
Sehr geehrte(r) LeserIn, 

willkommen zu einem ganz besonderen Flog. Das Dr.Hammer-Team hat sich Ihnen ja schon im 

ersten Flog vorgestellt, den Sie später noch einmal lesen sollten. Sie haben sich für diesen Flog 

entschieden und dabei sollten Sie bleiben. Mein Name ist Dr.Hammer (DrH) und ich werde heute

von Alex Anders Saulandt (AAS) in meiner Moderation unterstützt.

(Ein Hauch von Berlinern, also Schweiß und Schmalzgebackenem, liegt in der Luft. Plötzlich 

erscheinen zwei Glatzen auf der mentalen Bühne die „Lügenpresse “ und "Wir sind das Volk" 

intonieren. Alex Ander Saulandt  betritt die mentale Bühne, entfernt Sauerkrautfäden von seiner 

Oberlippe, indem er ein Bier darüber in die vorgewölbte Unterlippe laufen lässt. Die Skins 

checken  Dr. Hammer ab, nicken dann dem Herrn Saulandt zu und verlassen die mentale Bühne. 

Herr Saulandt denkt übrigens, er könne deutsch sprechen und schreiben. Lassen wir ihn in 

diesem Glauben. Einige Persönlichkeitsakzentuierungen glauben andere Sprachen sprechen zu 

können. Sie werden tatsächlich von den MuttersprachlerInnen der anderen Sprache verstanden, 

obwohl es nicht immer richtig ist, was sie sagen/schreiben.)

AAS: Lieber Dr. Hammer, endlich sind Sie zur Einsicht gelangt, dass auch meine und damit Volkes 

Stimme, also die Stimme des Deutschen Volkes in dem Flog ertönen kann.

Dr.: Sie wollen einen Audioflog?

AAS: Nein, der dürfte dann ja nur 5 Minuten lang sein, weil er sonst nicht auf die Webseite 

hochgeladen werden kann. Ich meine, die Stimme des Deutschen Volkes wird nun schriftlich 

niedergelegt in diesem Flog.

DrH: Wo sind denn ihre Leibwächter hin?

AAS: Welche Leibwächter?

DrH: Ja die zwei ääääh Glatzen?

AAS: Das waren keine Glatzen. Haben Sie nicht ihr dichtes Haar gesehen? Und die hatten auch 

keine Springer-Stiefel an, mit roten Schnürsenkeln, weil sie schon einmal Blut für die Sache 

vergossen haben. Und die hatten auch keine Bomberjacken in Olivgrün an, keine 

hochgekrempelten schwarzen Jeans, keine T-Shirts mit Parolen darauf. Die HKNKRZ-T-Shirts sind 

Fan-T-Shirts von Hakan Kiriz, einem türkischen Blogger. Und es waren verdammt noch mal keine 

Skins. Wenn das geschrieben wird....dann...dann ist dieser Flog ein Lügen-Flog.

DrH: Ich habe garnichts von Skins  geschrieben.

AAS: Dann ist ja alles gut.

DrH: Können Sie uns was vom Rentenkonzept oder der Datenstrategie der AFD berichten?

AAS: Ach hören Sie doch auf, das ist doch unjournalistisch. Das ist unverhätnismäßig einseitig. 



Das soll doch nur das Bild erzeugen, dass die AFD konzeptlos ist. Nein, Renten wird es in diesem 

Jahr nicht geben. Und ich bestelle keine Krawatten in England im Internet. 

https://www.merkur.de/politik/alexander-gauland-nach-sommerinterview-afd-chef-attackiert-

zdf-moderator-walde-zr-10114307.html

BESCHWERDE ÜBER FRAGEN

Nach Sommerinterview: AfD-Chef Gauland attackiert ZDF-Moderator scharf - So reagiert der TV-

Sender

Maximilian KettenbachvonMaximilian Kettenbach

Alexander Gauland hat dem ZDF ein Sommerinterview gegeben. Es ging um Zukunftsthemen, zu 

denen der AfD-Chef wenig bis nichts beizutragen hatte. Nun beschwerte sich Gauland über die 

Fragen.

Berlin - Die Menschheit ist nach Ansicht von AfD-Chef Alexander Gauland machtlos gegenüber 

der Erderwärmung. „Ich glaube nicht, dass es gegen den Klimawandel irgendetwas gibt, was wir 

Menschen machen können“, sagte Gauland am Sonntag im ZDF-Sommerinterview. „Wir hatten 

früher Heißzeiten, wir hatten früher kalte Zeiten, längst vor der Industrialisierung.“ Die AfD 

zweifelt die nach Einschätzung der allermeisten Wissenschaftler treibende Rolle des Menschen 

beim Klimawandel an und fordert in ihrem Wahlprogramm den Austritt Deutschlands aus dem 

Pariser Klimaabkommen.

AfD-Rentenkonzept: Laut Gauland nicht mehr in diesem Jahr

Gauland verteidigte zugleich den Entschluss der Partei, erst im kommenden Jahr ein 

Rentenkonzept vorzulegen. Es gehe um ein schwieriges Thema. Auf die Frage, wie sich die 

private Vermietung von Wohnungen über die Plattform Airbnb regeln lasse, sagte der Parteichef:

„Eine Regulierungsmöglichkeit haben wir auch nicht gefunden.“ Allerdings solle der Bund viel 

mehr Geld in den Bau von Häusern und Wohnungen stecken.

Auch auf die Frage, ob er die Digitalstrategie seiner Partei erklären könne, sagte Gauland: "Nein, 

das kann ich Ihnen nicht erklären. Es ist allgemein bekannt, dass ich persönlich keine enge 

Beziehung zum Internet habe und ich bin auch kein Fachmann für diese Fragen."

Er sehe zwar das Problem, dass Arbeitsplätze durch die Digitalisierung wegfallen könnten, "ohne 

dass wir schon über Alternativen genügend nachgedacht" hätten. "Aber von einer Strategie zur 

Digitalisierung kann nicht die Rede sein und ich wüsste auch im Moment keine", sagte der 77-

Jährige.

Alexander Gauland: AfD ist „auch die Oppositionspartei“

„Wir sind als Partei groß geworden gegen bestimmte Fehlentwicklungen“, sagte Gauland auf die 

Bemerkung seines Gesprächspartners, dass seine Partei Antworten auf Zukunftsfragen schuldig 
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bleibe. „Auf dem Gebiet sind wir auch die Oppositionspartei. Das war ursprünglich die 

Eurorettung, das ist die Flüchtlingskrise. Dann gibt es andere politische Themenfelder, die sich 

natürlich erst langsam entwickelt haben, auch in der Partei.“

Die Aufzeichnung des Interviews am Sonntagmorgen in Potsdam wurde kurzfristig von Passanten

gestört, die Gauland beschimpften und ausbuhten mit den Worten: „Gauland, die Schande im 

Herzen von Potsdam“ oder „widerlich“. Sie hielten Schilder nach oben mit der Aufschrift: 

„Schämen Sie sich.“ 

ZDF-Moderator Thomas Walde und Gauland setzten ihr Interview etwas irritiert fort. Wenig 

später hatten sich die drei Protestierenden beruhigt. Auf Anfrage von Merkur.de erklärte das 

ZDF: „Den drei Personen wurde gesagt, dass hier gerade eine Aufzeichnung eines Live-Interviews

stattfinde, das am Abend um 19.10 Uhr im ZDF gesendet werde. Sie wurden gebeten, dies zu 

respektieren.“

Alexander Gauland: Mega-Kritik auf Twitter

Im Internet wurde Gauland auch aus der Politik für seinen Auftritt mit Häme überhäuft. So 

schrieb FDP-Mann Buschmann: „Zu #Gauland im #zdf kann man ja nun nichts twittern. Er wusste

schließlich zu keinem einzigen aktuellen Thema etwas Konkretes zu sagen.“

AfD-Chef Gauland beschwert sich heftig über Fragen im ZDF-Sommerinterview

Gauland kritisierte das ZDF-Sommerinterview vom Sonntagabend scharf. „Es ist 

unverhältnismäßig einseitig, dass Walde offensichtlich die Mission hatte, die AfD von vorne 

herein als konzeptlos darzustellen“, teilte Gauland am Montag auf Anfrage mit. „Das ist gelinde 

gesagt absolut unjournalistisch.“ Thomas Walde, der stellvertretende Leiter des ZDF-

Hauptstadtstudios in Berlin, hatte Gauland am Sonntag rund 20 Minuten lang befragt.

