘Ba-
sisdemokratische Partei Deutschland’  

Gudrun Hentges, Gerd Wiegel: Vergebliche 
Avancen: AfD und Querdenken 

Wolfgang Benz (Hrsg.): Querdenken. Protest-
bewegung zwischen Demokratieverachtung, 
Hass und Aufruhr 
Metropol, Berlin 2021 
318 Seiten, 22 Euro 
ISBN: 978-3-86331-621-1 
 

  

https://metropol-verlag.de/isbn/978-3-86331-621-1/
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Rassistische, antisemitische und extrem rechte Vorkommnisse in Köln und 

im Kölner Umland 
 

 
 

Aufschwung und Radikalisierung der Proteste gegen die Corona-Schutzverordnung 
 

Die Proteste gegen die Corona-Schutzmaß-
nahmen konnten ab Ende des Jahres 2021 
wieder einen starken Zulauf verzeichnen. Dies 
ist unter anderem auf die stark steigenden 
Infektionszahlen durch die neue Omicron-
Variante des Corona-Virus und der damit 
verbundenen Debatten um politische Maß-
nahmen zurückzuführen. Ob nun gegen 3G oder 
2G, gegen die viel beschworene „Spaltung der 
Gesellschaft“, gegen „die da oben“, eine 
vermeintliche Diktatur, eine Impfpflicht für Kinder 
oder für Pflegeberufe oder gegen Impfung und 
wissenschaftlich-basierte Medizin allgemein – 
die Themen auf diesen Protesten sind vielfältig.  

Ein gemeinsamer Nenner ist, dass es durch den 
starken Zulauf zu einer merklichen Radika-
lisierung kommt. Dies stellte auch die Sozial-
psychologin Pia Lamberty fest in einem Inter-
view mit dem RND vom 16.12.2021 fest: „Wer 
mit 1.000 Menschen auf die Straße geht, fühlt 
sich in der Mehrheit. Wenn es plötzlich der 
Nachbar ist, mit dem man zusammen 
demonstriert, fühlt man sich zusätzlich 
bestärkt.“ In den entsprechenden Telegram-
Gruppen wird sich auch um eine Vernetzung 
abseits der größeren Demonstrationen bemüht. 
Es entstehen Untergruppen, Regionalgruppen 
und Stadt-teilgruppen. Weiter verabreden sich 
die Mitglieder auch abseits der Protest-Termine. 
Ziel ist es, für den Fall vorbereitet und weiterhin 
vernetzt zu sein, dass Telegram diese Gruppen 
löschen würden. 

Als zweite Gemeinsamkeit der neuen Protest-
welle lässt sich ausmachen, dass sie sich 
vielfach auf extrem rechte Strukturen stützt. Das 
bedeutet, dass sie von Akteur*innen der 
extremen Rechten mitorganisiert, koordiniert, 
beworben, besucht, geprägt und radikalisiert 
werden. Fast alle Aufmärsche werden als 
„Spaziergänge“ beworben und vielfach nicht 
angemeldet. Die Nicht-Anmeldung symbolisiert 
den vermeintlichen Widerstand gegen die 
imaginierte „Corona-Diktatur“ und verhindert 
Auflagen wie Maskenpflicht und Abstands-
regelung. Dazu kommt das vielfach formulierte 
Ziel, so Polizeikräfte zu binden. Auch kleinere 
Montagsproteste könnten demnach dabei 
helfen, dass weniger Polizei bei den großen 
Aufmärschen anwesend sei. Auf diesen kommt 
es immer wieder zu Ausschreitungen und 

Angriffen auf Polizist*innen, Journalist*innen 
und Andersdenkende. 

