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Nirgends zeigt sich die Milchstraße selbstverständlicher, nirgends ist die Stille schöner:
Die Schriftstellerin Kerstin Preiwuß wuchs in Mecklenburg auf. Manchmal träumt sie sich zurück

SEHNSUCHT

Komisch, so viel Luft zum Atmen
VON KERSTIN PREIWUSS

W

ohin ich in Wahrheit gehöre, hat
einmal Uwe Johnson als Auskunft
über sich erteilt, und es kam einem Selbstzeugnis gleich: An
welchen Flüssen sich sein Leben auch immer
noch abgespielt hat, es sind die umwaldeten
Seen von Plau bis Templin, die er in der Erinnerung sein Eigen nennt. Ich weiß genau,
was Johnson meint, ich kenne es und auch
die Sehnsucht danach, mit der er sich an die
Spitze der Lübecker Bucht stellte, um auf das
Land zu schauen, das er nicht mal mehr besuchen durfte. Seit mehr als fünfzehn Jahren lebe ich schon in Leipzig, aber ich ertappe
mich immer wieder dabei, wie ich über Rückkehrmöglichkeiten nachdenke, vor allem im
Herbst. Dann durchforste ich einschlägige
Seiten im Netz nach einem Häuschen, eine
einfache Kate, nur für den Sommer, das geht
bestimmt, in Mecklenburg lebt schließlich in
jedem Dorf ein Künstler. Ich stelle mir vor,
wie ich das Haus betrete, das natürlich an
einem See gelegen ist, um ab dann von der
Bildfläche zu verschwinden. Die ersten paar
Tage bin ich so erschöpft, dass ich nur schlafen möchte, ich sacke in mich zusammen, das
Nervensystem muss sich erst runterfahren.
Danach, weiß ich, setzt Erholung ein. Für einen Abend scheint es möglich, mit einem Fuß
in Mecklenburg zu sein.
Mit 1,6 Millionen Einwohnern ist M/V das
am dünnsten besiedelte Bundesland, lese ich

auf Wikipedia. In meiner Erinnerung waren
es noch 1,7. Ich suche unter Kultur nach Literatur als Rubrik, aber es gibt sie nicht. Theater ja, Film und Musik, das Land ist stolz auf
seine Talente und fördert sie, aber keinen Eintrag über Literatur. Wenn die Verlagsvertreter
nach Mecklenburg fahren, nehmen Sie andere Bücher mit als für Berlin. Angelbücher
verkaufen sich am besten.
Sofort nach dem Ende der Schulzeit bin ich
gegangen. Ich wollte so weit weg wie möglich,
am besten in den südwestlichsten Zipfel von
Deutschland. Es wurde dann Leipzig, auch wegen der Lebenskosten. Leipzig hat mich euphorisiert, weil die Leute von sich aus mit mir
sprachen. Bevor ich ging, habe ich die Tage
gezählt. Daheim war es zu eng, ich bin an
meinen Bedürfnissen fast erstickt. Komisch,
so viel Luft zum Atmen, aber nicht die, die
ich brauchte. Ich komme aus Rostock, habe
lange am Strand als Rettungsschwimmerin
gearbeitet. Ich war Einheimische, die anderen
Urlauber. Urlauber waren leicht zu erkennen,
sie mussten ins Wasser, ob der Sommer mitspielte oder nicht, weil ihnen nur zwei Wochen dafür zur Verfügung standen. Wir dagegen betrieben Körperkult und warteten auf
die Herbststürme.
Die Seenplatte ist das Land meiner Kindheit. Es war ein Paradies, auch wenn es im
Nachhinein etwas archaisch gewesen sein
mag. Noch mehr Langsamkeit als an der geschäftigen Küste, die Milchstraße so selbstverständlich am Himmel wie sonst nirgendwo,

Mecklenburg, archaisches Paradies: Brücke über den Pagelsee im Müritz-Nationalpark Foto: Berthold Steinhilber/laif

eine Selbstvergessenheit und Stille, die ich
seitdem nie wieder gefunden habe. Ich kann
mir bis heute nicht vorstellen, dass eine Stadt
dort beginnt, wo die andere aufhört, ich bin
das nicht gewohnt, meine mentale Landkarte ist anders gestrickt. Die mit der Schwedensehnsucht werden wissen, was ich meine.
Mecklenburg, das ist eine Landschaft mit
Leuten. Die Landschaft kommt immer zuerst,
ob aus Urlauber-, Einheimischer- oder Ehemaligen-Perspektive, die Landschaft kommt
vor den Leuten. Darin unterscheidet Mecklenburg sich nicht von anderen ländlichen
Regionen. Landflucht ist ein alter Hut, aber
wen interessiert das schon in Sachsen-Anhalt
oder Nordrhein-Westfalen. Wird einem Mecklenburger die Frage nach der Rückkehr vielleicht eher gestellt? Sie scheint zumindest vorstellbarer, das Land hat Pfunde, mit denen es
wuchern kann. Urlaubsziel Nummer eins, beliebter als Bayern, ideal für Familien oder romantische Spaziergänge auch im Herbst. Altenheime und Rehakliniken haben hier eine
große Zukunft. Aber die Leute?
Als Mecklenburger ist man das Gefühl,
keine Rolle zu spielen, gewohnt. Das war
schon immer so. Nach Rostock fährt kein ICE,
bis Berlin nimmt man den Regionalexpress.
Auf manchen der stillgelegten Strecken kann
man auch Draisine fahren. Ohne Auto ist man
hier verloren. In Mecklenburg geht die Welt
fünfzig Jahre später unter. Der Satz stammt
angeblich von Bismarck. Man könnte es auch
anders sagen: Selbst wenn in Mecklenburg al-

les den Bach runterginge, würden es die anderen erst fünfzig Jahre später bemerken. Wir
Flüchtlinge, sagte meine Großmutter einmal,
waren bitter nötig, auf den verstreuten Gutshöfen heirateten Cousin und Cousine seit jeher, so blieb das Geld beim Geld und die Kinder wurden blind und taub geboren.
Mecklenburg hat deutschlandweit die
meisten Alkoholtoten. Das muss man verstehen, kein Weinland, stattdessen Bier und
Schnaps, wenn die Arbeit ausbleibt. Eine
Leere, die einem das Gefühl gibt, nicht vonnöten zu sein. Darüber reden? Wozu denn?
Wenn das Sprechen schwerfällt, wird der
Mund eben zum Trinken benutzt. Eine Welt
in Randlage, mit Problemen, für die großstädtische Milieus sich nicht interessieren. Mit
einem Küstenstreifen, den bald jeder kennt,
und einem Hinterland, das in der Versenkung
verschwindet. Ein Nationalpark mit national
befreiten Zonen und einer Straße der DeutschSowjetischen Freundschaft. Mit jungen Leuten, die gehen, mit denen, die bleiben, und
denen, die sich auf der Strecke geblieben fühlen. Mit vielen Holzkreuzen entlang der Alleen. Mit einer Landschaft, die sich wie eine
Decke über alles legt.
■■Kerstin Preiwuß, Jahrgang 1980, ist Schriftstellerin und Lyrikerin. Sie lebt in Leipzig und
lehrt dort am Deutschen Literaturinstitut, wo
sie auch studiert hat. Ihr nächster Roman „Nach
Onkalo“ spielt wieder in Mecklenburg und
erscheint im Frühjahr 2017 im Berlin Verlag
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AUS WOLGAST PHILIPP DAUM

D

as ist die Geschichte von
Dennis, Titus und Paule.
Von Dennis, der mit 19
Jahren endlich „ein bürgerliches Leben“ führen will. Von
Titus, der auf seinem rechten
Arm die Strukturformeln von
THC, Kokain und LSD tätowiert
hat und Überstunden schiebt,
um das Haus seines verstorbenen Vaters schickzumachen. Und
von Paule, der mit 28 Jahren tagsüber einen Klempnerbetrieb leitet und abends die einzige linke
Bar in Wolgast. Das ist eine Geschichte darüber, wie man sein
Leben auf die Reihe kriegt.
Wolgast, eine 12.000-Einwohner-Stadt im Nordosten
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scheibe (auch umsonst). Hinter der Bar, die sich um den namensgebenden Heizungskessel
zieht, schenkt Paule aus, meistens M&O, Rostocker Bier, wenn
es hart auf hart kommt aber
auch „Flugzeugbenzin“: Cola,
Bier und Schnaps durch einen
Kaffeetrichter gegossen und
so übereinander geschichtet
(heute kommt es nicht hart auf
hart). Flugzeugbenzin hat zwei
Vorteile: Bringt erstens Geld
und macht zweitens sofort betrunken, so dass man missliebige Gäste rausschmeißen kann.
Paule sieht aus, wie man sich einen linken Barbesitzer vorstellt,
Löcher in den Ohren, den Arm
so tätowiert, als hätte er ihn einmal in Tinte eingetaucht. Den-

ter Gewalt hilft. Er zögert lange,
denn er macht sich Sorgen um
die Rache der Rechten, um seine
Schwester und seine Freundin.
Nun hat er doch Anzeige erstattet.
In der Kesselbar geht der Laberflash weiter, Geschichte
zwei: Wolgast war schon in den
1990er Jahren für die „Hafengang“ berühmt, eine Gruppe
von Nazihools. So berühmt, dass
Paule einmal, als er am Flughafen war, von der Polizei gleich
für einen Hooligan gehalten
wurde, nur weil in seinem Ausweis „Wolgast“ stand. Außerdem
erfährt man: Dennis ist von der
Schule geflogen. Titus’ Vater ist
tot, Bauchspeicheldrüsenkrebs.
Dennis’ Vater ist tot, Alkohol.

machen sie ein 23.000-Quadratmeter-Dach in der Nähe von
München fertig. Sonntagabend
um 20 Uhr wird er mit einem
Kollegen nach Berlin fahren,
um den Vorarbeiter abzuholen und dann die Nacht durch
bis Bayern zu fahren. Um 7 Uhr
morgens beginnen, um 8 Uhr
abends Feierabend, zehn Tage
lang, dann vier Tage frei, Fahrzeit nicht eingerechnet.
Titus bekommt Akkordlohn:
Je mehr Dachfläche er deckt,
umso mehr verdient er. Mit
dem zusätzlichen Geld baut er
sein Haus um. Seine Freundin,
die er in Bayern kennengelernt
hat, soll mit ihrer kleinen Tochter zu ihm ziehen. Also baut er
an seinen freien Wochenenden

Wolgast nicht, sagt er. Dort gibt
es andere Probleme.
Dennis ist froh, nicht mehr
in Wolgast zu wohnen, denn
auch er hatte Probleme. Falsche Freunde, falsche Entscheidungen. In der Grundschule
war noch alles gut. Dann kam
der Geschichtsunterricht. Drittes Reich. Plötzlich war Politik
im Klassenraum ein Thema. Ein
Mitschüler hört von seinem Vater, dass das alles nicht stimme,
was die Lehrer da sagen. Ein anderer Vater kommt gleich mal in
die Schule und erzählt den Lehrern, wie das damals wirklich
abgelaufen ist.
Dennis Vater starb vor zehn
Jahren. Aber richtig hat er ihn
nie kennengelernt. Seine Mut-

dorfwerk. Dann schickte ihn ein
Sozialpädagoge nach Zinnowitz
ins Bildungszentrum. Er lernte
Titus kennen und ging feiern,
statt mit den Rechten rumzuhängen. Er lernte Paule kennen
und wurde ein Linker. Dennis
schaffte einen guten Hauptschulabschluss. Er sagt: „Wenn
du den Weg aus den Augen verlierst, geht das los. So werden
Hartzer geboren.“ Viele werden
erst spät erwachsen, Dennis mit
18 Jahren. Damals entschied er:
Jetzt wird es Zeit für ein bürgerliches Leben. Heute hat er einen
Ausbildungsplatz als Lagerist in
Greifswald, einer „außerbetrieblichen Einrichtung“ mit Nachhilfe und Sozialpädagogen.