Das ZDF wies die Kritik der AfD zurück: „Im „Berlin direkt“-Sommerinterview mit Alexander 

Gauland hat Moderator Thomas Walde Themen angesprochen, die für die Menschen im Land 

eine hohe Bedeutung haben, wie zum Beispiel Rente, Digitalisierung und Klimawandel“, teilte ein

Sprecher auf Anfrage in Mainz mit.

Die ZDF-Sommerinterviews gibt es seit 30 Jahren. Im Rahmen dieser Interviewreihe stellte Walde

dem Politiker zahlreiche Fragen - allerdings nicht zu Flüchtlingen, wie die zuständige Redaktion 

von „Berlin direkt“ in einem Tweet zur Sendung ausdrücklich betonte: „Mit den Themen Klima, 

Rente, Digitalisierung - und ohne Flüchtlinge“.

19:07 - 12. Aug. 2018

AAS: Sehen Sie, so kann man doch nicht mit einem Menschen umgehen, der gerne britische 

Kleidung steht und diese Eleganz schätzt und der nicht im Eva-und-Adam-Style in der Welt 



herumirrt, außer, wenn ihm ein dreckelicher Asylant die Kleider beim Baden klaut. Das Ferkel 

muss weg.

http://www.faz.net/aktuell/stil/mode-design/alexander-gaulands-kleidungsstil-a-very-british-

german-15203166.html

MEINE WAHL - TEIL 4 :

A very British German

VON JUSTUS BENDER -AKTUALISIERT AM 21.09.2017-17:45

Alexander Gaulands Stil wirkt oft aus der Zeit gefallen. Doch langweilig ist er nicht, wenn man 

genauer hinschaut. Ausgerechnet Motivkrawatten trägt der AfDler am liebsten.

Die Geschichte von Alexander Gaulands Krawatte beginnt im Oktober 1956. Da war der heutige 

AfD-Spitzenkandidat gerade 15 Jahre alt, saß in Karl-Marx-Stadt in der DDR vor dem Radio und 

hörte den deutschen Dienst der BBC. In Ägypten tobte die Suezkrise, und der Radiosprecher 

berichtete von einem politischen Krimi. Alexander war begeistert.

"Das hat bei mir einen tiefen Eindruck hinterlassen, wie objektiv die BBC auch über die Fehler 

der eigenen Regierung berichtet hat", sagt Gauland heute. Es war der Beginn einer lebenslangen 

Liebesgeschichte zwischen dem deutschen Politiker und dem Vereinigten Königreich (wo die BBC

Politiker wie ihn heute als Vertreter einer "nationalistischen Partei" bezeichnen).

Viel später, in den achtziger Jahren, fuhr Gauland mit dem Auto durch Sussex. In Lewes, dem 

Verwaltungssitz der Grafschaft, gab es einen Krawattenladen, der auch Motivkrawatten 

verkaufte, wie sie damals in Mode waren. Gauland hielt an, ging rein, sah die grüne Krawatte mit

den gelben Jagdhunden und griff zu. Er hat bis heute nur ein Exemplar dieser grünen Krawatte 

mit den gelben Hunden.

Eine Art historischer Sehnsuchtsort?

Ganz gleich, wo er zu sehen ist, ob im Fernsehen, auf Parteitagen oder in Vorstandssitzungen 

seiner Partei - er trägt sie sehr oft. Sie ist, neben den britischen Tweed-Jacketts, den englischen 

Möbeln im Adam-Stil in seiner Wohnung und der Jaguar-Limousine, so etwas wie sein 

Markenzeichen geworden. Er trägt sie mit einfachem Windsor-Knoten, im Wechsel mit einer 

blau-roten Clubkrawatte.

"Das Britische ist mir immer sehr sympathisch gewesen, der Möbelstil hat nicht dieses Schwere, 

das er in Deutschland haben kann", sagt Gauland. "Der berühmte Adam Style aus dem späten 

18. und frühen 19. Jahrhundert ist das Eleganteste, was man sich vorstellen kann."

Man könnte geradezu ins Phantasieren geraten. Schließlich waren die achtziger Jahre jene Zeit, 

in der Nationalkonservative noch ihren festen Platz in der CDU hatten. Ist die Krawatte also eine 

Art historischer Sehnsuchtsort? Ein dezentes Statement, in welchem Jahrzehnt er sich eigentlich 
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zu Hause fühlt? "Damit hat das überhaupt nichts zu tun", sagt Gauland. "Mir gefiel die Farbe 

einfach."

Neulich äußerte er sich auch offiziell zu seinem Erscheinungsbild. In einer Presseerklärung der 

Brandenburger AfD-Fraktion kritisierte er eine Kampagne von Nachwuchsorganisationen anderer

Parteien, die "Bunt statt Grauland" hieß und einen Mann im dunkelgrauen dreiteiligen Anzug 

zeigte. Es hätten sich in die Kampagne "einige ärgerliche Fehler eingeschlichen", schrieb 

Gauland. "Ich trage zwar gern Tweed-Jacketts, aber bestimmt keine dreiteiligen Anzüge. Und auf 

meiner Krawatte sind Hunde abgebildet und keine Punkte."

DrH: So, jetzt verstehe ich das endlich warum stets die gleiche Jacke und die gleiche Krawatte 

getragen wird.

AAS: Wir hassen Veränderung, aber Merkel muss weg.

DrH: So, so....

AAS: Damit endlich wieder deutsche Küche in die Küche kommt und nicht Nudeln oder Lasagne, 

oder Schweinefleisch süßsauer. Schweinefleisch in eigenem Saft ohne Gluten ist doch was 

elegantes, so wie der Adam-Style und meine Krawatte.

https://blog.esl.de/blog/reisen/deutsche-gerichte/

7 Top-Empfehlungen für typisch deutsche Gerichte

REISEN NOVEMBER 10, 2017

Sie planen eine Sprachreise nach Deutschland? Auch wenn Sie die traditionelle Vorliebe der 

Deutschen für Wurst und Fleisch nicht teilen, werden Sie dort kulinarisch sicher auf Ihre Kosten 

kommen. Denn neben der berühmten Bratwurst gibt es noch viele weitere deutsche Gerichte, 

die es wert sind, probiert zu werden. Wir haben einige Kolleginnen und Kollegen aus 

Deutschland nach ihren Lieblingsgerichten gefragt und eine Top-Auswahl für Sie 

zusammengestellt.