Auch im Regierungsbezirk Köln lassen sich 
entsprechende Aktivitäten beobachten: In Köln 
selbst folgten am Samstag, den 11. Dezember 
2021, etwa 250 Personen dem Aufruf der 
verschwörungsideologisch geprägten Dauer-
aktivistin Bianca Paffenholz nach Chorweiler. 
Neben rechten Hooligans aus dem Umfeld des 
„Begleitschutz Köln“ und AfD-Funktionär*innen 
wie Christer Cremer waren auch Schilder der 
verschwörungsideologischen Partei 
„dieBasis“ zu sehen. In Redebeiträgen wurde in 
geschichtsrevisionistischer Manier das Robert 
Koch Institut mit „IG-Farben“ und dem NS-Arzt 
Josef Mengele verglichen. Als sich die Kund-
gebung auflöste, wurden laut Berichten auf 
Twitter Böller und Pyro gezündet. Die „Montags-
demo“ am 18. Dezember der rechtsesoteri-
schen Verschwörungsideologin Johanne 
Liesegang in Köln-Nippes zog etwa 200 
Personen aus dem Umfeld des so genannten 
Corona-Ausschusses an. Dieser „Ausschuss“, 
eigentlich eine Stiftung, verbunden mit einem 
Medienformat, stammt aus dem Milieu der 
„Querdenker*innen“ rund um den Verschwö-
rungsideologen und gescheiterten Kanzler-
kandidaten von „dieBasis“, Reiner Fuellmich. In 
stundenlangen Videos werden dort abstruse 
Verschwörungserzählungen verbreitet; immer 
wieder kommt es zu Holocaust-Relativierungen.  

Paffenholz mobilisierte zum 25. Dezember mit 
„Köln ist aktiv“ etwa 350 Teilnehmer*innen nach 
Ehrenfeld. Mit darunter war auch der anti-
semitische und extrem rechte Rapper Sascha 
Vossen (Master Spitter), der hier moderieren 
und auftreten durfte. Auch die ehemalige 
Dürener AfD-Ratsfrau Yennyfer Inden, die unter 
dem Pseudonym „PatriotOnTour“ als Streamerin 
aktiv ist, war vor Ort. Im Demozug waren 
darüber hinaus die „Corona-Rebellen Düssel-
dorf“ präsent, die auch beim versuchten 
„Sturm“ auf den Bundestag am 27. August 2020 
involviert waren, sowie einige Hooligans. Die 
Teilnehmenden führten ein größeres Banner des 
Corona-Ausschusses mit.  

Zusammenfassend sind die Teilnehmenden-
zahlen in Köln noch übersichtlich. Dies kann ein 
Grund sein, weswegen sich die rechte Szene 
vermehrt auf Düsseldorf und Bonn zu 
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konzentrieren scheint. Waren in Bonn am 29. 
November 2021 noch 60 Menschen auf dem 
unangemeldeten Protest, waren es am 6. De-
zember 150, am 13. Dezember schon 400 und 
am 20. Dezember zwischen 800 und 1.000 Teil-
nehmende. Nachdem der eigentliche Startpunkt 
des unangemeldeten „Spaziergangs“ durch die 
Kundgebung des Bonner „Bündnis gegen 
Rechts“ blockiert wurde, starteten die rechten 
und rechtsoffenen „Spaziergänger*innen“ vom 
Friedensplatz aus. Dort mussten sie ihre Kund-
gebung offiziell anmelden. Angeführt wurde der 
folgende Demozug von einer etwa 30-köpfigen 
Gruppe junger Rechtsradikaler, unter ihnen 
auch die völkische und neurechte Aktivistin 
Reinhild Boßdorf. Die Gruppe gehörte zu der so 
genannten „Revolte Rheinland“, einer Nach-
folgeorganisation der sogenannten „Identitären 
Bewegung“, und traten mit Banner und Megafon 
auf. Sie skandierten unter anderem neo-
nazistische Parolen wie „Wer Deutschland nicht 
liebt, soll Deutschland verlassen“. 

Unter dem Label der neurechten Frauengruppe 
„Lukreta“ meldete Boßdorf am 16. Dezember 
eine Veranstaltung vor dem Landtag in Düssel-
dorf an, wo sie auch als erste Rednerin auftrat. 
Neben ihr sprachen die Kölner AfD-Landtags-
abgeordnete Iris Dworeck-Danielowski, der 
rechte Blogger Miró Wolsfeld (Bonn) sowie der 
extrem rechte Youtuber Feroz Khan aus 
Dresden. Unter den etwa 80 Teilnehmenden 
waren auch der JA-Bundesvorsitzende Carlo 
Clemens, die Vorstandsmitglieder der JA-NRW 
Patrick Heinz und Zacharias Schalley, die 
neurechte Influencerin Freya Honold aus Köln, 
Maximilian Schmitz von der „Alten Halleschen 
Burschenschaft Rhenania-Salingia zu 
Düsseldorf“ sowie bekannte Neonazis wie Frank 
Kraemer (Rhein-Sieg-Kreis). Diese Klientel fand 
sich am 18. Dezember erneut auf den Straßen 
Düsseldorfs ein. Hier trat die „Revolte 
Rheinland“ mit einem eigenen Block auf. In 
diesem lief sowohl Reinhild Boßdorf wie auch 
die aus Köln bekannten Neonazi-Aktivistin Cindy 
Kettelhut und die bereits erwähnten AfD-MdL Iris 
Dworeck-Danielowski. Letztere kommentierte 
ein dabei entstandenes Selfie auf ihrer Home-
page mit der Forderung „Querfront!“. Der Ver-
such, sich hier wie in Bonn an die Demospitze 
zu setzen, wurde von den Anmelder*innen aus 
dem „dieBasis“-Umfeld unterbunden. Dies führt 
zu einer Diskussion auf Telegram. Hier finden 
sich unter anderem Verschwörungserzählungen 
und antisemitische Codes. Zum Beispiel wird 
behauptet, die gesamte Protestbewegung habe 
„einen inhärent patriotischen Drall“, da er sich 
„gegen die Zersetzung durch globale 
Eliten“ einsetze. Diese Behauptung, hier in 