Döner und Techno
Abends grillen, im Garten von
Titus’ Mutter. Bei Salat und
Schweinesteaks Gespräche über
Instagram, Partys in der Kesselbar, über Techno und Döner –
Dennis sagt, er kann sechs Stück
täglich essen und nimmt nicht
zu (es gibt Fotos auf Facebook,
die ihn oben ohne zeigen und
ihm Recht geben). Naziüberfälle
und Familientragödien sind gerade ganz weit weg unter diesem
Pavillondach an der Ostsee.
Und dann erzählt Dennis, wie
sie vor ein paar Wochen einen
Bagger geholt haben, nachts um
drei, und ein Loch im Acker gebuddelt haben.
„Hat das einen Zweck erfüllt?“
„Ja, Mann. Ich hab ein Loch
gebuddelt. Das kannst du in der
Stadt nicht.“
Abends wieder Kesselbar. Um
22.45 Uhr sind vierzehn Leute
da, mehr werden es nicht. Es ist

Aufwachsen
zwischen Nazis und Strand:
Drei Jungs erzählen von
ihrem Leben an der
pommerschen Ostsee

GROSSWERDEN

Am Abend werden im Garten von Titus’ Mutter Schweinesteaks gegrillt. Naziüberfälle und Familientragödien sind gerade ganz weit weg Foto: Philipp Daum

Deutschlands, das klingt in der
Broschüre des Touristenbüros
so: „Stadt am Peenestrom“, „Tor
zur Insel Usedom“, „bietet in seiner Umgebung viel Wasser und
Grün“. Das Fazit: „Ein Besuch in
Wolgast lohnt sich!“ Dennis sagt,
früher in der Schule hatten sie
auch ein Motto: „Hartzen, wo andere Urlaub machen.“
Die Wahrheit liegt irgendwo
dazwischen, zwischen Strand
und Amt, der Weite des Meeres
und der Enge der Provinz.

Bier und Flugzeugbenzin
Am Freitagabend geht man in
die Kesselbar. Es ist der einzige
Laden in Wolgast, in dem man
sichergehen kann, nicht auf
Glatzen zu treffen, sagen Dennis und Titus. Die Kesselbar hat
Paule vor zwei Jahren gegründet. Dafür hat er den Heizungskeller eines ehemaligen Postamts, das heute ein Hostel ist,
umgebaut. Herausgekommen
ist eine Bar, in der sich Hostelbesucher und Linke mischen,
in der aber auch mal CDU-nahe
Vermögensberater am Tresen
sitzen. Nur wer Thor-SteinarKlamotten oder andere Marken
aus der rechten Szene trägt, wird
nicht reingelassen.
Hier unten riecht es nach Keller und Rauch, umgewälzt von
Zugluft. Nackte Wände mit Fotos von noch mehr nackten Wänden, oben verlaufen Heizungsrohre, unten stehen Tische auf
roten Hydranten, alles wird
orangerot beleuchtet. Am Freitagabend, 21.30 Uhr, sind etwa
zehn Leute da. Hinten steht ein
Kickertisch (kostenlos!), vorn
an der Bar hängt eine Dart-

nis und Titus tragen eher Streetstyle: Basecaps, Silberketten.
An der Bar beginnt dann das,
was Paule „Laberflash“ nennt. Es
kommen nicht so oft Besucher
nach Wolgast und fragen nach
Geschichten.
Es geht sofort um Nazis. Ende
Juli wurde Dennis von einer
Gruppe von zehn Rechten verprügelt. Er schildert das so: Es
war Freitagabend, er lief mit seiner Freundin von der Kesselbar
zur Peenebrücke nach Usedom.
Dann tauchten ein paar steinewerfende „Spinner“ auf. Dennis schickt noch seine Freundin weg: „Geh, nimm das Handy,
ruf nach Verstärkung“, da stehen

Und dann haben sie
einen Bagger geholt,
nachts um drei, und
ein Loch im Acker
gebuddelt
schon „zehn Faschos“ vor ihm,
auf den T-Shirts steht: „Pommern bleibt sauber“.
Dennis kam glimpflich davon. Das Einzige, was ihm eine
Woche später von dem Angriff
geblieben ist, ist eine Schramme
am Knie. Das kommt ihm selber
komisch vor, aber er meint: Das
sollte eine Machtdemonstration
werden. Zehn Besoffene, die
sich stark in der Gruppe fühlen,
schubsten ihn herum, hielten
ihn zu Boden, jeder durfte mal
reintreten, aber nicht zu hart.
Erst nach ein paar Wochen
geht Dennis zu Lobbi e.V., einem Verein, der Opfern rech-

Paules Vater ist tot, er hat sich
umgebracht.
Am Ende des Abends sagt
Paule am Tresen: „Ich weiß
nicht, woran es liegt. Aber ich
kenne niemanden hier ohne
schweres Leben.“ Jeder hier hat
Probleme.

13 Stunden Akkordarbeit
Am Samstagmittag sitzt Titus auf seiner Couch in seinem
Wohnzimmer mit zwei Fernsehern und blickt auf Wolken,
Wind und Meer. Ziemitz, im
Westen von Usedom gelegen,
ist ein feiner Fleck. Gleich nebenan hat ein Staatsanwalt aus
München sein Ferienhaus. Das
Wohnzimmer, in dem eine Grinsekatze an die Wand gemalt ist,
liegt unterm Dach. Es gibt eine
Truhe für Chips und einen Tisch
voller Bier, es ist ein Zimmer wie
gemacht für einen halb verregneten Samstagnachmittag wie
heute. Also Playstation spielen, Tekken und Battlefield 4,
Zigarettchen, Chips, Bierchen.
So läuft das normalerweise am
Wochenende ab in Titus’ Haus.
Er hat es vor zwei Jahren nach
dem Tod seines Vaters geerbt.
Sein Freund Dennis hat ein eigenes Zimmer bei ihm.
Titus ist jetzt auf dem Sprung,
er muss noch etwas besorgen.
„Hey Mäusi, du hast mir doch
gesagt, du willst einen Roller haben? Ich kauf dir einen“, flüstert
er als Sprachnachricht in sein
Handy. Zwei Minuten später
stellt sich heraus, dass die an die
falsche Person ging. Egal. Titus
geht jetzt einen Roller für seine
Freundin kaufen. Titus arbeitet
als Industriedachdecker. Gerade

eine Veranda, macht das Reetdach runter und ein Blechdach
rauf, weil die Versicherungskosten dafür viel billiger sind.
Titus ist 30. Sein Leben war
Techno, Feiern, Rausch, das
sieht man nicht nur an seinen
Tätowierungen. Auf seinem
Hals steht: „Music was my first
love and will be my last“, aber
vielleicht stimmt das gar nicht
mehr. Das mit seiner neuen
Freundin ist etwas Ernstes, sagt
er.
Titus fährt also nach Wolgast,
und Dennis geht mit dem Haushund raus. Flumm ist sehr lieb,
aber man darf ihr nicht in die
Augen schauen. Der American
Staffordshire Terrier ist ein Listenhund, also als Kampfhund
eingestuft. Eigentlich sehr beliebt bei den Nazis. Hier ist es
nämlich so: Alle haben Hunde.
Die Rechten Listenhunde, die
Linken Mischlinge und die anderen verzogene Wadenbeißer. Titus erbte Flumm von einem Großcousin, der Probleme
hatte. Und jetzt hilft Flumm Titus’ Mutter, die gleich im Haus
nebenan lebt, den Verlust ihres
Mannes zu verkraften: „Flumm
schnarcht wie mein Papa“, sagt
Titus.

Erst Rechter, dann Linker
Als Dennis am Hafen von Ziemitz ankommt, legt er Flumm
ein Würgehalsband um. Sonst
ist sie sofort im Wasser, erklärt
er, und wir kriegen sie zwei Stunden nicht mehr heraus. Dann
macht Flumm einen Haufen,
aber Dennis hat keinen Beutel
dabei. Hier, in Ziemitz, beschweren sich Leute über so etwas. In

Wolgast
Blues
ter war bei seiner Geburt noch
nicht volljährig, der Vater Alkoholiker. „Und dann stand sie
halt da: Ist 17, hat ’nen Kerl, der
säuft, und hat gesagt: Das will
ich nicht.“ Sie trennte sich, für
Dennis blieb sein Vater ein
fremder Mann.
Dennoch ist sich Dennis im
Rückblick sicher: Sein Vater hat
ihm gefehlt. Keine Grenzen. „Ich
habe gemacht, was ich wollte.“
Er hing mit älteren coolen Jungs
rum, die den Jüngeren die Welt
erklärten. Nämlich: Hitler war
der Geilste. So einer sollte heute
an die Macht kommen. Es gab
auch kleinere Lügengeschichten des rechten Alltags, die wichtigste wohl: Döner ist eine deutsche Erfindung. Also kann man
den als aufrechter Deutscher essen. Und Dennis war eben dabei.
Nicht aus Überzeugung, sagt er,
er war einfach ein guter Freund.
Er war da, wenn es Schlägereien
gab. Hitlergruß zeigen, wenn
Punks vorbeigehen. Solche Sachen.
In der siebten Klasse flog Dennis von der Schule. Er kam auf
die Förderschule. Zum Psychologen. Der erklärte: Nicht ausbildungsreif. Berufsvorbereitungsjahr beim Christlichen Jugend-

also leer, aber es gibt Wärme. Jeder ist plauderbereit, ein junger
Typ mit großen Augen erzählt,
wie scheiße es ihm geht, sein
Hund ist tot.
Alle haben Hunde und Probleme.
In der Kesselbar hat Paule
neulich eine Veranstaltung organisiert. Monchi, der Sänger
von Feine Sahne Fischfilet, einer bekannten linken Band
aus der Gegend, und Jennifer
Weist, Frontfrau von Jennifer
Rostock, einer ebenso bekannten Band aus der Gegend, waren
zu Gast und sprachen darüber,
wie es war, hier aufzuwachsen.
Der Abend lief unter dem Label
der „Noch nicht komplett am
Arsch“-Tour, einer Tour gegen
den Rechtsruck im Nordosten.
Der Tenor dabei ist: Ja, es ist
gerade schwierig, aber deswegen geben wir doch nicht auf!
Das Gespräch in der Kesselbar
wurde mit den Worten beworben: „Was kann man machen,
damit man nicht nur meckert,
sondern auch was reißt!“ Oben
auf der Bühne saßen an diesem
Abend zwar Monchi und Jennifer Weist.
Man hätte auch Dennis, Titus
und Paule fragen können.
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Am Tag nach der Landtagswahl wird die geringe Wahlbeteiligung beklagt werden, Ratlosigkeit
wird herrschen über den Aufstieg der Rechten. Warum dieses Desinteresse, warum dieser Protest?
DIAGNOSE

Der Systemfehler

Das war ein Wahlplakat in Mecklenburg-Vorpommern. Was stand darauf? Aber vor allem: Was steht dahinter? Foto: Frank Hormann/nordlicht

VON ANJA MAIER

I

n gut einer Woche werden sie
dann wieder abgebaut, die
Wahlwerbeflächen in Mecklenburg-Vorpommern. Auch
jene am Ortsausgang von Bergen auf Rügen. „Merkel muss
weg!“ hat da jemand hingemalt.
Riesige schwarze Buchstaben,
mehr geschmiert als geschrieben. Im Ton aggressiv fordernd
und nicht sachlich auffordernd.
„Merkel muss weg!“ – das
klingt wie: „Die Mauer muss
weg!“
Die Kanzlerin – also jene Person, die „weg“ soll – wird diese
Schmähung vermutlich nicht
zu Gesicht bekommen haben.
Zu ihren wenigen minutiös geplanten Auftritten im Landtagswahlkampf ist sie mit dem Hubschrauber eingeflogen worden.
Von den Landeplätzen auf Fußballplätzen und Weiden aus
wurde sie mit schwarzen Limousinen zu den BürgerInnen gefahren. Richtfesten beiwohnen.
Hände schütteln. Für Selfies posieren. Auf Dinge zeigen. Wahlkampf, wie ihn die Leute hier
kennen. Jedenfalls seit 1990.
Dennoch steht es nun da:
„Merkel muss weg!“ Ein DreiWort-Satz, seit einem Jahr meist
gebraucht von Leuten, die die
Politik und ihre Vertreter nach
Kräften verachten. In diesem
Fall die Kanzlerin. Wie konnte
das passieren, dass Ostdeutsche
Angela Merkel „weg“ haben wollen, noch dazu in deren eigenem
Wahlkreis? Wieso wird nicht einmal zur Kenntnis genommen,
dass die Chancen, Merkel abzuwählen, bei einer Landtagswahl gleich null sind? Und woher rührt diese Verachtung für
die parlamentarische Demokratie? Eine feindselige Absage als
ostdeutsches Rätsel.
Vielleicht ist diese Holztafel an der Bundesstraße 196
ein passendes Bild für Mecklenburg-Vorpommern, für das
Wahlverhalten der Menschen
dort: Der Sender sendet, die
Empfängerin empfängt jedoch
nicht. Der Sender, das ist in diesem Fall das Wahlvolk, der Empfänger die Politik. Es könnte aber
auch genau andersherum sein –

das Ausmaß an Nichtverstehen
wäre wohl dasselbe.
Seit Langem schon werfen
viele Mecklenburger und Vorpommern weg, wofür sie 1989
noch auf die Straße gingen: ihr
Recht, frei zu wählen. Bei der
Landtagswahl 2011 hat nur jeder zweite Berechtigte seine
oder ihre Stimme abgegeben:
51,5 Prozent. Bei der Bundestagswahl 2013 lag die Beteiligung im
Nordosten bei deprimierenden
65 Prozent. Ein Drittel der stolzen Demokraten hatte also am
Wahlsonntag nicht den Hintern
hoch bekommen.
In diesem Jahr wird es wohl
nicht anders laufen. Viele werden zu Hause bleiben. Und Merkels Parteifreunde von der CDU
werden anschließend trotzdem
noch da sein. Und die Genossen
von SPD und Linkspartei auch.
Mit Glück erneut die Grünen.
Und ganz bestimmt werden sich
die Rechtspopulisten von der
AfD über ihre neuen Landtags-

