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Volksmob und Verwaltung 

Ein Essay zum provinziellen Spuk Nordhausens 
 

Wie anhand der jüngsten Pressemeldungen auf Zeit-Online zu erkennen ist, fällt es den 

Nordhäuser_innen wie gewohnt recht schwer, sich selbst das einzugestehen, was nun über linke 

Medienstrukturen hinaus auch im bundesweiten Diskurs die Runde macht: Die Provinz im 

Allgemeinen und eines ihrer extrapolierten Spezifika unter dem Namen Nordhausen im Besonderen 

sind „braun“- sie mutieren zur „Nazi-Hochburg“.
1
 Damit sind im vorliegenden Essay nicht nur die 

unter diversen Namen in der Stadt kursierenden rechtsradikalen Gruppierungen der letzten Jahre 

(„NDH-City“, „Wackerfront“, „Die Unsterblichen“ oder jüngst „Aktionsgruppe Nordhausen“) 

und der Kreisverband der NPD als ihr parteiparlamentarisches Bindeglied gemeint, sondern ein 

faschistischer „Geist“, der weit über die Psyche dieser „Randgruppen“ hinaus Einzug ins 

Stadtgeschehen der letzten Jahre gehalten hat – womöglich war er ohnehin nie ausgetrieben. 

 

Der Druck steigt 

 

So wie es in Nordhausen die lokalen Medien konsequent schaffen, die gesellschaftlichen 

Tendenzen, welche sich in ihrer Stadt offenbaren, zu ignorieren – sei´s aus bewusst 

lokalpatriotischer, sei´s aus unbewusst psychischer Verfangenheit, um lieber über Tiermessen und 

das neuste Mitglied im Heimat- oder Schützenverein zu berichten, so wichtig ist es, dass 

überregionale bzw. bundesweite Medien sich der Sache annehmen. Als es dann, durch den Druck 

dieser medialen Öffentlichkeit, kaum mehr zu leugnen war, dass es hier scheinbar blinde Flecke in 

der Berichterstattung gibt, kam einmal mehr zum Vorschein, was in der Stadt höchste Priorität 

besitzt: Das Ansehen des eigenen Kollektivs. In Reaktion auf den Störungsmelder-Artikel von Zeit-

Online
2
, der die aus Blindheit resultierende Verworrenheit von Nazistrukturen und der Nordhäuser 

Verwaltung aufgreift, schien die größte Besorgnis darin zu liegen, das das positive Licht der 

traditionsträchtigen Stadt – ihr Standortfaktor – und ihrer „toleranten“ Bevölkerung nicht erlischt. 

So kommentierte Christian Darr, Bürgermeisterkandidat der GRÜNEN der letzten Wahl, als er auf 

seiner Facebook-Seite den benannten Artikel verlinkte, dass „die Außenwirkung für diese Stadt 

kaum noch (schlimmer) werden“ kann. Als sich die NNZ (Neue Nordhäuser Zeitung) dann doch 

erbarmte, auf die „Störungsmelder“ (die für sie eher Störenfriede zu sein scheinen) zu reagieren, da 

das Übel durch den Druck der größeren Pressewirksamkeit von Zeit-Online nicht einfach wie 

gewohnt unter den Tisch zu kehren war, wurde sofort versucht, die aufgebrachten Wogen 

harmonistisch zu glätten – natürlich für „Nordhausen“. So ist kein Wort zu finden von der 

inhaltlichen Kritik an der rechtsoffenen Tendenz in Nordhausen, die nun personell Einzug ins 

Rathaus hielt.
3
 Matthias Jendricke (ehemals amtierender und seit Anfang Juli stellvertretender 

Bürgermeister der Stadt), seit jeher bekannt durch die Verharmlosung faschistischer Strukturen in 

Nordhausen („die Stadt hat kein Nazi-Problem“), deren Folgen er – man könnte es Ironie des 

Schicksals nennen – am eigenen Leib erfahren musste
4
, bezog auch jetzt wieder eine konsequent 

apolitische Position. Tim Peter, ein Neonazi, der seine Ausbildung bei der Stadtverwaltung macht, 

der auf seiner Facebook-Seite ikonenhaft von Nazigrößen wie Rudolf Heß schwärmt und dessen 