Berlin

Nico, der Direktor unserer Partnerschule in München, empfiehlt Aal grün. Das Fischgericht 

gehört zu den traditionellen Gerichten der Berliner Küche und besteht aus in Knoblauch und 

Weißwein eingelegtem Aal, der nach dem Kochen mit einer hellen Kräutersauce aus Petersilie 

und Dill serviert wird. Das verleiht dem Gericht einen frisch-aromatischen Geschmack. Eine tolle 

Alternative zu Fleisch!

Felix von unserer Partnerschule in Berlin empfiehlt uns ein Gericht, das die multikulturelle 

Vielfalt der Stadt aufs Beste widerspiegelt: den weltberühmten Döner Kebab. Das mit Fleisch 

https://blog.esl.de/blog/reisen/deutsche-gerichte/


und Gemüse gefüllte Fladenbrot aus der türkischen Küche ist der kulinarische Beweis für den 

multikulturellen Charakter Berlins. Bei einer Reise in die deutsche Hauptstadt darf der Besuch 

eines Dönerimbisses also nicht fehlen. Beinahe Kultcharakter hat hier inzwischen Mustafas 

Gemüse Kebap: Die immer lange Warteschlange vor dem kleinen Stand ist der beste Beweis 

dafür, dass sich das Anstehen kulinarisch lohnt.

München

Nico hat eine weitere Empfehlung für München, die vor allem Vegetarier erfreuen wird: Bei 

Reiberdatschi handelt es sich um eine Art Kartoffelpfannkuchen, der traditionell mit Apfelsauce 

gegessen wird. Die Kombination aus herzhaft und süß macht dieses Gericht zu einem ganz 

besonderen Geschmackserlebnis. Für die Zubereitung werden die Kartoffeln zunächst gerieben, 

mit Ei und Zwiebel vermengt, zu kleinen Kuchen geformt und anschließend in der Pfanne 

gebraten. Die knusprig-krossen Reibekuchen sind eine echte Leckerei!

Unser Kollege Sascha aus unserem ESL Büro in München empfiehlt Rindsrouladen. Roulade 

deshalb, weil hierfür dünngeschnittenes Rindfleisch mit einer Füllung aus Speck, Zwiebeln und 

Essiggurken belegt und dann zusammengerollt wird. Die gefüllten Rouladen werden dann kurz 

heiß angebraten und anschließend geschmort. Zusammen mit einer dunklen Bratensauce 

werden die Rinderrouladen zu einem echten Soulfood!

Hamburg

Karen aus unserer Partnerschule in Hamburg hat gleich mehrere Empfehlungen für uns. Die erste

wird vor allem die Leckermäuler unter Ihnen begeistern. Franzbrötchen sehen beinahe aus wie 

flache Croissants. Das Feingebäck besteht aus reichlich Butter, Zucker und Zimt. Der Legende 

nach sind die Franzbrötchen während der Besatzung Hamburg durch Napoleons Truppen und in 

Anlehnung an die französischen Croissants entstanden. Die Zimtplunderstückchen schmecken 

besonders gut zur Tasse Kaffee am Morgen, eignen sich aber auch ideal als süßer 

Nachmittagssnack.

Labskaus ist sicherlich eines der farbenfrohsten Gerichte, die Sie in Hamburg serviert 

bekommen. Hierfür sorgt die Rote Beete mit ihrer intensiv roten Farbe. Zu weiteren Zutaten des 

deftigen Eintopfs gehören meist Kartoffeln, gepökeltes Schweine- oder Rindfleisch wie Corned 

Beef und Salzgurken. Je nach Rezept kann Labskaus auch mit Hering oder Spiegelei zubereitet 

werden. Studenten aufgepasst: Labskaus ist das perfekte Kateressen?!

Ein typisch deutsches Dessert, das Sie sich bei Ihrem Hamburg-Besuch auf keinen Fall entgehen 

lassen sollten, heißt Rote Grütze – eine Süßspeise aus roten Beeren und Früchten, die mit 

Vanillesauce serviert wird. Lecker, oder?

AAS: Und da soll noch einer sagen, dass Deutsche Küche keinen Spass machen darf.



DrH: Das hat doch keiner gesagt.

AAS: Verdrehen Sie nicht alles, was ich behaupte. Wenn Sie ein gutes deutsches Schweinefilt auf 

einem Teller credenzt bekommen, dann sagen doch auch sie "Ferkel muss weg". Das ist so nach 

Adam Riese. Also quasi im Riese Adam-Style. Respektieren Sie doch zumindest mein 

fortgeschrittenes Altern und dass ich mich mit Tieren wie Frau Adebar abgeben muss, die 

absolut keinen Stil hat. Wo sind ihre Manieren.

DrH: Vielleicht durch die Sexualerziehung in der Schule verkümmert.

AAS: Endlich mal Wahrheit, die über Ihre Finger in die Laptop-Tasten fließt.

https://www.welt.de/politik/deutschland/article158300903/In-Hessen-stehen-nun-

Genderidentitaeten-im-Lehrplan.html

DEUTSCHLAND SEXUALERZIEHUNG

In Hessen stehen nun „Genderidentitäten“ im Lehrplan

Veröffentlicht am 21.09.2016 | Lesedauer: 4 Minuten

 Hannelore Crolly
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Nach Baden-Württemberg gilt nun auch in Hessen ein Lehrplan zur Sexualkunde. 

Fächerübergreifend wird die „Vielfalt sexueller Orientierungen“ gelehrt. Widerstand wurde per 

Ministerentscheid beseitigt. 

In Baden-Württemberg war das Thema Sexualerziehung in der Schule so heftig umstritten wie 

kein anderes seit Stuttgart 21. Bei diversen „Demos für alle“ gingen sogar Tausende auf die 

Straße dagegen, dass „sexuelle Vielfalt“ im Unterricht stärker thematisiert werden soll.

Hessen dagegen führt nun einen ähnlichen Lehrplan fast ohne Nebengeräusche ein. Die 

Einführung sei notwendig gewesen, weil der aus dem Jahr 2007 stammende Lehrplan den 

veränderten gesellschaftlichen Bedingungen nicht mehr gerecht geworden sei, sagte der 

Sprecher des Kultusministeriums, Stefan Löwer.

Doch hinter den Kulissen muss es auch in Wiesbaden hoch hergegangen sein. Gegen das 

sechsseitige Papier des Kultusministeriums, das zwar lediglich per Notiz im Amtsblatt verkündet 

wurde, zu dem es aber ein Beteiligungsverfahren gab, regte sich nämlich sehr wohl gewaltig 

Widerstand.
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Nicht nur die katholische Kirche hatte Bedenken angemeldet, der Landeselternbeirat 

verweigerte sogar komplett seine Zustimmung. Die wäre aber eigentlich nötig gewesen, um den 

Plan einzuführen. Das Vorhaben wird dennoch umgesetzt – per Ministerentscheid.

Schulen vermitteln „Vielfalt sexueller Orientierungen“

In hessischen Schulen und Berufsschulen geht es also künftig fächerübergreifend um die „Vielfalt

sexueller Orientierungen und Geschlechteridentitäten“. Damit wurde unter anderem die 

„Akzeptanz von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans- und intersexuellen Menschen (LSBTI)“ zum

offiziellen Unterrichtsziel erklärt. Die Schulen sollen selbst Konzepte entwerfen, wie sie die im 

Plan vorgegebenen Inhalte wie Geschlechteridentität, Prävention gegen sexuellen Missbrauch 

oder „Lust“ vermitteln.

„Sexualerziehung gehört nicht nur in den Biologieunterricht“, sagt der Sprecher des 

Kultusministeriums, Stefan Löwer. Beispielsweise könne auch im Englischunterricht Coming-out-

Literatur gelesen werden. Gefragt seien zudem vor allem Fächer wie Religion oder Ethik, Sozial- 

und Gesellschaftskunde. 