Vor der Entscheidung
■■Die Wahl: Am 4. September
wird in Mecklenburg-Vorpom
mern ein neuer Landtag gewählt.
Die derzeitige Landesregierung
wird von einer Großen Koalition
unter Ministerpräsident Erwin
Sellering (SPD) geführt. Seine
Partei dürfte nach jüngsten
Umfragen zu den Verliererinnen
gehören: 26 statt 35,6 Prozent.
Koalitionspartner CDU stagniert
demnach bei 23 Prozent. Eine
Fortsetzung der Koalition hängt
vor allem vom Abschneiden der
AfD ab, Umfragen sehen sie
bei 19 Prozent. Die weiteren
Parteien: Die Linke 16 Prozent
(2011: 18,4), die Grünen 6 (8,7),
NPD 3 (6) Prozent.
■■Diese Ausgabe: Urlaubsland
mit Ostseestrand und Seenplatte,
weites Land mit langen Wegen.
Ein Sehnsuchtsort, aber auch
einer, vor dem es gruselt, weil
sich Rechtsextremisten dort breit
machen und die AfD vor einem
großen Erfolg steht. Was ist das
für ein Land, was sind die großen
Themen dort? Ein Dossier über
Mecklenburg-Vorpommern in der
taz.am wochenende.

büros in Schwerin freuen. Auch
über ihre Abgeordnetenbezüge
und die Aufmerksamkeit, die ihnen – den tricky Demokratieverächtern – nun zuteil wird.
Man wird am Montag einen
Blick auf die Wahlbeteiligung
werfen und wissen: Viel zu viele
sind wieder zu Hause geblieben.
Und die tragen dann halt Mitverantwortung für solch ein Ergebnis.

Reden, reden, reden
Man wird nach Erklärungen
suchen. Das Wetter wird zu gut
oder zu schlecht gewesen sein.
Die Wege zu weit. Die Kandidaten zu mau. Es wird sein, als
werde ein vergeigtes Fußballmatch verhandelt. Irgendwas
zwischen Freizeitkicker 07 und
der Betriebssportgruppe Goldener Anker. In den Parteizentralen wird es lange Gesichter geben. Und wer nach einigem Hin
und Her im Schweriner Schloss
die Führung für die kommenden fünf Jahre übernimmt, wird
versprechen, jetzt aber wirklich
mal „die Bürger mitzunehmen“.
Reden, reden, reden. Mitbestimmung, dass es kracht. Aber hallo.
„Die Bürger“ werden resigniert nicken. Und bei der Bundestagswahl in einem Jahr wird
die Hälfte von ihnen wieder zu
Hause bleiben.
Mag sein, dass Politik auch
schon mal interessanter und
nahbarer war als in diesen konfliktträchtigen globalisierten
Zeiten. Aber kaum etwas ist trauriger, als zu beobachten, wie im
Osten dieses Landes die parlamentarische Demokratie erodiert. Dass Menschen, die noch
vor einem Vierteljahrhundert
wirklich gar keine Wahl hatten,
heute auf ihre grundgesetzlich
verbriefte Möglichkeit der Teilhabe einfach verzichten.
Gerade Menschen, die die
Pervertierung dieser Idee noch
erlebt haben: Einfach den Zettel
mit den Namen der „Kandidaten
der Nationalen Front“ (allein
diese Sprache!) falten und in die
Urne stecken. Wer die Wahlkabine aufsuchte, machte sich verdächtig. So war das. Eine Simulation von Mitbestimmung. Und
alle sind hingegangen.

Ja, es stimmt, MecklenburgVorpommern ist immer noch
ein strukturschwaches Bundesland, jedenfalls im Vergleich zu
Ländern im Westen. Aber fährt
man durchs Land, wird man
von schnellen Autos überholt.
An den Seen und an der Küste
gibt es keine freien Hotelzimmer. An den Landstraßen ragen
Windräder in den Himmel. In
den Dörfern und Städten sieht
man frisch sanierte Häuser und
riesige Discounter. Sie stehen an
perfekt ausgebauten Straßen,
deren Alleebäume diesen magischen Halbschatten spenden,
wegen dem es viele Menschen
hierher zieht, in den Osten. Kein
Zweifel, Mecklenburg-Vorpommern ist schön. Es herrscht moderater Wohlstand.
Die soziologische These,
nach der privater wirtschaftlicher Wohlstand Demokratie
erzeugt und festigt, greift dennoch nicht. AfD zu wählen, können sich laut letzten Umfragen
zwanzig Prozent der Befragten
vorstellen. Warum? Viel ist die
Rede von Abstiegsängsten, von
Abwehr und Resignation. Als
Grund wird immer mal die Retraumatisierungstheorie angeführt, Ostdeutsche seien durch
die Nachwendeerfahrung privater Brüche nicht bereit für weitere Veränderungen.
Ja, die Wende hat die Werftindustrie plattgemacht, die EU
hat den Tod der Küstenfischerei besiegelt, die Arbeitsplätze in
der fischverarbeitenden Industrie sind futsch. Dennoch gibt
es auch Erfolgsgeschichten. Die
Natur, Mecklenburg-Vorpommerns größter Schatz, hat sich
erholt. Das Land ist an milliardenschwere Straßenprojekte angebunden worden, die dem Tourismus gut tun. Die Universitäten und Hochschulen sind heiß
begehrt. Die Bürger führen ein
sicheres, komfortables Leben
nach westlichen Standards. Jeden Morgen geht die Sonne über
ihrem friedlichen Land auf.
Nein, der Sinn des Lebens,
die Attraktivität einer Gesellschaft liegt nicht in einer perfekt ausgebauten Landstraße
vor der eigenen Tür. Aber doch
auch. Ja, es wäre angeneh-

mer, wenn Landambulatorien,
Dorfschulen, Busverbindungen nicht geschlossen würden.
Aber es werden neue Lösungen gefunden. Und ja, es steht
jedem frei, sich einzubringen.
Warum also reicht es nicht mal
für zwei Kreuzchen alle paar
Jahre? Wieso haben die Kommunen Probleme, Mandatsträger zu finden? Warum ist keine
Bürgerversammlung so gut besucht wie die, bei der es gegen
etwas geht? Ein neues Windrad.
Anliegerbeiträge. Flüchtlinge.
22.000 Geflüchtete leben derzeit in ganz Mecklenburg-Vorpommern, das sind nicht einmal anderthalb Prozent der Gesamtbevölkerung.
Möglicherweise ist im Osten
etwas versäumt worden. Möglicherweise wurde vergessen, den
Leuten das Wesen von Demokratie genauer zu erklären. Dass sie
eben nicht bedeutet: Es soll passieren, was ich will – falls nicht,
mache ich nicht mehr mit. Auch
nicht, dass eine persönlich gefühlte Mehrheit stets ihre Interessen durchsetzen kann. Sondern dass Demokratie vom
Mittun lebt. Und nicht vom Dagegensein.
Der Westen hat nach dem
Mauerfall viel dafür getan, dass
die 16 Millionen Brüder und
Schwestern zu guten Bundesbürgern wurden. Kredite aufnehmen, Autos anmelden, Ei-

genheimförderung kassieren,
Kindergeld beantragen, akzeptieren, dass Arbeiter nun Arbeitnehmer heißen – all dies wurde
ihnen beigebracht. Wie die Gewaltenteilung funktioniert, wo
zu Föderalismus gut ist, wie das
Wahlrecht funktioniert, welche
Aufgaben der Bundesrat hat –
darüber sollten sie sich bitte
schön selbst informieren.
Ein schwerer Fehler war das.
Jobkrise, Eurokrise, Globalisierungskrise, Klimakrise, Flüchtlingskrise – immer neue Pro
ble
me machten die Ostdeutschen erneut zu stummen
Zeugen scheinbar unerklärlicher Vorgänge. Zu Opfern. Diese
Haltung war ihnen vertraut.
Was ihnen in der DDR beigebogen worden war – sich mit
persönlichen Meinungen, mit
nicht abgesprochenen Handlungen zurückzuhalten –, wurde
im neuen System nicht korrigiert. Es reichte, dass die Problem-Ossis keine allzu großen
Fisimatenten machten; sie kosteten eh schon zu viel. Das Ergebnis dieser Entwicklung wird
am Montag nach der Wahl zu besichtigen sein. Es wird kein guter
Tag für die Demokratie.
■■Anja Maier ist Parlaments
korrespondentin der taz. Sie wur
de in der DDR geboren und hat
Merkels Auftritte in MecklenburgVorpommern begleitet
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„Wenn die irgendwann in der Stadtvertretung sitzen und kluge Ideen haben, würde ich nicht ausschließen, dass man da zusammenarbeiten kann“, sagt selbst der parteilose Anklamer Bürgermeister über die AfD Foto: imago

Wenn in Mecklenburg-Vorpommern gewählt wird, will die AfD stärkste Kraft werden und die NPD
wieder in den Landtag einziehen. Was ist da los? Besuch in einer fast vergessenen Ecke Deutschlands

ABSEITS

Eine Stadt wählt Frust
AUS ANKLAM, PASEWALK UND
KARLSBURG SABINE AM ORDE
UND KONRAD LITSCHKO

A

ls die NPD auf dem
Marktplatz vor dem
Anklamer Rathaus mit
zwei Transportern vorfährt, als sie ihren roten Schirm
aufspannt, da hat Michael Galander gerade seinen Eisbecher nebenan im Café ausgelöffelt. „Jetzt könnte es doch
mal regnen, schön aus Eimern“,
sagt der Bürgermeister. Dann
spaziert er zurück zu seinem
Rathaus und begrüßt die gut
20 eintreffenden NPD-Gegner.
„Trillerpfeife?“, fragt die Frau
von der SPD. Galander nimmt
eine.
Auf der anderen Seite des
Markts greift wenig später Udo
Pastörs zum Mikrofon, der NPDFraktionschef im Schweriner
Landtag. Eine „Verbrecherclique“
regiere das Land, die das deutsche Volk austauschen wolle.
Dann schlurft ein Mann in beiger Jacke zum Mikro, die Hose
viel zu kurz, die Füße in Sneakers. Es ist Michael Andrejewski,
die NPD-Lokalgröße.
„Hier schimmelt die ganze
Südstadt weg, aber denen wirft
man alles hinterher.“ Die, das
sind die Flüchtlinge. „Sogenannte Flüchtlinge“, sagt An
dre
jewski. Wenn der 57-Jährige spricht, verzieht er keine
Miene, lässt die Schultern hängen. Die „tollsten Kurse“ gebe
es für Flüchtlinge. „Unsere Arbeitslosen kriegen gar nichts.“
Die gut 15 Parteianhänger, die
sich am Marktbrunnen niedergelassen haben, nicken. Die Gegenprotestler pfeifen. Galander

verschwindet durch die schwere
Holztür im Rathaus.
Von morgens bis abends tourt
die NPD derzeit durch Dörfer
und Kleinstädte in Mecklenburg-Vorpommern, mehr als
65 will sie bis zum nächsten
Sonntag insgesamt ansteuern.
Für die Neonazi-Partei geht es
dann um alles: Wenn in Mecklenburg-Vorpommern gewählt
wird, steht für die NPD nicht nur
der dritte Wiedereinzug in den
Schweriner Landtag auf dem
Spiel, in das letzte Landesparlament, in dem die Rechtsextremen überhaupt noch vertreten
sind. Fliegt sie raus, versiegt die
letzte größere Finanzquelle der
mehr als klammen Partei. NPDFraktionschef Pastörs rief denn
auch den „größten Wahlkampf
aller Zeiten“ aus. Die Rechtsextremen plakatieren an jedem zweiten Laternenmast im
Land, veranstalten Kinderfeste,
fahren mit Lautsprecherwagen
durch Dörfer.