Kontakte zu großen Teilen der lokalen Neonaziszene und NPD-Funktionären spätestens jetzt 

bekannt sind, wird von Jendricke für seine Machenschaften sozusagen „in die Schranken 

gewiesen“. Dabei wurde „ihm eine rote Linie aufgezeigt, die er nicht überschreiten solle“. Im 

Klartext: er solle aufpassen, dass er sich nicht wieder erwischen lässt. Mit diesem inhalts- wie 
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folgenlosen Lippenbekenntnis wurde ihm dann „eine letzte Chance gegeben“. Das Problem ist nur, 

dass in den letzten Jahren der Nordhäuser Naziszene (phylogenetisch) permanent dieser 

Passierschein gewährt wurde, der jetzt (ontogenetisch) auch Tim Peter ausgestellt wird. Zu erinnern 

ist an die letzte Demonstration der Rechten, als sie gegen (jüdische) „Kriegstreiberei“ und 

(amerikanischen) „Imperialismus“ unter dem Banner „Keine Panzer für Nah-Ost“ auf die Straße 

zogen, bei der es bis auf eine vereinzelte Antifa-Gruppe von ca. 10 Leuten praktisch keine 

gesellschaftliche und politische Gegenwehr gab – weder parteipolitischer Art seitens des Stadtrates 

noch von hiesigen Bürgerinitiativen. Politische Willensbereitschaft und Nachdrücklichkeit sieht 

anders aus. So wird das Nordhäuser Rathaus in diesem Fall einmal mehr zu einer Art politischem 

Jugendamt und Jendricke selbst zum akzeptierenden Sozialarbeiter, der ganz klar signalisiert: „Wir 

tolerieren alles, wirklich alles“, was wiederum nichts anderes als eine apolitische Haltung offenbart. 

Da jedoch Jede_r, der/die gesellschaftstheoretisch etwas auf der Höhe ist, weiß, dass es so etwas, 

wie eine apolitische Haltung nicht gibt, sondern diese nur vorscheinlich der verlängerte Arm der 

bestehenden (politischen) Verhältnisse ist, die beispielsweise Marx mit dem „Fetisch“ und Freud 

mit dem „Unbewussten“ zu fassen vermochte, sollten wir versuchen, uns diesem „Nordhäuser 

Geist“ etwas zu nähern, der hier sein Unwesen treibt. 

 

Der Kitt, der nicht mehr klebt 

 

Um das Image der Stadt ist es aus aktuellem Anlass derzeit nicht gut bestellt und das trotz der 

permanenten Selbstlobpreisungen der regionalen Medien, die wie verwachsen mit den politischen 

Strukturen der Stadt zu sein scheinen, egal welches gehisste Fähnchen gerade am Rathaus zu sehen 

ist. Die zusammenschweißenden Imagekampagnen und Selbstbemitleidigungen, wie sie symbolisch 

alljährlich mit den Gedenkveranstaltungen am 3.4. zur Bombardierung und Zerstörung durch die 

Alliierten vollzogen werden
5
, haben inzwischen, so scheint es, ihre Kitt-Funktion verloren. Das 

Fundament fängt an zu bröckeln. Soziale Spannungen, die zuvor mit Stadtfesten, Jahrmärkten und 

einer halbwegs funktionierenden Freizeitindustrie sublimiert oder zumindest temporär entschärft 

werden konnten, sind zunehmend selbst zum Konfliktfeld geworden. Konnte man einst noch ein 

Erscheinungsbild wahren, welches die Stadt in einem weltoffenen, frischen und toleranten Licht 

erscheinen ließ, so schickt die sogenannte Mittelschicht ihre Kinder längst nicht mehr, zumindest 

gewiss nicht allein und ohne Bauchschmerzen, auf den „Rummel“. Alternative Jugendliche 

vermeiden diesen Raum bereits seit den beginnenden 2000´ern, mit Ausnahme für 

Recherchezwecke gegenüber der Naziszene. Hierfür ist dieser geradezu prädestiniert. Erinnert sei 

auch an den gewaltsamen Übergriff „der Unsterblichen“ auf Jendricke zum letzten Nordhäuser 