Die katholischen Bischöfe monieren in einer Stellungnahme, die in das Beteiligungsverfahren 

eingebracht wurde, dass es nicht „altersgerecht“ sei, wenn sich schon Zehn- oder Zwölfjährige 

mit Hetero-, Homo-, Bi- und Transsexualität beschäftigen sollen. Mangels eigener Erfahrungen 

könne das die Kinder verunsichern, statt sie aufzuklären.

Akzeptanz-Begriff im Lehrplan „nicht verhandelbar“

Der Landeselternbeirat stößt sich vor allem an der Forderung, dass diversen Lebensformen und 

Geschlechtern „Akzeptanz“ entgegengebracht werden müsse. Die Mehrheit der Elternvertreter 

halte den Begriff der „Toleranz“ für geeigneter, die Forderung nach Akzeptanz von Lesben, 

Schwulen, Bisexuellen, trans- oder intersexuellen Menschen gehe ihnen zu weit, sagte der 

Vorsitzende Reiner Pilz.

Ähnlich sieht es die katholische Kirche in ihrer Stellungnahme: „Der Lehrplan von 2007 sprach 

von Respekt und Toleranz gegenüber unterschiedlichen sexuellen Lebensstilen, was uns 

angemessener erscheint.“

Kultusminister Lorz sieht das anders: „Da nun einmal jeder Mensch nach seinen persönlichen 

Wertvorstellungen und Orientierungen seine Sexualität gestalten können soll, ist das natürlich 

auch ein Ziel, dass das diskriminierungsfrei wechselseitig akzeptiert wird. Darüber, glaube ich, 

muss man nicht streiten.“

Der Akzeptanz-Begriff sei „nicht verhandelbar“ gewesen, ergänzte Ministeriumssprecher Löwer. 

Auf viele Anregungen und Forderungen des Beteiligungsverfahrens sei man eingegangen. Doch 

bei entscheidenden Meinungsdifferenzen habe Lorz keine Chance mehr auf einen Kompromiss 

gesehen und daher sein Recht auf eine Ministerentscheidung geltend gemacht.



Die evangelische Kirche hatte übrigens keine Einwände gehabt. „Wir akzeptieren vielfältige 

Formen des Zusammenlebens, wenn sie auf Verbindlichkeit und Dauerhaftigkeit angelegt sind“, 

sagte ein Sprecher der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Der Lehrplan passe zu 

diesem Menschenbild.

Präventionsprogramm gegen sexuellen Missbrauch

Sechs- bis Zehnjährige lernen also künftig in der Schule, was eine „Patchworkfamilie“ ist, welche 

Probleme Alleinerziehende oder Pflegefamilien haben und dass es gleichgeschlechtliche 

Partnerschaften gibt. An Grundschulen ist auch bereits ein Präventionsprogramm gegen 

sexuellen Missbrauch im Lehrplan verankert. Das Motto: „Ich sage Nein“.

Jeder Raum für Kinder soll sicher sein

100.000 Kinder werden pro Jahr Opfer sexueller Gewalt. In jeder Schulklasse sitzen 1-2 

betroffene Mädchen und Jungen - und passieren kann es überall: In der Familie, der Schule, in 

sozialen Medien.

Zehn- bis Zwölfjährige lernen, Hetero-, Bi-, Homo- und Transsexualität zu unterscheiden, 13- bis 

16-Jährige beschäftigen sich erstmals mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch.

Auch die „Scheinwelt der Sexualität in den Medien und der Umgang in sozialen Netzwerken“ 

sollen thematisiert werden. Die Teilnahme an dem Unterricht ist verbindlich und nicht an die 

Zustimmung der Eltern gebunden. Auch sollen Klassenarbeiten geschrieben werden, allerdings 

ohne Noten.

Grüne sehen Ziele aus Koalitionsvertrag verwirklicht

Den neuen Lehrplan können sich die Grünen als Erfolg auf die Fahnen schreiben, auch wenn ihn 

ein Christdemokrat durchgedrückt hat. Denn in deren Wahlprogramm hatte es bereits geheißen, 

dass in hessischen Lehrplänen „die angemessene Darstellung von sexueller Orientierung und 

queeren Lebensweisen“ gesichert werden müsse.

Im schwarz-grünen Koalitionsvertrag wurden auf Druck der Grünen ausdrücklich Ziele wie 

„Gleichstellung verwirklichen“, Begleitung junger Menschen beim Coming-out und eine „stärkere

Sensibilisierung für das Thema in Schulen“ festgehalten.

Grünen-Fraktionschef Mathias Wagner zufolge spiegele der neuen Lehrplan aber ohnehin 

lediglich die gesellschaftliche Wirklichkeit. Klare Vorgaben, was den Umgang mit 

gleichgeschlechtlichen Partnerschaften angehe, habe längst das Bundesverfassungsgericht 

gemacht.

In der CDU soll es gleichwohl deutliche Widerworte gegen den Lehrplan gegeben haben. CDU-

Sprecher Christoph Weirich formulierte es diplomatisch: Die Partei habe „intensiv darüber 

diskutiert“.



AAS: Verboten soll so etwas werden, nicht diskutiert. Also, wenn die Merkel einmal weg ist...

DrH: Ja, ja.

AAS: Dann wird alles besser, so wie es früher war, auch die Autobahn und so und dann kauf ich 

mir einen Opel Adam Style. Der kann das Potenzial haben, eines der elegantesten Gefährte auf 

der Straße zu werden. Fast so elegant wie ein Jaguar. Oh stellen Sie sich das mal vor, ein Jaguar 

im Opel Adam-Style, welch Fest für die Sinne. 

DrH: Kennen Sie eigentlich auch Adam Ant?

AAS: Ja, der war ganz groß zu Beginn der 80er Jahre. Da sprach man von dem Adam Ant Style in 

der Musik. Das war einer der elegantesten Musikstile, die die Pop-Welt damals gesehen hat, 

natürlich auch aus Großbritannien, dem elegantesten Land der Erde.

DrH: Aber ich habe gedacht, sie sind stolz ein Deutscher sein.

AAS: Natürlich bin ich das, verdrehen Sie nicht immer die Tatsache. Aber der deutsche Möbelstil 

ist einfach schwerfälliger als der Adam-Style und der deutsche Skin auch ein bisschen 

schwerfälliger als der britische oder der russische. Ja der russische Skin, der es im Stadion bei 

einer WM im Ausland, also nicht in Russland mit dreimal so vielen Hooligans anderer Staaten 

aufnehmen kann. Diese Eleganz...

DrH: Die hat ja auch Putin.

AAS: Oh ja. Der bewegt sich so katzengleich. Er hat ja auch Kampfsport erlernt. Eine sehr 

elegante Mischung aus Judo und militärischer Tötungs-Nahkampf-Techniken. Sehr elegant, fast 

so elegant wie der Adam-Style.

DrH: Böse Zungen behaupten, Sie würden Putin in den Arsch kriechen.

AAS: Lügenpresse. Meine Zunge beschäftigt sich lediglich mit Putins Übergang vom Hodensack 

zum Anus. Das ist Putins Areal mit dem größten Style. Ich spreche da vom Damm-Style. Und in 

Bayern spricht man da von A Damm-Style. Sehr elegant, zeitlos.

DrH: Ja, da sind wir beim Thema Sex.