Hartz-IV-Beratung in der
NPD-Zentrale
Anklam, das an diesem Nachmittag Mitte August auf dem
Tourplan steht, galt lange als
Heimspiel für die Rechtsextre
men. Gut 12.000 Einwohner
gibt es hier, zwei mächtige Kirchen überragen die Altstadt, 15
Kilometer weiter ist man an der
Ostsee. Anklam, das heißt aber
auch: 14 Prozent Arbeitslosenquote, viel Wegzug, viel Leerstand. Und: eine seit Jahren festgesetzte NPD.
In Anklam hat die Partei ihre
Landeszentrale. Hier holte sie
bei der Stadtvertreterwahl vor
zwei Jahren 9,3 Prozent – fast

genauso viel wie die SPD. Hier
ist der NPD-Mann Michael Andrejewksi seit Jahren eine stadtbekannte Größe. Nur: Plötzlich
gibt es für die Neonazis Konkurrenz. Von der AfD.
Die Rechtspopulisten wollen
stärkste Kraft in MecklenburgVorpommern werden – und das,
obwohl die Partei in der Fläche
kaum verankert ist und ihr Redner wie Björn Höcke aus Thüringen oder Alexander Gauland
aus Brandenburg fehlen. Man
könne „Geschichte schreiben“,
frohlockt die AfD-Führung bereits. Von einem zweiten 1989
ist die Rede, von einer zweiten
Wende.
Ausgeschlossen ist es nicht,
dass beiden Parteien ihr Vorhaben gelingt. Die NPD liegt laut
Umfragen zwar nur bei 3 bis 4,
die AfD bei 19 Prozent – und damit einige Prozentpunkte hinter SPD und CDU. Doch die beiden rechten Parteien schneiden
bei Wahlen meist besser ab als
in Umfragen. Am Ende könnten
Rechtspopulisten wie Rechtsextreme ins Parlament einziehen
und ein Viertel aller Mandate erhalten – ein Novum. Was ist da
los in Mecklenburg-Vorpommern?
Wer Erklärungen sucht, kann
nach Anklam schauen. Eine
heißt Michael Andrejewski. Seit
13 Jahren wohnt der NPD-Mann
in der Stadt, in einem Plattenbau, anfangs noch als Arbeitsloser. Das Bundesland kennt
er gut: Schon 1992 stand er in
Rostock-Lichtenhagen und verteilte bei den Anti-Asyl-Pogromen Flugblätter. Der gebürtige
Schwarzwälder, der lange in
Hamburg gewohnt hat, zog be-

AfD-Politiker Matthias Manthei mit Parteichefin Frauke Petry Foto: imago

Woher kommt der AfD-Erfolg?
„Die Leute sagen: Manthei
ist Richter, der wird schon
recht haben“
DER ANKLAMER SPD-FRAKTIONSCHEF ÜBER AFD-MANN
MATTHIAS MANTHEI

wusst nach Anklam. „Weil hier
die Wahlergebnisse gut waren.“
Anders als im Westen sahen Andrejewski und seine Kameraden
hier für die NPD noch Potenzial.
Die Strategie ging auf.
Andrejewski ist Jurist, in Anklam war er im Förderver
ein
für die örtliche Nikolaikirche.
Seit Jahren bietet er kostenlose
Hartz-IV-Beratung an. Immer

montags, in der NPD-Zentrale,
einem früheren Einkaufsmarkt
nahe dem B
 ahnhof.

Seit zwölf Jahren sitzt Andrejewski in der Stadtvertretung, genauso lange im Kreistag. Seit 2006 ist er auch Landtagsabgeordneter. „Andrejewski
spielt hier den Kümmerer“, sagt
Bürgermeister Galander. Als
Stimme der kleinen Leute. „Der
ist hier akzeptiert.“ In der Stadtvertretung heißt es, juristisch
kenne sich Andrejewski aus, da
könne man wenig sagen.
Nun aber ist in Anklam auch
AfD-Mann Matthias Manthei

unterwegs. Manthei, 44 Jahre,
zwei kleine Kinder, ist Fami
lienrichter in Greifswald. Manthei ist hier aufgewachsen, er
hat Fußball bei Lok Anklam gespielt. Sein Vater war Tierarzt,
ein CDU-Mann, allen in der
Stadt bekannt.
Ein
Mittwochnachmittag
Mitte Juli, Manthei sitzt in der
Schloßschänke in Karlsburg,
17 Kilometer von Anklam entfernt. Eine Wirtschaft, wie es
viele im Land gibt, auf dem
Sims an der Wand steht eine
Kaffeekannensammlung. Für
den Abend hat Manthei hierher zum Vortrag eingeladen.
Jetzt erzählt er, wie er 1989, kurz
vor der Wende, als 17-Jähriger
montags mit der Kerze durch
Anklam lief. Wie er die örtliche
Junge Union mit aufbaute, zum
Studium nach Münster ging und
später zurückkehrte. Lange hat
sich Manthei in der CDU engagiert, nun ist er Direktkandidat
der AfD in Anklam.
Die CDU sei erstarrt, sagt er.
So wie die anderen Parteien
auch. „Alle sind gleich. Einwanderung, Kernkraft, Wirtschaftspolitik – da gibt es keine Unterschiede mehr.“ Im Herbst 2013
trat er in die AfD ein, ein halbes
Jahr später war er Ko-Chef des
Landesverbands. Der Landtagseinzug ist ihm sicher: Manthei
ist Zweiter auf der Liste.
Aber er will mehr. Vor zwei
Jahren, bei der Europawahl,
holte die AfD im Landkreis ihre
höchsten Ergebnisse. Bis zu
16 Prozent in einigen Dörfern,
in Anklam selbst 7,7 Prozent.
Seitdem klettern die Umfragewerte für die AfD immer höher. So hoch, dass Matthias Man-

Gesellschaft
thei in Anklam das Direktmandat bekommen könnte, das ein
CDU-Mann seit 14 Jahren hält.
„Klare Begriffe im Asylrecht“
heißt der Vortrag, den Manthei
am Abend hält. 18 Leute sind
gekommen, darunter Leif-Erik
Holm, der Spitzenkandidat der
AfD, ein früherer Radiomoderator. Als die AfD jüngst im benachbarten Greifswald ihren
Mitbegründer Konrad Adam,
einen ehemaligen FAZ-Journalisten, zum Vortrag lud, saßen
fast 100 Leute im Saal.
Manthei trägt dunklen Anzug
und dunkle Krawatte, das kurze
Haar ist akkurat gescheitelt. Der
promovierte Jurist spricht von
der Genfer Flüchtlingskonvention, von Kontingentflüchtlingen, von subsidiärem Schutz
und klickt sich dabei durch eine
schlichte Powerpoint-Präsentation. Über weite Strecken klingt
es wie eine Univorlesung.

Selbst der Bürgermeister
fühlt sich abgehängt
Doch Manthei weiß auch, welche Knöpfe er drücken muss,
um seine Zuhörer zu bedienen.
Die Dublin-Regelung auszusetzen, nach der Flüchtlinge dorthin abgeschoben werden, wo
sie zuerst Europa betreten haben, das gehe gar nicht, sagt er.
„Das ist wie wenn ein Ladendieb
sagt, ich setze das Strafgesetzbuch außer Kraft.“ Immer wieder ruft Manthei das Bild von
weiter steigenden Flüchtlingszahlen auf – obwohl die Balkanroute geschlossen ist und weniger Geflüchtete nach Deutschland kommen. „Es wird dieses
Jahr einen neuen Höchststand
geben, lassen Sie sich nichts
erzählen.“ Oder: „Wir wissen
nicht, wie viele Lkws mit Menschen über die Grenze kommen,
während wir hier zusammensitzen.“ Es sind kalkulierte Sätze,
die Manthei einstreut. Sätze, für
die er Applaus bekommt.
Michael Galander, Anklams
Bürgermeister, weiß um diesen Applaus. Er sitzt in seinem
Büro, erster Stock im Rathaus,
Blick auf den Marktplatz. Auf
dem Schreibtisch des 50-Jährigen steht ein Schild: „Jammern
und meckern verboten“. An der
Wand hängt zwischen Vereinswimpeln auch ein „Kein Ort
für Nazis“-Plakat. Seit Jahren
kämpft der Parteilose gegen
die NPD in der Stadt. „Unsere Region ist die Hochburg, da müssen wir uns nichts vormachen“,
sagt Galander. Und nun kommt
auch noch die AfD. „Hier in Vorpommern bekommen die bestimmt nochmal 3 bis 4 Prozent
mehr als sonst.“
Warum gerade hier? Galander lehnt sich in seinem Stuhl
zurück. „Hier ist eine Menge im
Pulverfass, wo wir den Deckel
nicht draufkriegen.“
Bis heute ist in Anklam die
Arbeitslosenquote doppelt so
hoch wie im Bundesdurchschnitt, viele leben dauerhaft
von Hartz IV. Reihenweise haben
nach der Wende Betriebe dichtgemacht. Gut ein Viertel seiner
Bewohner hat Anklam seitdem
verloren. Und während andere
Regionen im Land sich vor allem mithilfe von Tourismus
langsam von dem Wendeknick
erholen, geht diese Entwicklung
hier noch sehr langsam.
Auch wenn Galander sich mit
fast allen Mitteln abmüht. Zwei
Jahre war er wegen Untreue-Vorwürfen suspendiert. Bei einem
Projekt soll er eine Anklamer
Baufirma bevorzugt haben, obwohl ein um mehrere zehntausend Euro günstigeres Angebot
vorlag. Hauptsache es geht voran, ist sein Motto.
Ein großes Problem sei, sagt
Galander, der „Reformwahn“
in jüngerer Zeit. 2011 verlor Anklam seinen Status als Kreisstadt. Etliche Verwaltungsjobs
wanderten mit ab. Die Polizei-

direktion wurde aufgelöst, das
Amtsgericht ist nur noch eine
Zweigstelle. „Da fühlt man sich
irgendwann abgehängt“, sagt
Galander. „Auch als Kommunalpolitiker.“
Es ist nicht nur Galander, der
das so sieht. Die Fraktionschefin der Linken sagt: „Die Leute
hier haben die Faxen dicke. Und
in Schwerin wird alles weggelächelt. Die Entfernung der Politik von den Menschen wird immer größer.“
Es herrscht Frust in Anklam.
Frust, den die Rechtsaußen nur
einsammeln müssen.
Dabei wurde in den vergangenen Jahren vieles besser. Die
Arbeitslosenquote ist gesunken, die Wirtschaft hat sich in
Anklam stabilisiert, die Altstadt wird durchsaniert. Dann
aber, sagt Bürgermeister Galander, kamen die Flüchtlinge. „Das
hat die Unzufriedenheit wieder
hochgespült.“ Und das, obwohl
Anklam die Unterbringung „fast
nebenbei abgewickelt“ habe.
Gerade mal 319 Asylsuchende
kamen im vergangenen Jahr in
die Stadt. „Anklam für alle“, ein
Helferbündnis, gründete sich,
der Landkreis entwarf ein Integrationskonzept. Viele der Geflüchteten wurden in leeren
Wohnungen untergebracht. „Wir
profitieren auch“, sagt Galander.
Und trotzdem setzen NPD
und AfD in ihren Wahlkämpfen voll auf das Thema. „Asylchaos beenden“, plakatieren die
Rechtspopulisten in der Stadt.
Die Bürger könnten nicht nachvollziehen, warum sie noch immer über Plattenstraßen aus
DDR-Zeiten fahren müssten,
aber Geld für Einwanderung da
sei, sagt AfD-Mann Manthei.
Die NPD rief schon seit vergangenem Herbst zu Anti-AsylMärschen durch die Anklamer
Plattenbausiedlungen. Einmal
kamen 350 Leute, einige trugen
Fackeln. „Bürger dieser Stadt haben Asylanten satt“, stand auf einem Banner.
Es ist die Strategie der rechten Parteien: die Verunsicherung anheizen – um dann von
ihr zu profitieren. Die NPD verkündete, ein Flüchtling dürfe
sich Wohnzimmerschränke für
700 Euro kaufen. Ein Missver
ständnis, das das Jobcenter
längst korrigiert hat. Dann hieß
es, der Arbeitslosenverband
müsse sein Haus für Flüchtlinge
räumen. Gerüchte, die schnell
die Runde machen, egal ob sie
wahr sind.
Um sich von der AfD abzusetzen, gibt sich die NPD im Wahlkampf noch mal radikaler. Beim
Thema Flüchtlinge spricht NPDFraktionschef Pastörs inzwischen von einer „Überfremdungsorgie“. Den „Volksverräterparteien“ gehöre der Prozess
gemacht, die Deutschen müss-
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Die NPD-Politiker Michael Andrejewski (rechts) und Udo Pastörs (noch rechter) in Anklam Foto: Konrad Litschko