Rolandsfest. Jedoch sind diese zunehmend missglückenden sozialen Homogenisierungsversuche, 

bei der das Bewusstsein dafür geschaffen werden soll, wieder stolz auf die eigene Stadt zu sein und 

sich mit dem Label „Nordhausen“ zu identifizieren, zum Scheitern verurteilt. Wer nicht ganz dem 

Taumel verfällt, bemerkt, dass mit Blick auf die geschichtliche Tendenz der kulturellen Angebote 

diese längst im Verfallsmodus sind, wie es sich allein schon an den zahlreichen Schließungen von 

Jugendzentren ablesen lässt, auf die keine Neuöffnungen folgten. Das zeitweise pulsierende 

„Rockhaus“, welches rund dreißig Bands unter einem Dach zusammenbrachte, damit diese dort 

proben, sich austauschen und organisieren können, ist aus personalfinanziellen Gründen und damit 

letztlich am Unwillen der Stadt gescheitert. Das örtliche Theater kann sich nur noch durch einen 

eigens gegründeten Verein und den Zusammenschluss mit dem Sondershäuser Loh-Orchester 

finanzieren. Auch die Kneipenkultur klagt seit geraumer Zeit über sinkende Umsätze und verkommt 

zur homogenen Freizeitbeschallungsmaschinerie. Die Freizeitindustrie mit der Großraumdiskothek 

SAX, mit Casino und Kino, die bisher immer noch eine gewisse Frustkompensation und eine Art 

„Beschäftigungstherapie“ für umherirrende Nordhäuser_innen darboten, welche in ihrer Freizeit 

keine Selbstwirksamkeitserfahrungen mehr erlebten, scheinen diese sozialen Spannungen nun auch 

nicht mehr sublimieren zu können. Das erhoffte und auf den Zufall getrimmte Glücksversprechen 

                                                 
5
 http://artnordth.wordpress.com/2012/04/15/diskur-die-klammheimliche-affaere-nordhausens-mit-guenther-grass/ 



3 

 

bleibt aus. 

 

Die Phänomenologie der Arbeiter_innen-Stadt 

 

Diese ausbleibende, normativ positive Resonanzerfahrung wird zunehmend von der Freizeit auf die 

Arbeitswelt projiziert. So ist Nordhausen eine Stadt der Arbeit geworden, sie wirkt wie eine der 

letzten Bastionen der industriellen Produktion, die mit innovativen Neuerungen beflügelt durch die 

Fachhochschule auf der Höhe der Zeit zu sein scheint. Doch dieser Schein trügt genauso, wie 

beispielsweise die vermeintliche Fortschrittlichkeit der Deutschen in der Weimarer Republik. Hinter 

der Maske, deren anmutend freundlichen Gesichtszüge bereits von mechanischer Steuerung zeugen, 

blinzelt überall die protofaschistische Fratze hindurch: sei´s der Fangesang im Stadion des lokalen 

Fußballvereins, die Nazi-Shirts der Türsteher im SAX oder im zunehmend von Neonazi-Aufklebern 

und –Graffitis durchsetzten Stadtbild. Die „Antifaschistische Stadtreinigung Nordhausen“
6
 scheint 

machtlos. 

 

Anhand der sozioökonomischen Stadtentwicklung wird dieser Verdrängungsmechanismus nur allzu 

deutlich. Folgten der chaotischen Nachwendezeit noch die Übernahmen der Tabak-, Schnapps-, 

Gipsabbauindustrie etc. in private Hand, so gerieten diese etwa 10 Jahre danach mit der Zunahme 

des nationalen wie internationalen Konkurrenzdrucks und der sinkenden Lukrativität durch 

Abwanderung, mangelnde Infrastruktur sowie die ausbleibenden nachrückenden Fachkräfte 

mächtig ins Schleudern. Dem konnte lokalpolitisch sodann nur mit Selbstaktivierungs- und 

Mobilisierungskampagnen à la Ich-AGs und Kleinunternehmertum, strukturfördernden 

Subventionierungen und dem Ausbau der (fachbasierten) Bildungslandschaft begegnet werden. 