AAS: Es ist doch kein Sex, wenn meine Zunge den Damm von Putin erkundet. Ich weise 

Arschleckerei entschieden zurück. 

https://www.gala.de/stars/news/starfeed/paula-lambert---deutsche-sexualitaet-besser-als-ihr-

ruf--20040888.html

PAULA LAMBERT

"Deutsche Sexualität besser als ihr Ruf"

https://www.gala.de/stars/news/starfeed/paula-lambert---deutsche-sexualitaet-besser-als-ihr-ruf--20040888.html
https://www.gala.de/stars/news/starfeed/paula-lambert---deutsche-sexualitaet-besser-als-ihr-ruf--20040888.html
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Die Deutschen haben langweiligen Sex? Von wegen - findet Paula Lambert. Und gibt gleich noch 

Tipps, wie das Liebesleben besser wird.

Als leidenschaftliche Liebhaber sind die Deutschen nun wirklich nicht bekannt. Wenn es ums 

Thema Sex geht, hängt uns eher das Image des prüden Germanen an - zu Unrecht^, glaubt Sex-

Expertin und Autorin Paula Lambert (42, "Finde dich gut, sonst findet dich keiner" ). "Ich glaube, 

dass die deutsche Sexualität viel besser als ihr Ruf ist. Vielleicht ein bisschen träge, aber 

immerhin bewegt sie sich weiter."

Das belegen auch diverse Studien. Laut der Webseite "Nackte Tatsachen" von Amorelie gehört 

für 61 Prozent der Deutschen zu gutem Sex dazu, gemeinsam Neues auszuprobieren. Auch was 

die Stellung betrifft, ist man hierzulande experimentierfreudig - auch wenn eine am beliebtesten 

ist: Rund 30 Prozent der befragten Frauen und Männer bevorzugen die Missionarsstellung. 

Danach folgen die Reiter- (13 Prozent) und die Hündchenstellung (zehn Prozent), wie aus einer 

Studie des Meinungsforschungsinstituts "YouGov" hervorgeht. Ganz so langweilig wie das 

Klischee geht es also tatsächlich nicht zu. Und auch ein weit verbreitetes Vorurteil will Lambert 

nicht einfach so stehen lassen: Dass Frauen weniger Sex haben wollen als Männer.

Die Frauen und der Sex

"Das liegt nicht unbedingt an den Hormonen, sondern vor allem am Stress", erklärt die 

Sexpertin. Die Rechnung sei im Grunde genommen ganz einfach. Frauen haben Sex, wenn sie 

entspannt sind, Männer haben Sex zur Entspannung. Lamberts naheliegender Tipp: "Entspannen

Sie die Frau, dann klappt es auch mit dem Sex." Hilfreich könnte auch sein, ein bisschen 

Abwechslung ins Liebesspiel zu bringen: "Ob mit Spielzeug oder an verbotenen Orten ist den 

Deutschen eigentlich gleich."

Der beliebteste (Liebes-)Spielplatz der Deutschen ist abseits des Betts übrigens das Auto. 46 

Prozent hatten dort bereits Sex. Dicht gefolgt vom Balkon (32 Prozent) und - noch öffentlicher - 

dem Park (31 Prozent).

Let's Talk About Sex

Doch egal, wo Sie sich die Kleider vom Leib reißen: Wichtig ist, sich vorher mit dem Partner 

auszutauschen. Das weiß auch die Expertin: "Hilfreich wäre es, würden die Paare über ihre 

Bedürfnisse miteinander sprechen. Leider fällt das vielen immer noch nicht leicht." Ein guter 

Weg ist ihrer Meinung nach, spielerisch an die Sache heranzugehen und auf keinen Fall 

Schuldzuweisungen zu formulieren. Also: Sprechen Sie ruhig aus, was Sie wollen - und lassen Sie 

beim nächsten Mal vielleicht einfach die Socken an. Wärme erhöht nämlich die Orgasmus-

Wahrscheinlichkeit. Einen Versuch ist es wert!

© SpotOnNews



 AAS: Am besten kann eine Frau natürlich in einer Wohnung, die im Adam-Style eingerichtet ist 

oder in einem Jaguar entspannen. Volklich ist der Sex mit einer Deutschen in England besser als 

in Deutschland. Auf keinen Fall ist Sex auf dem Bauernhof möglich. Ferkel muss weg.

DrH: Also Sex mit Putin ist auch okay.

AAS: Ja, Sex unter Freunden ist vollkommen okay.

https://www.n-tv.de/wissen/Sex-unter-Freunden-fuer-viele-Deutsche-okay-article20550556.html

"Friends with benefits"

Sex unter Freunden für viele Deutsche okay

Wie stehen die Deutschen zu Sex unter Freunden? Und wer hat die meisten Freunde? Das klärt 

eine Umfrage zum internationalen Tag der Freundschaft. Sie zeigt auch, wie es um die 

Freundschaft zu anderen Ländern steht

Jeder dritte Deutsche findet Sex unter Freunden in Ordnung. Das geht aus einer repräsentativen 

Studie des Meinungsforschungsinstituts YouGov hervor. "Friends with benefits werden nun 

anscheinend von der breiten Bevölkerung akzeptiert", sagt Soziologe Janosch Schobin von der 

Universität Kassel. Sex unter Freunden ohne offizielle Liebesbeziehung - davon sei zunächst in 

den 1980er-Jahren in der Schwulenszene die Rede gewesen. Dies wird auch als "Freundschaft 

plus" bezeichnet.

60 Prozent der Befragten gaben an, dass bei Freundschaften zwischen Männern und Frauen das 

Risiko bestehe, dass einer mehr als nur Freundschaft möchte. Einer von fünf Befragten ist laut 

der Umfrage sogar der Ansicht, dass eine reine Freundschaft unter Männern und Frauen nicht 

möglich ist. Jeder zweite findet, dass auch der Ex ein guter Freund sein könne.

Die meisten Deutschen knüpfen Freundschaften im Job. 45 Prozent lernten demnach Freunde 

bei der Arbeit kennen. Danach folgten weiterführende Schulen, die Ausbildung, das Studium 

oder die Grundschule (je rund 20 Prozent) und Hobbys (21 Prozent). Über die Schule habe man 

als junger Erwachsener die meisten Freunde, sagt Schobin. Bis zur Geburt des ersten Kindes 

nehme die Zahl dann langsam ab, weil man sich dann zunehmend auf Partnerschaft und Familie 

konzentriert. Dann bleibe der Freundeskreis bis zum Auszug der Kinder etwa gleich groß - bis die 

Freunde langsam wegsterben.

Freunde aus dem Internet

Über soziale Netzwerke lernt mittlerweile jeder Zehnte Freunde kennen. Obwohl inzwischen 

viele jeden Tag stundenlang auf Instagram, Facebook und anderen Plattformen verbringen, 

denken den Angaben nach 74 Prozent, dass man echte Freundschaften nur offline führen kann.

Immerhin jeder Fünfte hat Freunde über das Internet kennengelernt, die er persönlich noch nie 

gesehen hat. Diese Zahl wird laut Schobin wahrscheinlich zunehmen. Meist handele es sich bei 

https://www.n-tv.de/wissen/Sex-unter-Freunden-fuer-viele-Deutsche-okay-article20550556.html


Menschen mit reinen Internet-Freunden um junge Männer, die sich über Online-Videospiele 

kennengelernt hätten. "In den Spielen ist man aufeinander angewiesen - sonst stirbt man", 

begründet Schobin. "Da entwickeln sich starke Freundschaften." Viele telefonierten täglich und 

schenkten sich Dinge.