Was ist die NPD-Strategie?
„Andrejewski spielt hier den Kümmerer.
Der ist hier akzeptiert“
DER PARTEILOSE ANKLAMER BÜRGERMEISTER MICHAEL GALANDER
ÜBER DEN NPD-POLITIKER MICHAEL ANDREJEWSKI

ten „Gegenwehr organisieren“.
Rücksicht auf das NPD-Verbotsverfahren? Nicht jetzt.
Auch Michael Andrejewski
legte seine Zurückhaltung ab.
Im Juni trat er im Kreistag in Pasewalk ans Rednerpult. Das Zusammenleben von Einheimischen und „sogenannten Asylbewerbern“ funktioniere nur
„im Traumland“, sagte er. Er
verwies auf eine Schlägerei bei
der Essenausgabe der Tafel und
forderte eine Trennung der Ausgabetage. „Deutsche sollten den
Vorrang haben.“ Alle, außer der
NPD, stimmten gegen den Antrag. Nur eine Enthaltung gab es:
von der AfD.
Das war kein Einzelfall. Als
Matthias Manthei vor zwei Jahren in den Kreistag einzog, forderte die NPD, ein Flüchtling aus
Mali sollte kein Kirchenasyl erhalten. Manthei und seine AfDLeute stimmten dem NPD-Antrag zu. Ein Eklat. Bis dahin war
es Absprache aller Parteien,
keine Initiative der Neonazis
zu unterstützen. Manthei hält
davon gar nichts: Ob eine Partei mitspielen dürfe oder nicht,
könne schließlich nur das Bundesverfassungsgericht entscheiden. „Natürlich“ würde er wieder mit der NPD stimmen, sagt

er. „Wenn es ein guter Antrag
ist.“
Die AfD verneint stets, Kontakte zur NPD zu haben. Doch
auf einer AfD-Demonstration
im Oktober marschierte unter
anderem ein NPD-Landtagsabgeordneter ganz vorne mit. Auf
einem Foto ist zu sehen, wie er
in der ersten Reihe ein Transparent trägt, auf dem „Wir sind das
Volk“ steht.

Wer die NPD gewöhnt ist,
unterschätzt die AfD
Wie umgehen mit den Rechtsaußen-Parteien? In Anklam haben sie darauf bis heute keine
Antwort gefunden. Bekannte
NPD-Sympathisanten
gehören in der Stadt dazu. Einer betreibt eine Gaststätte nahe dem
Marktplatz, eine andere einen
großen Pflegedienst, ein dritter einen Rechtsrockversand in
der Altstadt.
Bei der AfD gibt es noch weniger Berührungsängste. Spitzenmann Matthias Manthei gilt in
Anklam als korrekt und seriös,
er prägt das Bild der Partei. „Die
Leute sagen: Manthei ist Richter,
der wird schon recht haben“,
sagt der SPD-Fraktionschef.
Auch Bürgermeister Galander ringt mit sich. Was die

Rechts oben
■■Die Neuen: Die AfD hat in
Mecklenburg-Vorpommern knapp
500 Mitglieder. Zur Wahl stehen
ein wegen Volksverhetzung
Verurteilter, einer, der bei einer
rechten Burschenschaft aktiv war,
und ein Juraprofessor, der gern
Thor-Steinar-Kleidung trägt.
■■Die Alten: Der NPD-Landesverband gehört zu den radikalsten
der Partei. Fraktionschef Udo
Pastörs ist wegen Volksverhetzung vorbestraft. Die Partei hat
fünf Abgeordnete im Landtag.
Für den Fall eines Verbots hat
die NPD vorgesorgt: Viele ihrer
Immobilien sind in Privatbesitz
von Neonazis.

NPD angeht, ist seine Haltung
klar. „Das sind Hardliner-Nazis. Mit denen muss ich nicht
diskutieren. Denen muss ich
auch nicht ‚Guten Tag‘ sagen.“
Aber die AfD? Er sehe in deren
Programm „einiges Demokratiefeindliches“, aber am Ende
hänge es von den Leuten vor
Ort ab. „Wenn die irgendwann in
der Stadtvertretung sitzen und
kluge Ideen haben, würde ich
nicht ausschließen, dass man
da zusammenarbeiten kann.“
Kürzlich erst ging Galander
einen anderen Weg: Er untersagte den Auftritt von AfD-Bundeschefin Frauke Petry im städtischen Volkshaus. Eine Frage
der Gefahrenabwehr, sagt Galander. Der Auftritt könne zu
Gewalt führen.
Das ist die offizielle Version.
Die andere ist: Galander wollte
ein Zeichen setzen. Am Ende unterlag er vor Gericht.
Ein Montagabend im Juli,
Konferenzsaal der Anklamer
Sparkasse. Der örtliche „Demokratieladen“ lädt zu einer Diskussion über die AfD: „Wenn
Ausgrenzen nicht mehr hilft.“ 25
Leute sind gekommen, es sind
die Engagierten, viele von ihnen
Kommunalpolitiker. Einer sitzt
im hellen Anzug in der letzten
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Reihe, die Beine übereinandergeschlagen: Gunter Jess, AfD, er
arbeitet in der Verwaltung der
Uniklinik Greifswald.
Es dauert nicht lange, da
kommt die Rede auf die PetryAusladung. „Wir sind eine Demokratie“, sagt ein Zuhörer.
„Ich halte das für grenzwertig.“
Dann meldet sich ein Abgeordneter von der CDU. Galander
habe Anklam keinen Gefallen
getan. „Ich würde mich freuen,
wenn Manthei gewinnt.“
AfD-Mann Jess muss nur zuhören, zwischendrin grinst er
breit. Über politische Inhalte
muss er an diesem Abend nicht
diskutieren.
Es läuft für die AfD, fast von
selbst. Wer sich an die Parolen
der Neonazis gewöhnt hat, findet die AfD gar nicht mehr so
schlimm. Und die Partei bekommt auch direkte Schützenhilfe von der NPD. Die Neonazis
verzichten diesmal landesweit
auf Direktkandidaten. Dadurch
hoffen sie mehr Zweitstimmen zu bekommen, die wichtig für den Einzug in den Landtag sind. In Anklam könnte Matthias Manthei deswegen nun die
früheren Stimmen für Andrejewski einsammeln, beim letzten Mal über 10 Prozent.
Dreimal hat der CDU-Kandidat Bernd Schubert in Anklam
das Direktmandat gewonnen.
Noch gibt sich der 61-Jährige
siegesgewiss. Man solle doch
nur schauen, was er erreicht
habe, sagt er: die Expansion
der Pflanzenextraktfabrik, der
Umbau der Schwimmhalle, gerade erst die Ansiedlung eines
großen Reifenherstellers. In den
letzten Jahren sei viel Geld nach
Anklam geflossen.
Die Frage ist nur: Kommen
solche Bilanzen bei den Leuten
noch an? Oder geht es am 4.
September nur noch um einen
Denkzettel für „die da oben“?
Das ist die Sorge vieler Politiker weit über Anklam hinaus.
Schon jetzt ist die SPD landesweit in Umfragen abgestürzt,
die CDU steht im Fokus wegen
Merkels Flüchtlingspolitik. Die
Grenzen, was politisch im Großen oder im Kleinen entschieden wird, verschwimmen.
Ein AfD-Sieg in Anklam, er
würde eine Entwicklung fortschreiben, die sich bereits seit
Jahren in der Stadt vollzieht:
eine Abwendung von den etablierten Parteien. Die SPD hat hier
gerade noch zwei Abgeordnete,
der Linkspartei fehlen die jungen Leute, die Grünen gibt es in
Anklam erst gar nicht. Als vor
zwei Jahren hier gewählt wurde,
beteiligten sich gerade mal 40
Prozent der Wahlberechtigten.
Auch hinter Bürgermeister
Michael Galander steht keine
Partei, sondern die IfA, die „Initiativen für Anklam“, eine Vereinigung von Unternehmern. Man
habe sich explizit nicht als Partei gegründet, betont Galander.
„Weil die keine Ideen mehr für
die Stadt entwickeln konnten.“
Im Gegensatz zu den Pateien redeten die IfA nicht nur, sondern
täten was, sagt er.
Selbst Galander, der mit der
Trillerpfeife auf dem Marktplatz gegen die NPD pfeift, ist
also Resultat des Misstrauens.
„Wir gehören nicht zu den Etablierten, weiterhin nicht“, sagt
er. Die Frage ist, wer hier in Anklam, im Sommer 2016, wirklich
die Etablierten sind.
■■ Sabine am Orde, 50, ist innenpolitische Korrespondentin. Sie
verfolgt für die taz die Entwicklung der AfD

■■Die Entscheidung: Kämen AfD

und NPD in den Landtag, wäre
dies ein Novum. Die NPD liegt
derzeit in Umfragen unter der
Fünfprozenthürde, schneidet aber
oft besser ab als prognostiziert.
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Sie gehören hier dazu: Neonazis bei einer Mahnwache in Anklam Foto: imago

■■ Konrad Litschko, 32, ist
 edakteur für Innere Sicherheit.
R
Eine große Reportage von ihm
über die NPD in Mecklenburg,
die sich auf das Verbotsverfahren
vorbereitet ist unter taz.de/npdmv nachzulesen
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Flaches Land, lange Straßen, und der Heimweg verlängert die Pflicht in die Freizeit: an einer Bushaltestelle in Mecklenburg-Vorpommern Foto: Santiago Engelhardt

UNTERWEGS

Auf Rügen fahren Jugendliche stundenlang zur Schule. Eine Busfahrt mit verschlafenen Teenagern

Der längste Schulweg Deutschlands
AUS RÜGEN ANKE LÜBBERT

U

m 16.30 Uhr ist der Sauerstoff auf dem vermutlich längsten Schulweg
Deutschlands knapp geworden. Es riecht nach Pubertät;
nach Deo, das irgendwas mit
Cool oder Ice heißt.
Im hinteren Busteil sitzen die
Jugendlichen wie gestrandet.
Fast alle alleine. Auf der letzten
Bank zwingen zwei Jungs den
anderen ihre Musik auf, drehen
laut und dann wieder leiser und
beschimpfen sich. „Du Arsch!“
– „Nein, du!“ Ein paar Reihen
weiter vorne sitzt Maximilian
Schudde, 18, elfte Klasse. Er fährt
jeden Tag auf dieser Linie nach
Bergen. Mehr als drei Stunden
am Tag, 15 in der Woche, sitzt er
im Bus. Um 6.06 Uhr, da ist es im
Juli schon längst hell und Drosseln singen, ist er in den Bus gestiegen, nun fährt er nach Hause.
Bis der Bus an der Endhaltestelle ankommt, wird es laut

Fahrplan noch 40 Minuten dauern. Mecklenburg-Vorpommern
hat die längsten Schulwege in
Deutschland. Der längste liegt
auf der Insel Rügen zwischen
Dranske im Nordwesten und
dem Hauptort Bergen. Seit 2008
gibt es auf der Insel nur noch
dieses eine, das Ernst-MoritzArndt-Gymnasium. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es
nur noch halb so viele Schü
lerinnen und Schüler wie nach
der Wende, die Hälfte aller Schulen wurde seitdem geschlossen.
Dranske, wo Maximilian
Schudde wohnt, liegt im Norden
der Landzunge Bug, gegenüber
der Insel Hiddensee. Hier gab es
mal eine Grundschule, eine Realschule und ein Gymnasium.
Alle wurden nach der Wende
geschlossen. Die Bushaltestelle
liegt vor einer Reihe von Fischerkaten, dahinter stehen die Offiziershäuser der Nazis aus den
1930er Jahren; in einem davon
wohnt Maximilian. Auf der an-

deren Straßenseite Wohnblocks,
gebaut für die NVA-Soldaten.
Im Unterschied zu den meisten Jugendlichen, die im Lauf
der eineinhalbstündigen Fahrt
zusteigen, sieht Maximilian, Undercut, schwarzes Kapuzenshirt,
nicht todmüde aus. Auf seinen
Knien liegt ein Hefter. „Muss ja“,
sagt Maximilian auf die Frage,
ob er mit seinem ultralangen
Schulweg klarkommt. „Aber
für die Kleinen tut es mir leid“,
sagt er und nickt zu Tom runter, 13, siebte Klasse, der neben
ihm sitzt. „Das ist nicht in Ordnung, dass die so lange Bus fahren müssen.“ Maximilian sagt,
er gehe rechtzeitig ins Bett, er
sei pünktlich, „gibt aber schon
viele, die mal zu spät kommen“.
Der nächste Bus, der zur zweiten
Stunde an der Schule ist, braucht
noch länger, fast zwei Stunden.
Einige Reihen vor ihm sitzt Josepha Tredup, 15, neunte Klasse.
Auch sie war um 6.06 Uhr an der
Haltestelle in Dranske. Sie trägt

einen Nasenring und Shorts, für
die es fast ein bisschen kalt ist.
Sie hört Dat Adam, poppigen
Rap von drei Männern Anfang
20. „Zwischen Wolkenkratzern
durchs Nightlife“, singen die
ihr ins Ohr, während vom Bus
aus nur flaches Land zu sehen
ist. Mal ein Fischbrötchenstand,
mal ein Segelboot, Wald.