Nicht ohne Grund finden sich an der örtlichen Fachhochschule Studiengänge, wie „regenerative 

Energietechnik“, die einst einen eher exotischen Ruf hatten. Insbesondere das Glück, dass diese 

Kapitalvorschüsse auch ihre Realisation am Markt fanden, führte dazu, dass sich in Nordhausen 

eine wiedererstarkende Wirtschaft zugange ist. Der Ausbau der Industrie nahm in den letzten Jahren 

rasant zu – um nur die „Schwergewichte“ zu benennen: Schachbau, Maximator, Feuer-Powertrain, 

Eaton. Einmal ganz davon abgesehen, dass in all diesen Unternehmen auch regional bekannte 

Neonazis eine Arbeitsstelle gefunden haben, bleibt zu fragen, warum genau in der Blütezeit der 

letzten Jahre eine Zunahme rechter Gewalttaten vonstattenging. Wirtschaftlicher Aufschwung, so 

müsste man in Deutschland wissen, geht nicht zwingend mit einem geistigen Höhenflug einher. Seit 

dem infrastrukturellen Ausbau der Autobahn A38 scheint sich niemand mehr, der/die nicht 

unbedingt wie zuvor wegen des Verlaufs der Fernverkehrsstraßen durch den Harz oder jener der 

Achse Leipzig/Halle-Göttingen dazu gezwungen ist, in die Stadt zu verirren. Jeglicher kultureller 

Austausch, der zumindest durch Pendler_innen, die gezwungenermaßen die Traditionsstadt 

passieren mussten, fällt weg. Es scheint, als koche man nur noch sein eigenes Süppchen, suhlt sich 

lediglich in der eigenen Sud und beklagt sich permanent über die psychischen und körperlichen 

Folgen des Arbeitswahns, während man im gleichen Atemzug nicht versäumt zu erwähnen, wie 

gerne man aber eigentlich arbeitet. Je knapper die Arbeitsplätze, desto lautstärker die Beteuerung 

dieses Lippenbekenntnisses.  

 

Technisches Denken und pathische Projektion 

 

Dem instrumentellen Charakter jenes vorherrschenden Pseudo-Intellektualismus, auf den bereits 

das Orteingangsschild mit dem Verweis „Fachhochschulstadt“ hinweist, wird Vorschub geleistet 

durch die Auszeichnung mit technischen Innovationspreisen. Mindestens ebenso technokratisch ist 

die an der FH vollzogene Lehre. So gibt es lediglich zwei Lehrbereiche: 1. 

Ingenieurswissenschaften und 2. das Konglomerat aus Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. 

Insbesondere die Sozialwissenschaften sind durch Studiengänge wie „Public Management“, 

                                                 
6
 http://afasrndh.blogsport.de/ 



4 

 

„Sozialmanagement“ und „Gesundheits- und Sozialwesen“ repräsentiert, wobei gerade in letzterem 

die biopolitische Zurichtung getarnt unter pädagogischem Deckmantel nahezu ins Auge springt. In 

Nordhausen ist prototypisch für spätkapitalistische Verhältnisse alles auf die „Befähigung“ für den 

Arbeitsmarkt ausgerichtet und das, obwohl die „konkrete gebrauchswertschaffende Arbeit“, die 

„Verausgabung von menschlichem Hirn, Nerv, Muskel, Sinnesorgan usw.“ (Marx) zur 

gesellschaftlichen Reproduktion im Schwinden ist. Da sich dieses aber niemand, der/die der 

fetischisierten Arbeitsmoral verfallen ist und keinen anderen Ausweg, als das Arbeitspensum 

kontinuierlich zu erhöhen, sieht, tritt zu Tage, was Adorno unter der „pathischen Projektion“ begriff. 