Freundschaft der Bundesrepublik zu anderen Ländern

Durchschnittlich haben die Deutschen nach eigenen Angaben 3,7 enge Freunde. 11 Menschen 

zählen sie zu ihrem größeren Freundeskreis. Die Online-Befragung wurde vor dem 

internationalen Tag der Freundschaft am 30. Juli durchgeführt.

Warum Freundschaft Plus selten funktioniert

In der Umfrage mussten die Befragten auch angeben, wie sie die Freundschaft der 

Bundesrepublik zu anderen Ländern einschätzen. Gerade einmal neun Prozent der Deutschen 

halten die Beziehung zu den USA für gut. Die Schimpftiraden des US-Präsidenten Donald Trump 

haben hierbei wohl Spuren hinterlassen. Hätte man die Leute während der Regierungszeit von 

Trumps Amtsvorgänger Barack Obamas gefragt, hätten sie die Beziehung viel positiver gesehen, 

glaubt Schobin.

Deutlich besser ist es um die Beziehungen zu Frankreich bestellt: 42 Prozent der Befragten 

finden, dass die Bundesrepublik gut mit dem Nachbarland befreundet ist. Österreich liegt mit 26 

Prozent an zweiter Stelle, gefolgt von den anderen Nachbarländern Niederlande (23 Prozent) 

und der Schweiz sowie Dänemark (je 19 Prozent).

DrH: Also keine Erwähnung von der Freundschaft zu Russland und England.

AAS: Das braucht man auch nicht. Ich kann mir keine deutsche Frau vorstellen, die nicht auch 

den Damm von Putin lecken will, diesem stattlichen kleinen Judo-Nahkampf-Spezialisten, der so 

genau seine Beinschere einzusetzen weiss, wenn er lieblich sein "Popuschka, Popuschka" 

säuselt.

DrH: Ja, wunderbar. Und Trump?

AAS: 1,90 große pure orangefarbene Männlichkeit. Nach dem Bleaching ist selbst der Anus von 

Trump orange. Ich muss das wissen.

DrH: Was sie kriechen auch Trump in den Arsch?

AAS: Ich habe es versucht, aber lediglich zwei Fäuste haben hineingepasst. Aber wir arbeiten 

dran. Wir sprechen da vom dran-style übrigens. Wenn Donald sich nur ein bisschen mehr 

entspannen könnte...

DrH: Zschäpe kann sich jetzt entspannen.

AAS: Ja, Gott sei dank, ist diese Hexenjagd jetzt vorbei.



(Glockengeläut ertönt. Kardinal Stehmann betritt die mentale Bühne.)

KST: Gotteslästerliche Worte aus ihrem faulen Mund.

AAS: Ja, denn sonst wäre ich ja mundlos.

KST: Hi,hi,hi

(Abgang des Kardinals)

AAS: Na, ja, eigentlich ist sie ja wirklich eine Hexe, obwohl sie der Nachbarin gegenüber sich 

wirklich nett gegeben hat.

https://www.tagesspiegel.de/politik/nsu-prozess-die-nachbarin-die-mit-zschaepe-ueber-sex-

sprach/9199380.html

Die Nachbarin, die mit Zschäpe über Sex sprach

"Sie war die Zuhörerin für meine Sorgen": Beim NSU-Prozess in München berichtet eine 

ehemalige Nachbarin über ihr enges Verhältnis zu Beate Zschäpe. Die allein erziehende Mutter 

sah Zschäpe als ihre "beste Freundin" - mit der sie sogar über ihr Sexleben sprach. FRANK 

JANSEN

Die Zeugin schreit, weil sie sich unverstanden fühlt, eine Nebenklage-Anwältin schreit 

dazwischen, die Zeugin nehme sich heraus, „hier zu schreien“, da greift Manfred Götzl ein. Der 

Vorsitzende Richter des 6. Strafsenats am Oberlandesgericht München unterbricht am 

Dienstagvormittag die Verhandlung, „damit sich die Gemüter beruhigen“. Doch auch nach 20 

Minuten Pause geht es laut weiter.

Selten hat die Vernehmung einer Zeugin im NSU-Prozess am Oberlandesgericht München derart 

die Gemüter bewegt wie die einer früheren Nachbarin von Beate Zschäpe in Zwickau. „Wir 

haben Nachrichten geguckt, weil es um meine Freundin ging, um meine beste Freundin“, ruft die

arbeitslose, stämmige Frau mit weinerlicher Stimme. Die beste Freundin, das war die 

Hauptangeklagte Zschäpe, die jetzt kaum eine Miene verzieht. „Sie war die Zuhörerin für meine 

Sorgen, der Anker für mich“, sagt die Zeugin in einem derben, berlinisch-sächsischen Dialektmix. 

Der Auftritt der Zeugin zeigt, welche Emotionen die Erinnerung an Beate Zschäpe auslösen kann 

bei Leuten, die ihr nahestanden – ohne damals geahnt zu haben, dass die nette, hilfsbereite Frau

von nebenan die Gefährtin von zwei Serienmördern war.

Beate Zschäpe gab sich im Haus freundlich und halbwegs offen

Die Zeugin zog im Juni 2006 in der Zwickauer Polenzstraße 2 ein. Zschäpe lebte dort seit fünf 

Jahren mit den kaum sichtbaren Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt im Erdgeschoss. Die beiden 

hatten bis April 2006 bereits neun türkisch- und griechischstämmige Migranten erschossen, zwei 

Sprengstoffanschläge und mehrere Banküberfälle verübt. Doch Zschäpe gab sich im Haus 

freundlich und halbwegs offen, wenn auch unter dem falschen Namen „Susann Dienelt“. Es 

https://www.tagesspiegel.de/politik/nsu-prozess-die-nachbarin-die-mit-zschaepe-ueber-sex-sprach/9199380.html
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gelang ihr, ein perfektes Doppelleben zu führen, ohne einen Verdacht zu erregen.

Zschäpe freundete sich mit der Nachbarin an. Für sie, allein erziehende Mutter von vier Kindern, 

darunter eine geistig behinderte Tochter, war es eine Wohltat, „der Lisa“, wie Zschäpes 

Spitzname lautete, private Probleme erzählen zu können. Bis hin zum Sexleben.

Zschäpe hörte nicht nur zu, sie gab auch Tipps, die heute zumindest makaber klingen. Als ein 

Sohn der Nachbarin sich mit 12, 13 Jahren in die rechte Szene näherte, habe ihm Zschäpe gesagt,

er solle sich davon fernhalten, sagt die Zeugin. Zschäpe habe angedeutet, „sie habe damit auch 

schon zu tun gehabt“. Wie das gemeint war, erscheint unklar. Hatte Zschäpe genug von 

rassistischem Terror und der Täuschung argloser Nachbarn?

Die Zeugin jedenfalls erinnert sich an Zschäpe als eine Frau, die in ihrer Wohnung sang und pfiff, 

die Wein mitbrachte und der sie einiges zu verdanken hatte. Zschäpe habe öfter für sie und die 

Kinder Lebensmittel gekauft, „Pudding, Brot, Wurst, Nudeln, weil wir es nicht hatten“. Umso 

mehr war die Zeugin geschockt, als am 4. November 2011 die Polizei vor der Tür stand und nach 

Susann Dienelt fragte, die verschwunden sei. Zschäpe, die 2008 mit Mundlos und Böhnhardt in 

die Zwickauern Frühlingsstraße umgezogen war, hatte die Wohnung angezündet und sich 

abgesetzt. Stunden zuvor hatte Mundlos in Eisenach nach einem Banküberfall Böhnhardt 

erschossen und dann sich selbst, als sich die Polizei ihrem Wohnmobil näherte. Davon wusste die

Zeugin noch nichts, als sie am nächsten Tag zur Brandruine fuhr, um zu sehen, ob ihre Freundin 

noch lebt. Die sie vier Tage zuvor noch getroffen hatte.