Im Dämmerzustand
Der Bus hält in Juliusruh, ein
paar Jugendliche steigen aus,
die treffen sich nach der Schule
manchmal noch am Strand und
hängen da ein paar Buslängen
ab, bevor sie nach Hause fahren. Ein Neuntklässler, der erzählt hat, dass man sich an alles gewöhnt, auch an den langen Schulweg, ist weggenickt,
den Kopf ans Fenster gelehnt.
Die Zeit im Bus ist eine
Schleuse zwischen Schule und
zu Hause, ein Zwitter aus Pflicht
und Freizeit. Man muss nichts
mehr. Aber man muss Bus fahren. Der Motor dröhnt, zum
Hausaufgabenmachen wackelt
es zu sehr, beim Lesen wird einem schnell schlecht. Viele Jugendliche verbringen die Zeit in
einer Art Dämmerzustand, zurückgezogen in sich selbst, fast
alle mit Stöpseln im Ohr und
dem Blick aufs Smartphone.
Im Frühjahr hat die grüne
Landtagsfraktion die Ergebnisse
einer Studie veröffentlicht, die
sie in Auftrag gegeben hatte, um
die Schulweglängen in Mecklenburg-Vorpommern zu untersuchen. An vielen Standorten wird die vorgegebene maximale Dauer von 60 Minuten
überschritten. Besonders häufig
auf Rügen. Zitiert wird eine andere Studie, die einen negativen
Zusammenhang zwischen langen Schulwegen in motorisierten Fahrzeugen und schlechten
Schulleistungen ergeben hat.
Seit einigen Jahren steigen die
Schülerzahlen in MecklenburgVorpommern wieder. Dennoch
wurden seit 2007 noch einmal
fast 50 Schulen geschlossen –
rund neun Prozent aller öffentlichen Schulen. Die Opposition
wirft der Landesregierung vor,
den Haushalt auf Kosten der Kinder und Jugendlichen zu konso-

lidieren. „Ausgerechnet im dünn
besiedelten Mecklenburg-Vorpommern sind die Hürden für
den Erhalt eines Schulstandorts
besonders hoch“, sagt Ulrike Berger, bildungspolitische Sprecherin der Grünen. „Bei uns benötigt eine Grundschule im Regelfall mindestens 20 Schüler in der
Eingangsklasse. In Brandenburg,
Sachsen und Bayern sind es nur
15, in Hessen sogar nur 13. Wir
müssen darum dringend unsere
Mindestschülerzahlen senken,
damit die Entwicklung nicht so
weitergeht.“
Maximilian und Josephas
Schule ist ein Bau aus der Gründerzeit, zehn Minuten Fußweg
von der Haltestelle entfernt. Im
Sekretariat hängt ein Spruch:
„Wer morgens zerknittert ist,
hat tagsüber viele Entfaltungsmöglichkeiten.“ Der Rektor und
seine Stellvertreterin wollen
nichts zum Schulwegthema sagen. Aber im Lehrerzimmer sitzt
Jens Basan. Er unterrichtet Eng-

Man muss nichts
mehr. Aber man
muss Bus fahren
lisch und Russisch. „Neulich bin
ich mit meiner Frau in der Freizeit mal bis kurz vor Dranske gefahren. Das war weit. Wahnsinn,
dass die das täglich zwei Mal machen müssen.“
Nicht nur Kinder aus Dranske
sind betroffen. Rügen, Deutschlands größte Insel, ist so groß,
dass es in allen Himmelsrichtungen tote Enden an den Buslinien gibt, von denen aus Kinder und Jugendliche stundenlang zur Schule fahren. Auf
Druck der Elternvertreter wurde
ein Konzept erstellt, das vorsieht, dass die Lehrer pro Woche
nicht mehr Hausaufgaben aufgeben dürfen, als man in 60 Minuten erledigen kann. Manche
halten sich dran, manche nicht.
Die Regelung soll den Jugendlichen, die lange zur Schule fahren, wenigstens den Druck nehmen, abends noch Hausaufgaben machen zu müssen.

„Abends“, sagt Josepha, „hänge
ich noch ein bisschen rum, wir
essen zusammen Abendbrot. Eigentlich müsste ich um 21 Uhr
ins Bett gehen, das schaffe ich
oft nicht.“ Wenn der Bus pünktlich ist, hat sie noch etwa dreieinhalb Stunden bis zum Schlafengehen. Heute wird es, wie so
oft, später. Um 17.55 Uhr hält der
Bus in Dranske. Maximilian und
Josepha steigen aus. Fast zwölf
Stunden zuvor sind sie hier eingestiegen.
Eine Jahrgangskollegin, die
mit im Bus sitzt und ein paar
Haltestellen früher aussteigt,
erzählt, dass eigentlich alles
auf Rügen in Bergen stattfinde.
Wann immer es gehe, übernachte sie bei Freundinnen in
der Stadt. Volleyballspielen am
Abend sei nicht mehr drin. Das
Training beginne erst um 19
Uhr, „das passt nicht mit den
Buszeiten“.
Josepha sagt, dass sie schon
mal mit ihren Eltern überlegt
habe, ob es nicht möglich wäre,
für die Fahrschüler ein Internat
in Bergen einzurichten. „Die Politiker interessiert unsere Situation doch gar nicht“, sagt Maximilian.
Jede Schulschließung ist immer auch ein Signal des Niedergangs. Keine Turnhallen mehr
für Vereine, keine Räume, die
auch für andere Veranstaltungen offenstehen. Keine jungen
Leute mehr im Ort.
Für Josepha ist der Schulweg
Normalität. „Dass wir so lange
fahren müssen, ist doof. Aber
was soll man machen?“, fragt
sie. Auch die anderen Jugendlichen zucken mit den Schultern. So ist es eben. Jens Basan
aber, der Lehrer, sagt: „Dass einige lange fahren müssen, während die anderen Freizeit haben,
ist vor allem sehr ungerecht.“
Die Frage ist, was man fürs Leben lernt, wenn man als Teenager um 6.06 Uhr in den Schulbus steigen muss. Dass manche
abgehängter sind als andere?
■■Anke Lübbert, 37, fuhr weniger als 20 Minuten Schulbus.
Und erinnert sich an Sozialstress:
Wer sitzt neben wem? Ab der
siebten Klasse fuhr sie Fahrrad

Gesellschaft

SON NABEN D/ SON NTAG, 27./ 28. AUGUST 2016

TAZ.AM WOCH EN EN DE

23

Gerade mal zwei Prozent der deutschen Bevölkerung lebt in Mecklenburg-Vorpommern.
Trotzdem stellt das Land über 16 Prozent der deutschen Politikelite. Wir decken die Seilschaften auf

VERSCHWÖRUNG

Die Meckpomm-Connection
Manuela Schwesig

Joachim Gauck

■■Status Bundesfamilienministerin, stellvertretende
SPD-Vorsitzende.
■■Stationen in MV In
Brandenburg aufgewachsen, wegen des Ehemanns
Umzug nach Schwerin. Job
im Finanzamt in der Abteilung Steuerfahndung. Fünf
Jahre lang leitete sie das
Sozialministerium.
■■Typ Sturer Esel. Gegen alle
Widerstände kämpft sie für
die Frauenquote, die Lohngleichheit und den Frieden in
der Welt.
■■Liebeserklärung „Wir sind
ein Gesundheitsland.“
■■MV tut gut. Weil: Frau,
jung, Osten – das fehlte der
SPD.

■■Status Bundespräsident bis
2017.
■■Stationen in MV Aufgewachsen in Wustrow und
Rostock. War dort Pastor und
Kirchentagschef.
■■Typ Spätzünder. Erst als
schon fast die ganze DDR auf
der Straße stand, schloss er
sich der Bürgerrechtsbewegung an.
■■Liebeserklärung „Meine Heimat liebte ich seriös, meinen
Westen wie eine Geliebte.“
■■MV tut gut. Weil: ihn die
Rostocker überredeten, sich
in die letzte Volkskammer
wählen zu lassen. So kam er
zu seinem Job als oberster
Stasijäger und seiner eigenen
Behörde.
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haben früher geraucht
haben den gleichen Abi-Durchschnitt
sprachen mal sehr gut Russisch
waren früher Nacktbader
wohnt im Wahlkreis von

Foto: Dominik Butzmann

Angela Dorothea Merkel

Dietmar Gerhard Bartsch

■■Status Kanzlerin (bis 2017).
■■Stationen in MV Aufgewach-

■■Status Fraktionschef von
Die Linke.
■■Stationen in MV Geboren
in Stralsund, aufgewachsen in
Tribsees, wohnhaft in Prerow.
Grundwehrdienst in der NVA
beim Fallschirmjägerbataillon in Franzburg. Seit 1977
Mitglied der SED und ihrer
Nachfolgerparteien.
■■Typ Zäher Hund. Stand so
lange als „Prinz Charles der
Linkspartei“ im Schatten von
Gysi, bis der in Rente ging.
■■Liebeserklärung „Hier komme ich zur Besinnung.“
■■MV tut gut. Weil: das Land
so ist, wie er selbst gern ist:
pragmatisch, bodenständig
und traditionell links.

sen in Brandenburg. Ihr Wahlkreis ist Vorpommern-Rügen
– Vorpommern-Greifswald I.
■■Typ Stilles Wasser. Ihre
Jugendfreunde sagen, die
Angela habe nie viel über sich
erzählt.
■■Liebeserklärung „Wenn
man so eine Heimat hat wie
Mecklenburg-Vorpommern,
dann bleibt man mit beiden
Beinen auf dem Boden.“
■■MV tut gut. Weil: die
CDU unbelastete Ossis mit
Führungskompetenz suchte.
Landesvorsitzender Krause
machte sie zur Mecklenburgerin.

Texte und Recherche: Martina Kollross Foto: Inga Haar
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Von Lübtheen nach Anklam: Eine Reiseroute zu den wichtigsten rechten Sehenswürdigkeiten in Mecklenburg-Vorpommern Illustration: Stephanie Franziska Scholz

Kein Bundesland bietet eine solche Vielfalt an Neonazis: Entdecken Sie rechte Musterdörfer
und völkische Wohnprojekte, erleben Sie Rechtsextremisten bei der Arbeit und beim Shoppen
REISE-FÜHRER

Auf rechten Pfaden
„Lindenstadt“ nennt sich die Kleinstadt im Südwesten Mecklenburgs.
Die Bäume säumen viele ihrer Straßen, auf ihre slawische Bezeichnung „lipa“ geht der Name der
Stadt zurück. In ihrem Herzen,
am
Ernst-Thälmann-Platz, können Sie Politikern
der rechtsextremen NPD bei der
Arbeit zuschauen. Im „Bürgerbüro“
bieten die Landtagsabgeordneten
Udo Pastörs und Stefan Köster
donnerstags und freitags Sozial
beratung an, vor allem für HartzIV-Empfänger. Nebenan befindet
sich der „Kulturraum“ der NPD,
wo Liederabende, Plattdeutschkurse oder Handarbeitsrunden für
Frauen veranstaltet werden. Besucher brauchen jedoch etwas Glück,
um einen dieser Heimatabende zu
erleben – sie werden nicht öffentlich beworben. Ebenfalls sehenswert: das Musterdorf aus der Nazi
zeit im Stadtteil Benz-Briest, wo
Udo Pastörs residiert.