Anstelle einer (mimetischen) Anschmiegung an die Anderen, um das Objekt in seiner Besonderheit 

erfassen zu können, ohne es als besonderes aufzulösen, wird auf die Anderen das projiziert, was 

dem Selbst verwehrt ist: die Freiheit vom kollektivierenden Arbeitszwang, der die besonderen 

Tätigkeiten auf eine einzige Formel reduziert – die Arbeitszeit. Damit geht jenes Pathische einher, 

das dem Objekt aus Frust und Wut Attribute wie Faulheit, Schmarotzertum und Nutznießerschaft 

zuschreibt, jenes Unbeschwerte und Glücklichere, das dem Selbst vorenthalten scheint. Der sich 

stets verstärkende Druck des Kapitalverhältnisses führt nicht etwa zur versuchten Versöhnung und 

Solidarisierung mit den in Wirklichkeit mindestens ebenso Leidenden und sozial Ausgegrenzten, 

die sich vom Harzt-4-Empfänger, über den Leiharbeiter mit (Arbeits-)Migrationshintergrund bis hin 

zum vom Arbeitswahn psychisch Erkrankten erstrecken, sondern zu zusätzlichen sozialen 

Sanktionierungen. Sanktionen, die die ohnehin bestehenden Restriktionen des „aktivierenden 

Sozialstaats“ auf das individuelle Leben noch prolongieren. Ein bezeichnendes Beispiel ist hier, 

dass im Gegensatz zu anderen, weniger provinziellen Städten, das sogenannte „Flaschensammeln“ 

fast ausschließlich nachts passiert, wenn sich die Arbeitswütigen im Schlaf ihrer Regeneration 

bemühen. Neben dem Ausbau der Industrie fällt zudem in der sich vollziehenden Umgestaltung des 

Stadtbildes auf, dass Sozialaktivierungs- und Rehabilitationseinrichtungen, wie das 

„Jugendsozialwerk“, als erfolgreichster und überregional agierender (privater) Träger von 

Sozialarbeit im umfassenden Sinn, und das „Südharzkrankenhaus“, stetig expandieren. Bei 

letzterem wurde erst 2007, um neue Kapazitäten zu schaffen, der Westflügel ausgebaut: die 

Psychiatrie.  

 

Das Problem heißt Kapitalismus, aber nicht in eurer Lesart! 

 

Einerseits gelingt es dem Kapital in zunehmendem Maße auf die Ware Arbeitskraft zuzugreifen, 

indem das Büro mit Stechuhr vom „Homeoffice“ mit zeitlichen Deadlines für die diversen Projekte 

abgelöst wird, was die Grenzen von Arbeitswelt und Freizeit immer undurchsichtiger werden lässt. 

Wer weiß schon noch, ob die regelmäßigen Solariumbesuche, das letzte Zahn-Bleeching oder das 

neueste Kleid nicht insgeheim dazu angelegt sind, beim nächsten Geschäftsessen die Chancen auf 

einen neuen Projektvertrag zu steigern. Hardt und Negri bezeichnen diese Form, bei der sich das 

Wertprinzip bis in die letzten Poren und Regungen verselbstständigt hat, als affektive Arbeit. Die 

Internalisierung von Arbeit um der Arbeit willen ist bereits Ausdruck der für den Kapitalismus 

typischen Bewegung G-W-G´ (Die Umwandlung von Geld in den [Re-]Produktionsprozess einer 

Ware, um aus dieser mehr Geld zu gewinnen). Der Selbstverwertung des Werts ist damit die 

Selbstvernichtung der Arbeiter_innen durch eine positive Bezugnahme auf diese Arbeit immanent.  

 

Andererseits setzt der Kapitalismus immer größere Zahnräder in Kraft, die die gesamte Maschinerie 

immer schneller und auf stets erweiterter Stufenleiter laufen lässt. Wenn Rosa schreibt, dass die 

Menschen immer schneller laufen müssen, um auf den „slippery slopes“ überhaupt an Ort und 

Stelle bleiben zu können, so ist dem hinzuzufügen, dass sich dieses Rennen und die Hektik auf den 

Rücken der Akteur_innen abspielt und zu Erschöpfungserscheinungen führt, für die wiederum neue 

„innere Landnahmen“, die Eröffnung neuer Marktsegmente geschaffen werden. In Nordhausen ist 

das besonders deutlich am Südharzkrankenhaus, der räumlichen wie leistungsmäßigen Expansion 

von JugendSozialwerk und der Nordthüringer Lebenshilfe sowie der Zunahme an Wellness-, 