besonders offensichtlich antisemitischer und 
neonazistischer Formulierung, findet sich häufig 
in verschiedenen Spielarten auf allen Protesten 
der aktuellen Bewegung wieder. 

Verschwörungserzählungen stellen eine weitere 
Gemeinsamkeit der unterschiedlichen Proteste 
gegen die Corona-Schutzverordnung dar. Zu 
diesem strukturell antisemitischen Kern fast aller 
Verschwörungserzählungen kommt die per-
manente Relativierung der Shoah in Rede-
beiträgen, der Symbolik, den Selbstbezeich-
nungen, auf den Transparenten, Plakaten und 
Schildern. So trug auf einer Demonstration mit 
über 1.000 Personen am 18. Dezember 2021 in 
Aachen der AfD-Funktionär Roger Lebien ein 
Plakat mit der Aufschrift „Impfen macht frei“. 
Diese Aufschrift lehnt sich an den Schriftzug an, 
welcher auf den Toren mehrerer national-
sozialistischer Konzentrationslager (unter 
anderem in Auschwitz und Theresienstadt) 
stand. Auch am 20. und am 27. Dezember gab 
es in Aachen weitere Proteste gegen die 
Corona-Schutzverordnung, zu denen unter 
anderem die örtliche AfD aufrief. 

Spätestens seit dem 27. Dezember tauchten 
auch Aktivist*innen der neonazistischen Kleinst-
partei „Die Rechte“ auf entsprechenden 
Demonstrationen auf. So mischten sich 
Mitglieder des Kreisverbandes Rhein-Erft unter 
die knapp 220 Demonstrierenden in Kerpen. 
Nach Eigenangaben waren sie auch bei Pro-
testen in Köln anwesend. „Die Rechte“ ruft 
inzwischen ganz offen auf: „Zeit zu Handeln - 
Volksaufstand jetzt!“. Auch andernorts scheinen 
sich einige „Unzufriedene“ nicht mehr mit 
„Spaziergängen“ zufriedenzugeben: schon am 
3. Dezember tauchten vier Personen vor der 
Privatwohnung des neuen Gesundheitsministers 
Karl Lauterbach auf. Die Polizei eröffnete gegen 
alle vier das Verfahren. Nur sieben Tage später 
wurde Lauterbachs Wahlkreisbüro in Lever-
kusen beschmiert. In der Nacht vom 10. auf den 
11. Dezember besprühten unbekannte Schau-
fenster von vierzehn Geschäften in der Bonner 
Innenstadt mit verschwörungs-ideologischen 
und geschichtsrevisionistischen Parolen, die an 
die Verfolgung von Jüdinnen und Juden im 
Nationalsozialismus denken ließen. Am 26. 
Dezember wurden an zahlreiche Schaufenster 
in Düren Zettel geklebt, auf denen ein David-
stern mit der Inschrift „ungeimpft“ abgebildet 
war. 

Dass die Bewegung auch zu mörderischer 
Gewalt fähig ist, hat sie bereits bewiesen. Umso 
wichtiger ist es, dass Staat und Zivilgesellschaft 
der rasenden Radikalisierung etwas 
entgegensetzen. (dp) 
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Imagefilm für Burschenschaften 
 

Die Aachener Burschenschaft „Brünner Bur-
schenschaft Libertas zu Aachen“ und die „Alte 
Hallesche Burschenschaft Rhenania-Salingia zu 
Düsseldorf“ sind die Vertreter der völkisch-ras-
sistischen „Deutschen Burschenschaft“ (DB) in 
NRW, einem Korporationsverband von Bur-
schenschaften. 