In Wittenburg leben die deutschen
Reichsbürger. Sie erkennen die Existenz der Bundesrepublik nicht an
und besitzen als Bürger des „Deutschen Reichs“ eigene Personalausweise und Reisepässe. Daher fühlen sie sich auch nicht verpflichtet,
Strafzettel zu zahlen, und basteln

sich ihre eigenen Nummernschilder. Highlight der Stadt ist das Rathaus von 1852, ein bedeutendes
Werk des Historismus. Man kann
als Tourist allerdings nicht einfach
hineinspazieren. Nach Übergriffen
durch Reichsbürger auf die Bürgermeisterin Wittenburgs und andere
Rathausmitarbeiter müssen Besucher klingeln und werden an der
Pforte abgeholt.

Das Schweriner Schloss, einst Sitz
der mecklenburgischen Herzöge
und Großherzöge auf einer Insel
im Schweriner See gelegen und
von einem romantischen Burggarten umgeben, ist zu Recht der
Touristenmagnet der Stadt. Heute
beherbergt es den Landtag Mecklenburg-Vorpommerns. Dort haben auch die fünf Abgeordneten
der NPD ihre Büros.
In der Lübecker Straße können
Sie einen Laden des Modelabels
Thor Steinar besichtigen. Die Klamotten sind besonders bei Rechtsextremisten beliebt – vielleicht sehen Sie welche beim Shoppen. Der
taz-Tipp: Wenn Sie dort unbedingt
einkaufen wollen, machen Sie das
nach Ihrem Besuch im Schweriner
Schloss. Das darf mit Thor-SteinerKleidung nämlich nicht betreten
werden.

In Grevesmühlen wird Ihnen bei
der Durchfahrt das Thinghaus auffallen, das auf den ersten Blick an
ein Wildwest-Fort erinnert. Blickdichter Bretterzaun, Stacheldraht
und ein Wachturm schützen das
Gebäude, das der rechten Szene

als Konzerthalle dient. Vor Kurzem
trat die Band Hausmannskost hier
auf und erfreute die Besucher mit
Liedern wie „Deutsches Volk wach
auf!“.
Neben dem Veranstaltungszen
trum beherbergt das Thinghaus ein
Bürgerbüro der NPD-Abgeordneten Udo Pastörs und Stefan Köster.
Der taz-Tipp: Konzerte im Thinghaus sollten Sie nur besuchen,
wenn Sie dem Dresscode entsprechen. „Linksextreme“ sind nicht
erwünscht. Außerdem bietet das
Thinghaus laut Homepage nur jenen ein Zuhause, „denen die Begriffe Vaterland und Freiheit noch
nicht fremd geworden sind“.
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Das Highlight der Reise: Sonnwendfeiern,
Geburtstagspartys
oder Hochzeiten, Jamel ist ein
wichtiger Veranstaltungsort für
die rechte Szene und zieht dreibis viermal im Jahr mehrere hundert Rechtsextreme an. Doch auch
abseits der Feste ist Jamel ein außergewöhnlicher Ort. Acht von
elf Häusern werden mittlerweile
von Rechtsextremen bewohnt. Ihr
Verständnis von einem deutschen
Musterdorf zeigt sich an einer bemalten Garagenwand, die jeder Besucher Jamels besichtigen kann.
Eine riesige goldene Irminsul,
ein wichtiges Heiligtum der Sachsen, das heute Neonazis als Erkennungszeichen dient, wird von einer Gruppe von Männern aufgestellt, darüber steht: „Von Freiheit
singt der Wind“. Daneben ist ein Elternpaar abgebildet, das im Schutz
der Schwingen eines Adlers seine
Kinder betrachtet. Eine weitere Sehenswürdigkeit
des Dorfs ist ein
Wegweiser, der
Besucher darauf
hinweist, dass
die „Ostmark“ 908 Kilometer von
Jamel entfernt ist und Hitlers Geburtsort Braunau 855. Autokennzeichen mit rechten Zahlenkombinationen wie „88“ runden das
Ambiente ab.
Das Ehepaar Lohmeyer veranstaltet am 26. und 27. August zum
zehnten Mal das Festival „Rock den
Förster“ in Jamel. Ein Festival, das
demokratischen Wind ins Dorf
bringen soll. Da acht andere Parteien den Wind aber von Freiheit
singen lassen und unter Freiheit
keine Demokratie verstehen, sind
die Nachbarn der Lohmeyers von
der Veranstaltung nicht begeistert.
2015 wurde die Scheune des Ehepaars in Brand gesteckt.
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Hügel, Seen und ausgedehnte
Weiden bietet die Mecklenburgische Schweiz, in der das Dorf Klaber liegt. Der gleichnamige Gutshof dient mehreren Handwerkern
als Werkstatt. Als Nazis wollen sie
nicht bezeichnet werden, Produkte
für Nazis stellen sie jedoch her.
Steine, in die eine Irminsul eingemeißelt wurde, und Holzketten mit
einem Dreischild, dem Symbol der
Gemeinschaft
deutscher
Frauen, gehören zum
Sortiment des Souvenirladens.
Richtig nah an die Lebenswelt der
Bewohner kommen Sie bei einer
Kutschfahrt durch das malerische
Umland, die Sie beim Klaberhof buchen können. Rechte Familien, die
sich in der Gegend angesiedelt haben, hatten ursprünglich noch viel
größere Pläne: Eine eigene Schule
und ein Kindergarten waren geplant, eine Siedlung wollten sie
gründen, bestehend aus Bauern
und Handwerkern, die sich selbst
versorgen können. Das Projekt ist
gescheitert, auch wegen des Widerstands der Nachbarn, die sich
an Zeitungsberichten über die politische Vergangenheit der Siedler
störten. Der Gutshof ist das Überbleibsel des völkischen Siedlungsprojekts und sollte auf einer Reise
durchs rechte Mecklenburg-Vorpommern nicht fehlen.

Wer es wagt, im Winter durch Mecklenburg zu reisen, kann beim Nazimarsch um den Tollensesee zusehen. 40 Kilometer lang ist der Weg,
den die Teilnehmer jedes Jahr im
Februar bei oft schwierigen Wetterverhältnissen zurücklegen. Der
Marsch dient angeblich dem Andenken an Horst Wessel. Der SASturmführer starb am 23. Februar
1930 nach einem Kopfschuss und
wurde von den Nationalsozialisten
als Märtyrer glorifiziert. Die Veranstalter des Tollenseseemarschs,
die sich als Nationale Sozialisten
bezeichnen, verneinen jedoch die
Verbindung zu Wessels. Bei einem
Besuch des Tollensemarschs muss
mit kurzfristiger Terminänderung gerechnet werden.
Die Organisatoren fühlten
sich aufgrund
hartnäckiger Proteste „geblendeter
Gutmenschen“ in der Vergangenheit schon einmal gezwungen, die
Veranstaltung zu verschieben.
Am Tollensesee liegt das Nazimusterdorf Alt Rehse, das ab 1934
gleichzeitig mit einer Reichsärzteschule erbaut wurde. Die Fachwerkhäuser zieren noch immer
Aufschriften wie „Haus Pommern“
und der Hinweis, dass dieses „im 4.
Jahr“ nach der Machtergreifung der
Nationalsozialisten erbaut wurde.
Eine Gedenkstätte erzählt die Geschichte des Orts. Um Anschlägen
von Rechten vorzubeugen, bleibt
die Gedenkstätte Alt Rehse am Tag
des Tollenseseemarschs geschlossen.

In Postlow einen Stopp einzulegen,
lohnt sich auf jeden Fall. Das Dorf
ist eine der Hochburgen der Rechten: 22,3 Prozent erreichte die NPD
bei den Kommunalwahlen 2014,
2006 bei der Landtagswahl sogar
38,2. Wie stark die Rechten sind,
zeigte sich auch bei dem Streit um
die Wahl des Feuerwehrchefs vor
zwei Jahren. Einstimmig war ein
rechtsextremer Musiker für diese
Funktion bestimmt worden. Ein Urteil des Verwaltungsgerichts Greifswald entschied jedoch, dass auch
sogenannte Ehrenbeamte sich
der Verfassung verpflichtet fühlen müssen. Postlow musste einen
neuen Wehrführer suchen.
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Ein Besuch der 13.000-EinwohnerStadt bietet den perfekten Ausklang einer Reise durch das rechte
Mecklenburg-Vorpommern. Das
Gebäude in der Pasewalker Straße
36 ist das Highlight der Stadt. Hier
betreibt Michael Andrejewski,
Landtagsabgeordneter der NPD,
sein Bürgerbüro und seine Anwaltskanzlei. Außerdem sitzt der
Pommersche Buchdienst im Haus,
der Bücher wie „Der VertreibungsHolocaust“ verkauft, ein Buch über
den „verschwiegenen und unterdrückten Völkermord am Deutschen Volk“. Der Buchdienst hat in
einem Ladenlokal eine Volksbücherei eingerichtet, in der für 18 Euro
Mitgliedsbeitrag die Werke des Verlags ausgeliehen werden können.
Unbedingt besichtigt werden
sollte auch der „Schlomi Treff“, der
sich ebenfalls in der Pasewalker
Straße befindet. Der SecondhandLaden wurde
von der aus
der Schweiz
stammenden Jüdin Yehudit Bracha Bachmann eröffnet,
die nach Anklam gezogen ist, um
sich ihrer Angst vor den Neonazis
zu stellen – und ihnen die Stirn zu
bieten.
■■Texte und Recherche: Anastasia
Hammerschmied
■■Mitarbeit: Andreas Speit, Konrad
Litschko
■■Idee: Julia Genth
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Sieht aus wie ein Holzhaus, ist aber ein Wohnwagen und der ganze Stolz von Ehepaar Kähler

Ein Campingplatz an der Ostsee: Man kennt sich, teilt sich die Wäscheleine und genießt die Ruhe
zwischen Wald und Meer. Von Mai bis September leben Gudrun und Karl Kähler im Wohnwagen

HAUSBESUCH

Großes Glück auf kleinem Raum
meter großer Bungalow geworden: zwei Zimmer, Küche, Bad.

fahren. Jetzt bleiben sie an der
Ostsee, da ist es nicht so heiß.

Draußen: Auf dem Campingplatz wohnt das Ehepaar von
Mai bis September. „Das ist unser kleines Paradies“, sagt sie,
„klein und überschaubar.“ Wenn
die Leute an ihrem Garten vorbeispazierten, blieben sie stehen, sagt Gudrun stolz. Im Winter wohnen sie in ihrem Haus in
Gelbensande, einer Gemeinde
südlich von Graal-Müritz.

Der Campingplatz: Feiert bald
seinen 100. Geburtstag, 1921
wurde er von den Wandervögeln Rostock gegründet. In der
DDR hatte der Platz bis zu 5.000
Gäste gleichzeitig, nach der
Wende wurde er privatisiert. Der
Besitzer ist ein Bremer, Kählers
mögen ihn, „ist ja auch ein Norddeutscher“, sagt er. 24 Hektar ist
der Platz groß, die Straßen heißen Luchsweg, Wiesenweg, Wildschweinweg. Heute liegt man
nicht mehr dicht an dicht im
Zelt, „die Ansprüche sind gestiegen“, sagt der Eigentümer.

Der Strand: Das Meer ist nur
wenige Schritte entfernt, aber
schwimmen gehen sie nicht
mehr so oft. In diesem Jahr waren sie kaum dort, das Wetter
war nicht gut. Manchmal geht
sie noch, allein. Dann nimmt sie
ihre Luftmatratze mit.

Drinnen? Ist nicht so wichtig,
wenn es geht, sitzen sie draußen. Man erkennt nicht, dass
hier ein Wohnwagen steht. Kählers haben ihn Jahr für Jahr erweitert und umgebaut, von außen und innen mit Holz verkleidet, einen Wintergarten und
eine Terrasse gebaut. Aus dem
Wohnwagen ist ein 40 Quadrat-

Urlaub: Seit 2014 ist Mecklenburg-Vorpommern das beliebteste Reiseziel der Deutschen.
Der Platz ist im Sommer ausgebucht: zur Hälfte Urlauber,
zur anderen Hälfte Dauercamper. Kählers machen keinen Urlaub, sie wohnen hier. Nach der
Wende sind sie nach Mallorca,
Frankreich und Österreich ge-

TEXT UND FOTOS VON
KERSTEN AUGUSTIN
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u Besuch bei Gudrun (76)
und Karl Kähler (74) auf
dem Campingplatz GraalMüritz an der Ostsee.
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KONGRESS
LANDWIRTSCHAFT MACHT ESSEN.

30. SEPT.- 3. OKT.
2016
BERLIN
An vier Tagen wollen wir zusammen
diskutieren, wie die Landwirtschaft
ökologischer und sozial gerechter
gestaltet werden kann.