Fitness- und Gesundheitsangeboten erkennbar. Expansionen, die parallel zu denen der Industrie 
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vonstattengehen. Es sind die notwendigen Kompensationseinrichtungen, die die schmerzhaften 

Leibeserfahrungen der Nordhäuser_innen verdecken oder zur Rehabilitation einzig des alten 

Zweckes wegen beitragen. Vom kirchlich versprochenen Seelenheil ganz zu schweigen. All diese 

„Angebote“ verhelfen dem Kapital in fortschreitend umfassender Weise auf den Körper als Ware 

Arbeitskraft zuzugreifen und dessen Belastbarkeit und Verletzlichkeit bis ins Unermessliche 

auszudehnen. Jedoch findet auch seine Zurichtung ihre Grenzen, was aber geschieht dann? 

 

Der faschistische Geist 

 

In Nordhausen zeigt sich, was passiert, wenn die Kompensations- und Sublimierungsmechanismen 

der provinziellen Tristesse nicht mehr funktionieren, die die erzeugte Arbeitswut in geregelte, dem 

Rechtsstaat konforme Bahnen kanalisiert. Dass Imagekampagnen, Freizeitindustrie sowie die 

Sozialaktivierungs- und Rehabilitationsmaschinerie ihre Wirkung verloren haben, zeigt sich an der 

gestiegenen Konjunktur rechten Gedankenguts und dessen politischen Ausdrucksformen: 

Demonstrationen mit zunehmend sinkender Gegenwehr, Schändungen des Bölcke-Mahnmals mit 

antijüdischen Hasstiraden, die Akzeptanz sich offen bekennender Neonazis im Stadtgeschehen 

(„Tim Peter“, Neo-Nazis bspw. als Ordnungshüter in „SAX“ und „Jugendklubhaus“ sowie als 

Angestellte in verschiedenen Unternehmen) und die ihnen gewährten Passierscheine. Der Stadt 

scheinen diese Personengruppen noch um einiges willkommener zu sein als der Bruch mit der 

Heimat: Diese arbeiten wenigstens für´s Kollektiv, sie verstehen nur nichts von politischer PR. Da 

die Arbeit als Selbstwirksamkeitserfahrung die letzte Instanz zu sein scheint, wo diese überhaupt 

noch möglich ist, wird ihr Selbstzweckcharakter vollends verstellt. Sie wird zum Damoklesschwert. 

„Die deutschen Neuheiden und Verwalter der Kriegsstimmung wollen die Lust wieder freigeben. 

Da sie aber im Arbeitsdruck der Jahrtausende sich hassen gelernt hatte, bleibt sie in der totalitären 

Emanzipation durch Selbstverachtung gemein und verstümmelt.“ (Adorno/Horkheimer) Die Libido 

wird gemäß der pathischen Projektion gleichermaßen zu Wut und Angst und somit zum 

faschistischen Stadtgeist. 

 

Der projizierte Selbsthass und die libidinöse Wut richten sich unvermittelt aufs Nichterfassbare: 

Gegen „fremde Investoren“, die nur kurzfristige Gewinne erzielen wollen und nicht willens sind, 

die Lebensumstände der Bevölkerung langfristig und nachhaltig zu verbessern. So wurde damals 

bspw. bei den Schließungen von Reemtsma und WICO argumentiert, die ihre Betriebe „hier“ 

schlossen, um ihre anderen Standorte „drüben im Westen“ zu erhalten. Auf die bundesweiten 

Medien, die Nordhausen ins falsche Licht rücken oder, wie jüngst nun auch die Nordhäuser 

Neonaziszene den wirklichen Feind lokalisiert, gegen Israel und Amerika. Die ausbleibende 

„bürgerliche“ Gegenwehr spricht für sich. Die zunehmenden Abstraktionen des Kapitals, die mit 

dem Zusammenbruch des Ostblocks und unter dem Namen Globalisierung jegliche Grenzen 

verschwimmen lassen, bringen den eigenen Standort wieder zurück zum eigentlichen 

Identifikationssymbol. Ist man auch noch so frustriert, der Werksarbeiter neben mir an der 

Maschine teilt immerhin das gleiche Leid, welches „die Anderen“ hinterm Stadthorizont 

verursachen. So wird das Nächste, die eigene Clique, der eigene Fußballverein, die eigene Stadt 

zum einzig Wahren, auf das die Lobgesänge gerichtet sind. Sie werden zum Ticket, das im 

Handgriff gezogen wird. Den Nordhäuser_innen ist das Kapitalverhältnis bzw. die warenförmige 

Gesellschaft schlicht zu abstrakt, das Konkrete ist das Arbeitskollektiv, welches gegen den 

personifizierten Markt in Anschlag gebracht wird. 