Beide Burschenschaften haben gemeinsam am 
28. November 2021 einen Imagefilm auf Y-
ouTube veröffentlicht. Dieser gibt einen Rück-
blick auf den zweiten DB-NRW Tag in Aachen 
und inkludiert das „Heldengedenken“ der „Deut-
schen Burschenschaft“ in Langemark (Region 
Flandern in Belgien). Hier war auch die „Kölner 
Burschenschaft Germania“ anwesend. 

Derjenige, der im Imagefilm als Sprecher der 
oben benannten Aachener Burschenschaft auf-
tritt, ist Werner S., der seit 2018 in Aachen stu-
diert. Für Düsseldorf spricht unter anderem der 
gut vernetzte extrem rechte Bursche Maximilian 
Schmitz aus Leverkusen. Geliked wird der Bei-
trag des Imagefilms unter anderem von Reinhild 
Boßdorf („Lukreta“) und von Zacharias Schalley 
(„Junge Alternative NRW“, Vorstandsmitglied 
und Bursche der „Rhenania-Salingia“). Den Film 
produziert hat der ehemalige stellvertretende 
Sprecher der AfD-Aachen, Peter Kayser, wel-
cher ebenfalls der oben benannten Burschen-
schaft zu Düsseldorf angehört. Er filmte und pro-
duzierte schon mehrfach Imagefilme, vor allem 
für die „Alte Hallesche Burschenschaft Rhena-
nia-Salingia zu Düsseldorf“. Jedoch kreierte er 
auch Filme für die „Junge Alternative NRW“ und 
das Musikvideo zu dem Song „Wortmeldung“ 
des Rappers „Die Renovatio“ (lat: Erneuerung, 
Rückkehr zu). 

In diesem Video werden sowohl Verschwö-
rungsideologien rund um die Covid19-Pandemie 
als auch die Corona-Schutzmaßnahmen ver-
breitet und zum „Widerstand“ aufgerufen. Unter 
anderem ist das Video mit Bildern hinterlegt, die 
zeigen, wie Benzin gegen eine Wand geschüttet 
wird, an der Pressemeldungen über die Pande-
mie befestigt sind. Abschließend wird ein 
Streichholz entzündet und am Ende des Videos 
in Richtung der Wand geworfen. Der Rapper, 
der auf Instagram als „jey.kowski“ auftritt, trägt 
im Video ein Shirt des identitären Klamottenla-
bels „Peripetie“, für das neben Christoph Zloch 
(Chris Ares) und Kai Alexander Naggert (Proto-
typ NDS) auch Björn Höcke schon geworben 
hat. Hinter dem Kunstnamen jey.kowski steckt 
ebenfalls ein Bursche der AHB! („Alte Hallische 
Burschenschaft Rhenania-Salingia zu Düssel-
dorf“) und Maximilian Schmitz ist ebenfalls in 
das Projekt involviert. 

Eine kleine Randnotiz zum Thema rechte Bur-
schenschaftler: Christopher von Mengersen, Al-
ter Herr der „Alten Breslauer Burschenschaft der 
Raczeks zu Bonn“ und ehemaliger „pro NRW“-
Aktivist, wurde am 23. November in Wien zu ei-
nem Monat Haft mit anschließender Bewährung 
verurteilt. Grund für die Verurteilung war eine 
Rede mit volksverhetzendem Inhalt, die er am 8. 
Mai 2019 in Wien hielt. Am Tag der bedingungs-
losen Kapitulation Nazi-Deutschlands gedachte 
er den gefallenen Soldaten der Wehrmacht und 
sagte: „Sie starben, damit wir leben können, ihr 
Vermächtnis ist unser Auftrag.“ Dies kann als of-
fenen Aufruf zum Genozid gewertet werden, 
wenn man bedenkt, was das „Vermächtnis“ des 
NS-Regimes ist. Das Urteil ist noch nicht rechts-
kräftig. (dp/rh) 
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Senden Sie dazu eine E-Mail an ibs@stadt-koeln.de mit der Betreffzeile ‘Newsletter abbestellen’. 

 

 

mailto:ibs@stadt-koeln.de
mailto:ibs@stadt-koeln.de