"Sie hat mich gedrückt, eine Minute, und ihr standen  Tränen in den Augen"

Da sei Zschäpe anders gewesen als sonst, sagt die Zeugin, unruhig. „Sie hat mich gedrückt, eine 

Minute, und ihr standen  Tränen in den Augen.“ Die Zeugin hatte den Eindruck, Zschäpe habe ihr 

etwas erzählen wollen, es dann aber gelassen. So bleibt offen, ob Zschäpe eine dunkle Ahnung 

hatte, die beiden Uwes könnten zu ihrem letzten Raubzug aufgebrochen sein.

Als am 4. November 2011 der NSU am Ende war und die Wohnung in Zwickau in Flammen stand,

drückte Zschäpe einen Korb mit ihren zwei Katzen einer Frau aus der Umgebung in die Hand, 

verließ Zwickau und reiste vier Tage per Bahn kreuz und quer durch die Bundesrepublik. Am 8. 

November stellte sie sich in Jena der Polizei. Die Katzen, betont die Zeugin, „die waren wie ihre 

Babys“.

AAS: Und was das für Zschäpe bedeutet hat, ihre Babys in die Hand einer Wildfremden drücken 

zu müssen....

DrH: Ich würde meine Babys auch nicht auf eine so gefährliche Reise mitnehmen. Aber eigentlich

können Katzen doch in Dunkeldeutschland sehen....

AAS: Hören Sie doch auf. Wie kann es im Osten dunkel sein, wenn sich das Licht einer 

Straßenlaterne auf einer Glatze spiegelt. Und da sag noch mal Einer, die AFD hätte kein 

Energiekonzept. Wir können sehr viel Energie sparen, wenn alle ehrenhaften Deutschen Glatzen 



tragen. Auf der Fellmütze spiegelt sich dann da elegtrische Licht. Und bei einer geschickten 

Verteilung von 5 Skins in einer Asylantenwohnung braucht man dann nur eine Lichtquelle, damit 

die Arbeit dort verrichtet werden kann.

DrH: Sie schätzen also die Arbeit der NSU.

AAS: Ja, meinen Sie, weil ich von 5 Glatzen sprach, uuups. Allerdings passt eine schwarze 

deutsche Lockenpracht nicht so recht in unser Energiekonzept. Vielmehr dient sie als Vorbild für 

unser Sexualkonzept: "Kinderpornos in jedes Deutsche Wohnzimmer". Die perfekte Kombination

zur Eleganz des Adam-Styles.

https://www.bild.de/news/inland/nsu/nsu-terror-prozess-41179394.bild.html

KINDERPORNOS UND PARTYS

Neue TV-Doku zeigt die kranke Welt der Killer-Nazis

veröffentlicht am

01.06.2015 - 21:20 Uhr

München/Mainz – Ein Leben voller Gewalt und Perversion: Eine neue TV-Doku zeigt auf, wie die 

Unterstützer des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) wilde Partys feierten – in eben jenen

Jahren, in denen die Killer-Nazis mordend durch Deutschland zogen.

Für ihren Film „NSU privat – Innenansichten einer Terrorzelle“ werteten Autor Rainer Fromm und

Redakteur Udo Frank zahlreiche Dokumente, Videos und Fotos aus. Sie sollen ein bislang völlig 

unbekanntes Bild des NSU und seines Umfeldes zeigen.

Sex-Beziehung hielt Nazi-Trio zusammen

So sind Aufnahmen zu sehen, die von einer Überwachungskamera stammen. Diese hatte das 

Nazi-Trio Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe offenbar aus Sicherheitsgründen in 

seiner Flucht-Wohnung in Zwickau (Sachsen) selbst installiert.

In einer Szene nähert sich Beate Zschäpe ihrer Wohnungstür, begleitet von einem ihrer beiden 

mutmaßlichen Komplizen. Ihr Partner schließt auf und tritt ein. Zschäpe folgt ihm, eine 

Stofftasche über der Schulter, einen Einkaufsbeutel in der Hand. Dabei redet sie pausenlos – 

ganz anders als im Münchner NSU-Prozess, wo sie konsequent schweigt.

Der Nazi-Braut weisen die Autoren eine zentrale Rolle zu. Sie sei die „fürsorgliche Mutter“ des 

Terror-Trios gewesen. Ohne sie, vermuten die Doku-Macher, hätte es die Serie von neun 

rassistisch motivierten Morden und die bis heute rätselhafte Tötung der Polizistin Michèle 

Kiesewetter nicht geben können.

https://www.bild.de/news/inland/nsu/nsu-terror-prozess-41179394.bild.html


Durch ihre sexuelle Dreier-Beziehung zu Böhnhardt und Mundlos habe Zschäpe das NSU-Trio 

quasi begründet, analysiert der Psychologe Ulrich Sollmann. Nur so habe das Trio 13 Jahre im 

Untergrund leben und dabei „terroristisch produktiv“ bleiben können.

Erst Party – dann auf Mord-Tour

Klar wird auch, dass Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt im Untergrund keineswegs abgeschottet 

lebten. Mehrmals ist zu sehen, wie Vertraute zu Besuch in die Fluchtwohnung kommen und von 

Zschäpe herzlich mit Umarmung begrüßt werden. Auch diese Bilder stammen von den 

Überwachungskameras des Nazi-Trios.

Die Doku zeigt zudem, dass der NSU sowie sein Sympathisanten- und Unterstützer-Umfeld ein 

reges Partyleben hatte. So gab es ein Fest im Frühjahr 2005 – nur wenige Wochen vor den 

tödlichen Anschlägen in Nürnberg und München.

Zschäpes Wahl ihrer Partner offenbart ihre Neigung zu den ganz harten Typen der Nazi-Szene. 

Besonders bewunderte sie den einschlägig bekannten Neonazi Robin S., der als Anhänger des 

Combat-18-Terrornetzwerks einen bewaffneten Raubüberfall verübte, einen tunesischen 

Staatsbürger niederschoss und zu acht Jahren Haft verurteilt wurde.

Ein Zeuge über Zschäpe wörtlich: „Selbstbewusst, Kameradin auf Augenhöhe. Die ist niemandem

hinterher gedackelt“.

Kinderpornos auf Zschäpes Computer

Einige Neo-Nazis, die sich sonst gerne als Saubermänner aufspielen, waren auch als Sex-Täter 

berüchtigt.

So wie Tino Brandt, sogenannter Kameradschaftsführer des NSU. Brandt wurde wegen sexuellen 

Missbrauchs in 66 Fällen und der Vermittlung von minderjährigen Jungen an andere Männer 

angeklagt.

Bei Beate Zschäpe fanden Ermittler ebenfalls Hinweise auf abnorme Sexualneigungen – auf 

ihrem Rechner wurden kinderpornographische Dateien sichergestellt.

Überhaupt surfte die Nazi-Braut gerne auf Pornoseiten oder informierte sich über das Leben 

ihres Lieblingsstars Sexy Cora – die Porno-Darstellerin starb 2011 nach einer missglückten 

Brustvergrößerung. Zschäpes angeblicher Traumberuf: Kindergärtnerin.