 

Ansteckungsgefahr 

 

Das Gefährliche ist, dass die im Kapitalismus notwendig entfremdete Arbeit jegliche emotionalen 

Regungen verkümmern lässt. Wer sich ein Bild von diesen blutleeren Zombies machen möchte, 

sollte sich bei der nächsten Fahrt auf der A38 die Zeit nehmen, um einen kurzen Abstecher in die 

Stadt Nordhausen zu machen. Bitte verweilen Sie jedoch aus Sicherheits- und Selbstschutzgründen 



6 

 

nicht zu lange, die Infektionsgefahr ist recht hoch. Diejenigen, die es frühzeitig meist gleich nach 

der Schule heraus getrieben hat, um Ausbildung oder Studium aufzunehmen, bekommen meist noch 

nach Jahren das altbekannte Sprichwort zu hören: „Man bekommt den Bauer zwar aus dem Dorf, 

aber das Dorf nicht aus dem Bauern heraus.“ Dann können Sie sich in etwa vorstellen, wie es um 

das Epizentrum der Epidemie geistiger Tiefflieger bestellt ist, denen alles „zu hoch“ ist, was die 

Stadtgrenze übersteigt. 

 

Die Errungenschaften des bürgerlichen Rechtsstaates, die der Nordhäuser Volksmob als zu abstrakt 

erlebt und sich deswegen lieber dem Jargon der Schicksalsgemeinschaft unterwirft, als viel eher 

solidarisch zumindest ein gleiches Recht für alle zu proklamieren, sind zunehmend dem Verfall 

ausgesetzt. Presse, Pseudo-Intellektuelle und die ehrlichen Nordhäuser Arbeiter_innen sitzen hier 

im selben Boot, wenn die einen rassistische, antisemitische und homophobe Sprüche am 

Spielfeldrand des „FSV Wacker“ schreien, während die anderen mit Scheuklappen daneben sitzen 

und sich denken „Ich will doch nur das Spiel sehen“. Mit polemischer Zunge könnte behauptet 

werden, dass mit dem neuesten Skandal um den Fall Tim Peter im Nordhäuser Rathaus nun 

symbolisch vollzogen wurde, was mit der gescheiterten Entnazifizierung durch den allzu starken 

Zusammenhalt der deutschen „Volksgemeinschaft“ im Postnazismus auf sich warten ließ, die aus 

Schamgründen doch nicht zu sich selbst kommen durfte. Was bisher schwelte, der Verdrängung statt 

der Aufarbeitung der Vergangenheit wegen, bricht nun hervor: die Verjährungsfristen sind 

abgelaufen und das vorgespielte schlechte Gewissen nach dem Motto „Wir müssen, aber wollen 

nicht“
7
 kann ad acta gelegt werden. Der vermeintliche „Bruch mit der Geschichte“ ist nun auch in 

Nordhausen „geglückt“, die positive Bezugnahme auf die eigene Heimat ist wieder „vorurteilsfrei“ 

möglich. Was dem/der Deutschen sein/ihre „Sommermärchen“ ist, ist dem/der Nordhäuser_in 

sein/ihr antifaschistisch ummantelter (neurotisch-reflexhafter) „Rinke-Hype“.
8
 Endlich ist geeint, 

was ohnehin insbesondere in der rückständigen Provinz seit jeher zusammengehörte: Volksmob und 

Verwaltung. 

                                                 
7
 Stein & Rupfahl: https://artnordth.wordpress.com/2012/03/31/nordhausen-und-sonst-so/ 

8
 http://artnordth.wordpress.com/2012/04/15/diskur-die-klammheimliche-affaere-nordhausens-mit-guenther-grass/ 