WIR-HABEN-ES-SATT.DE

Was gefällt ihnen hier? „Die
Ordnung“, sagt er. „Die Ruhe“,
sagt sie. Sie mag die Nachbarschaft mit anderen Dauercampern, man hilft sich gegenseitig, teilt sich eine Wäscheleine. Nur mit einem Nachbarn
gibt es Streit, der hat sich beschwert, weil ein anderer mehr
als 42 Quadratmeter bebaute
Fläche hat, das ist verboten. „Das
ist nur Neid“, meinen Kählers.
Familie: Sie haben 15 Enkel und
neun Kinder, vier aus den ersten
Ehen, drei zusammen. Und zwei,
nun ja, die hat er „außerehelich produziert“. Kurz nach der
Wende standen sie bei ihm vor
der Tür und wollten ihren Vater
kennenlernen. Jetzt gehören sie
zur Familie. Als die Enkel noch
klein waren, kamen sie oft auf
den Campingplatz. Nebenan ist
eine junge Familie eingezogen,
jetzt sagt wieder jemand „Omi“.
Er: In der DDR war er zwei Jahre
im Gefängnis, aber nicht wegen
der Politik. „Karlchen war immer gut im organisieren“, sagt
sie. Für seine Kfz-Werkstatt hat
er aus Sachsen Ersatzteile besorgt und mit Räucheraal bezahlt. „Schiebung nannte man
das wohl“, sagt er. Als er im Gefängnis saß, ist sein Sohn mit
dem Schlauchboot über die
Ostsee in den Westen gefahren,
mit einem Motor seines Vaters, 12 PS. „Die waren schneller
als die Fähre heute nach Dänemark“, sagt er stolz. Wenn er erzählt, schaut sie ihn an und lächelt. „Mein Karlchen“, sagt sie.

Nach der Wende: Die Leute kauften neue Autos und Ersatzteile
aus dem Westen, statt die Autos
in seine Werkstatt zu bringen. Er
musste seine Werkstatt verkaufen. Für seine Drehbank bekam
er 600 Mark, 60.000 Ostmark
habe die mal gekostet: „Der Vollstrecker war ein Schweinehund,
ein Ganove.“ Der habe die Sachen auf dem Hof schwarz verkauft, glaubt er. „Das weißt du
nicht“, sagt sie. Um über die
Runden zu kommen, mussten sie sein Elternhaus verkaufen. Er arbeitete dann als
Wachmann im Rostocker Theater und konnte viele Stücke sehen, das war schön. Vermissen
sie manchmal die DDR? „Nein“,
sagt sie. „Betriebsmäßig schon,
sonst nicht“, sagt er.

Einst: Zelt an Zelt unter Bäumen

Fische: „Wir Mecklenburger sind
Fischköppe“, sagt er, ruhig und
zurückhaltend. Er isst aber lieber Gulasch als Aal. „Ich bin
Krebs, ich nehme die Menschen
gern in den Arm“, sagt sie.

Heute: halbe Zelte am Strand

Sie: Sie arbeitete als Grundschullehrerin. Als er seine Werkstatt verlor, musste sie für ihn
sorgen. Seit sechs Jahren hat sie
Leukämie, aber die Ärztin sagt,
sie sehe gut aus. „Das liegt an der
Luft hier“, sagt sie, die Mischung
aus Wald und Meer. „Nein, das
macht meine Pflege“, sagt er und
grinst.
Kennenlernen: Sie kannten
sich schon von der Feuerwehr,
er war Wehrleiter, sie leitete die
Frauengruppe. Dann brauchte
sie eine Garage, und er war ja
gut im Organisieren: „Karlchen
hilft immer“, hieß es damals, das
gilt noch immer. Zwei Jahre spä-

ter wurde geheiratet, für beide
war es die zweite Ehe. Wie die
Hochzeit war? „Schön“, sagt sie.
„Schmerzlos“, sagt er: „Es war
Nägel mit Köpfen.“
Die Wende: Als die Mauer fiel,
setzte er sich ins Auto und fuhr
los. Sie nicht, sie wollte ihre
Schüler nicht alleinlassen. „Da
sitzen dreißig Kinder und warten auf ihre Lehrerin.“ Er fuhr
Richtung Berlin, aber der Stau
war zu lang, also fuhr er in den
Westen. Morgens stand er in
Wietzendorf, Niedersachsen,
vor dem Haus seines Sohns, der
über die Ostsee geflohen war,
und klingelte.

Die Wahlen: Sie liest ihm aus der
Ostsee-Zeitung vor: „Der Sellering liegt wieder vorn“, sagt sie.
Kählers werden ihn wieder wählen. Sie gehen nicht nach Parteien, sondern nach Personen.
Deswegen gefällt ihnen die AfD
nicht. „Deutschland muss doch
weltoffen bleiben“, sagt sie.
Wie finden sie Merkel? Er findet, dass man den Flüchtlingen
an der Grenze die Burka abnehmen muss. Und: „Merkel war zu
großzügig“, sagt er. „Nein,“ sagt
sie. Zu Hause in Gelbensande
ist jetzt auch ein Flüchtlingsheim. „Uns haben sie nicht gestört“, sagt sie, und dass sie nach
dem Krieg selbst fliehen musste.
Ihre Mutter zog ihr die Sommerund die Winterklamotten übereinander an, ihre Puppe Gretel musste sie zurücklassen. Als
„Lumpenpack“ wurden sie beschimpft. Schaffen wir das? „Ja“,
sagt sie. „Wer weiß“, sagt er.

Gesellschaft
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Lob der Leere

Nebel, ein paar Bäume, ab und zu ein Auto: Mecklenburg-Vorpommern ist ein Traum für Zivilisationsmüde und für strapazierte Stimmbänder Foto: Modrow/laif

1

Hier gibt es Gärten, die so groß sind, dass man mit dem
Trecker hineinfahren kann. Will man Obst vom Baum ernten, stellt man sich in die Frontladerschaufel, lässt die Traktoristin den Hebel zum Hochfahren drücken und pflückt gemütlich alle Kirschen ab, an die kein Kleingartenbesitzer je herankommen würde.

2

Wenn man die Sommerferien im überhitzten VW-Bus
auf den Autobahnen in Hessen und Baden-Württemberg
verbringt, wo sich Stau an Stau reiht und das Kleinkind
schreit, träumt man sich auf die A20 zwischen Bad Sülze und
Tessin: Weite, menschenleere Straßen, Freiheit.

3
4
5

In die einzigen Kneipe des Ortes kann man auch gehen,
wenn man schon seit zwanzig Jahren woanders wohnt –
man trifft garantiert jemanden, den man kennt.
62 Prozent landwirtschaftliche Nutzfläche. Das bedeutet:
Genug zu essen im Katastrophenfall. Zumindest Maiskolben, in Rapsöl gebraten.

Nirgends kann man so gut einschlafen wie hier. Vereinzelt knattert ein Auto über die Landstraße. Etwas raschelt
in der Hecke. Die Blätter knistern. Ein Käuzchen heult auf
dem Hof. Irgendwo prügeln sich Katzen. Fauchen, schreien. Das
Wasserrohr gluckert. Zehn Stunden Schlaf.

6
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Ein Abend auf dem Sofa in Berlin ist ein Abend tausender
vertaner Möglichkeiten. Ein Abend auf dem Sofa in Zahrensdorf ist einfach ein Abend auf dem Sofa.

Keine Leuchtreklame, keine kollidierenden Geburtstagspartys, kein Wi-Fi. Aufatmen, sobald man in Barth aus dem
Zug steigt. Hier beginnt die mentale Fastenkur. Der Kopf
kann sich leeren, denn es gibt ja nichts, um ihn zu füllen.
Während im dichter besiedelten Sachsen ein einziger ausgebrochener Nandu diesen Sommer bereits Panik ausgelöst hat und in einer polizeilichen Überreaktion erschossen wurde, hat sich im Mecklenburgischen bereits vor zehn
Jahren eine ganze Bande der Laufvögel selbstständig gemacht.
Über hundert von ihnen streifen durchs Land, gedeihen und
vermehren sich prächtig.

9
10

2.000 Biber! 60.000 Kraniche im Herbst und Frühling! Und
achtzig der letzten hundert Schreiadler Deutschlands.

In ein altes Schulhaus, das wegen
des Bevölkerungsrückgangs geschlossen wurde,
stellt man ein paar ausrangierte Klappsesselreihen
und einen Beamer. Fertig ist das Kino.
Garantiert voll bei jeder Filmvorführung.

11
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15 Kilometer von der Landeshauptstadt entfernt kann
man sich stundenlang im Wald verlaufen, ohne eine
Straße zu finden.
Mit dem letzten Bus am Abend nach Hause fahren
und sich wie eine wertvolle Fracht fühlen, weil der
Bus nur für dich fährt.

Begegnungen, die es in den Nischen der Großstadt
nie geben würde: Mit der Nachbarin, die heute kein
Unkraut im Garten zupfen kann, weil der Bauch
schmerzt, ein Gläschen Korn am Küchentisch trinken – und
über die alte Heimat, die Flucht und die Ankunft auf Rügen im
Winter 1945 reden. Die Wanduhr tickt dazu.

14
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In keinem Bundesland
leben so wenige Einwohner
pro Quadratkilometer wie in
Mecklenburg-Vorpommern.
20 gute Gründe, die Ödnis
zu lieben
FREIHEIT

Bei guter Sicht, sagen manche, könne man bis nach
Polen schauen.

Tröpfcheninfektionen werden mit zunehmender Kilometerdistanz zwischen den Bewohnern unwahrscheinlicher. Möglicherweise der Grund, warum die
Menschen in Mecklenburg-Vorpommern laut der Deutschen
Krankenversicherung die gesündesten Deutschen sind.

16
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Viel Platz für Zelte plus wenig Menschen, die die Polizei rufen könnten, ist gleich: so viele Festivals wie nirgendwo sonst in Deutschland.

Viel Platz für Windanlagen plus wenig Menschen, die
sich darüber aufregen können, ist gleich: ein so hoher
Anteil erneuerbarer Energien wie nirgends sonst.

Wenn der Schulweg mit dem Bus eineinhalb Stunden dauert, ist das ein Nachteil. Wenn der Bus im verschneiten Winter nicht kommt und man deswegen
ganz offiziell nicht zur Schule muss, ist es ein Vorteil.
Morgens, auf dem Nachhauseweg von der Strandparty,
nackt in der Ostsee baden, und niemand schaut zu.

Die Ärztin hatte eine Kehlkopfentzündung diagnostiziert und Sprechverbot erteilt. Ihr Rat: aufs Land
fahren, dorthin, wo die wenigen Menschen, die es
da überhaupt gibt, als maulfaul gelten. In einer Gegend, in der
die Straßen Stadtweg, Weidehof, Am Himmel oder Betonstraße
heißen, gibt es wenig Anlass zu sprechen. Frühabendlicher Ostseenebel, Wasservögel, die federrauschend abheben, Reaktorblöcke eines alten Atomkraftwerks am Horizont. Schweigen.
ANNA GRIEBEN, JULIA BOEK, BENNO SCHIRRMEISTER, TIM SEIDEL, STEFANIE UNSLEBER, FABIAN RASEM, ANDREA KADEN UND LUISE STROTHMANN

Was macht die Bewegung
■■Samstag, 27. August
NoAfD | Hamburg
Das bundesweite Bündnis
„Aufstehen gegen Rassismus“ will zehntausend
„Stammtischkämpfer*innen“
ausbilden, die Hatespeech und
verkürzte Argumentation klar
benennen und widerlegen können. Nun wird zur Hamburger
Regionalkonferenz geladen;
dabei sind auch die VVN-BdA,
das Hamburger Bündnis gegen
Rechts, die Interventionistische
Linke und weitere. Ab 10 Uhr
Auftaktveranstaltung im WiWi
Bunker, Von-Melle-Park 5. Ab
11.15 Uhr Arbeitsgruppen,
Allendeplatz 1. Für Ausschilderung ist gesorgt.

■■Mittwoch, 31. August
Feminismus | Berlin
Die Interventionistische Linke
lädt ein: Verschiedene feministische und antirassistische Perspektiven auf den Versuch, einen
positiven Gegenentwurf zur
antifeministisch-rassistischen
Internationalen des Rechtspopulismus zu entwerfen. Mit
dabei: das What-the-Fuck-Bündnis, das Forschungsnetzwerk
Frauen und Rechtsextremismus
und weitere. Dazu gibt es letzte
Infos zur Demo gegen die AfD
am 3. September. „One solution: Feminism? Feministische
Strategien gegen den Rechtsruck und die AfD“, 19 Uhr,
SO36, Oranienstraße 190