NSU-Opferanwalt Yavuz Narin: „Nach Prüfung der Akten ist mir die Häufung derartiger Fälle im 

Umfeld des NSU aufgefallen. Von einem Netzwerk zu sprechen, ist möglicherweise fast 

untertrieben, man müsste eher von einem Sumpf sprechen.“

Hajo Funke, Professor für Politologie, sagt: „Die Gewalt, die Gewaltlust, die Sexuallust und das 



Besäufnis fusioniert in diesen Gruppen.“

AAS: Und diese Fusion hat ja schon fast die Eleganz des Adam-Styles, zumindest die der Hunde 

auf meiner Krawatte.

DrH: Mehrere gleichgeschlechtliche Hunde, wie? Wie hält es denn die AFD mit der 

Homosexualität. 

AAS: Also meine Beziehung zu Trump, Boris Johnson und Putin ist wirklich rein intellektueller 

Natur. (AAS leckt sich die Lippen. Unbewusst streicht er sich mit dem Mittelfinger über das 

rechte Bein.) Und die AFD hat nichts gegen Homosexuelle.

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-und-homosexuelle-die-afd-ist-nicht-

schwulenfeindlich-a-1077446.html

Homosexuelle in der Partei

"Die AfD ist nicht schwulenfeindlich"

Die AfD wettert gegen Homo-Ehe und angeblichen Gender-Wahnsinn. Wie hält man das aus - als 

schwules Parteimitglied? Ein Anruf bei der "Bundesinteressengemeinschaft Homosexuelle in der 

AfD".

Dienstag, 16.02.2016   11:42 Uhr Drucken NutzungsrechteFeedbackKommentieren

Politiker der "Alternative für Deutschland" (AfD) machen immer wieder mit Ausfällen gegen 

Homosexuelle Schlagzeilen. So bezeichnete Björn Höcke Gender-Mainstreaming als 

"Geisteskrankheit", Beatrix von Storch nannte es eine "politische Geschlechtsumwandlung".

Eine Thüringer AfD-Abgeordnete sorgte für Aufregung, als sie bei der Landesregierung 

nachfragte, wie viele homosexuelle Menschen in ihrem Bundesland leben. In Baden-

Württemberg zieht die AfD "gegen die volkserzieherische Überhöhung von nicht heterosexuellen

Menschen" in den Wahlkampf.

AfD

Mirko Welsch, 38, ist Bundessprecher der "Bundesinteressengemeinschaft Homosexuelle in der 

AfD". Die Gruppe wurde 2014 innerhalb der AfD gegründet, Welsch steht ihr gemeinsam mit 

dem Bremer Alexander Tassis vor. Welsch ist stellvertretender Kreisvorsitzender der AfD 

Saarbrücken und Bezirksrat in Saarbrücken-Dudweiler.

SPIEGEL ONLINE: Die AfD und Homosexuelle - wie passt das zusammen?

Mirko Welsch: Sehr gut. Es ist ein typisches Vorurteil, dass alle Homosexuellen grün, links oder 

liberal wählen müssten. Tatsächlich gibt es viele Homosexuelle, die konservativ denken. In einer 

Leser-Umfrage des "Männer"-Magazins - eine Zeitschrift, die sich an Homosexuelle richtet - ist 

die AfD auf Platz drei gelandet. Die AfD ist nicht schwulenfeindlich, auch wenn ihr das immer 
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wieder vorgeworfen wird.

SPIEGEL ONLINE: Nicht schwulenfeindlich? Ihre Bundesvorsitzende Frauke Petry redet 

Homophobie klein. Im Wahlprogramm von Baden-Württemberg werden alle nicht 

heterosexuellen Orientierungen als "gesellschaftlich kaum relevante Konstellationen" 

bezeichnet.

Welsch: Solche Aussagen sind nicht glücklich formuliert. Aber sie sind bestimmt kein Angriff auf 

Homosexuelle. Gleichberechtigung ist zwar wichtig, trotzdem dürfen wir vor lauter Gender-

Mainstreaming die traditionellen Familien nicht aus den Augen verlieren. Gerade die wurden in 

den letzten Jahren von der Politik viel zu wenig berücksichtigt.

SPIEGEL ONLINE: Nun ja, es wurde viel für Familien getan, besonders was die Vereinbarkeit mit 

dem Berufsleben angeht. Die juristische Gleichstellung homosexueller Partnerschaften ist 

dagegen immer noch nicht vollzogen.

Welsch: Das stimmt, in dem Punkt besteht Luft nach oben. Aber alle Freiheiten nutzen uns 

nichts, wenn sie auf einer falsch verstandenen Toleranz beruhen und in zehn Jahren wieder 

verschwinden.

SPIEGEL ONLINE: Was meinen Sie damit?

Welsch: Wir beobachten immer mehr Angriffe auf Homosexuelle, auch durch Flüchtlinge. Und 

die Zuwanderung nach Deutschland hält weiter an. Wir befürchten, dass dadurch die Angriffe 

auf uns weiter zunehmen werden und sich die Gesellschaft in eine Richtung verändert, in der 

unsere Rechte nichts mehr gelten. Dagegen müssen wir uns wehren.

SPIEGEL ONLINE: Für uns sieht es eher so aus, als müssten Sie sich gegen Ressentiments in den 

eigenen Reihen wehren. Ist Ihre Gruppe nur ein Feigenblatt, um Homophobie-Vorwürfe an die 

AfD zu relativieren?

Welsch: Das sind Unkenrufe. Tatsächlich hat unsere Gruppe ihren festen Platz in der AfD, wir sind

in der Parteiarbeit sehr aktiv. Natürlich hat die AfD in gewissen Bereichen Nachholbedarf, aber 

wir sprechen das dann an und werben um Akzeptanz.

SPIEGEL ONLINE: Wie muss man sich das vorstellen: Liebe Frau von Storch, vermeiden Sie bitte 

Formulierungen wie "politische Geschlechtsumwandlung"? Liebe Frau Petry, könnten wir uns 

nicht doch für die "Homo-Ehe" einsetzen?

Welsch: Wir klären solche Sachen prinzipiell intern. Natürlich stehen wir mit der Parteispitze in 

Kontakt. Ein Mitglied des Berliner Landesvorstandes ist ein enger Mitarbeiter von Frau von 

Storch und homosexuell, insofern werden unsere Anliegen sehr wohl berücksichtigt.

SPIEGEL ONLINE: Ihre Gruppe gibt es seit Mai 2014. Damals ging es vorrangig um den Euro, 

heute ist die AfD stramm rechtskonservativ. Das sieht nicht so aus, als hätten Sie etwas 



verändern können.

Welsch: Das wirkt vielleicht nach außen so, parteiintern haben wir schon etwas bewegt. 

Außerdem gibt es ja genug Themen zu beackern. Ich bin damals wegen der deutschen 

Europolitik in die AfD eingetreten - darüber würde ich lieber sprechen oder über TTIP oder 

direkte Demokratie. Aber Zuwanderung und Integration sind eben derzeit die beherrschenden 

Themen, darum müssen wir uns kümmern.

DrH: Aber Mirko Welsch ist doch zurückgetreten.

AAS: Nein, das ist doch Lügenpresse.

https://www.stern.de/politik/deutschland/afd-im-wandel--schwuler-politiker-tritt-aus-afd-aus--

weil-sie-zu-rechts-wird-7361826.html

Schwuler Politiker hält es nicht mehr in der AfD aus - im Gespräch erklärt er, warum

Als Schwuler hat Mirko Welsch sich politisch für die AfD engagiert. Jetzt ist er aus der Partei 

ausgetreten und sagt: Wenn Homosexuelle sich noch zur Partei bekennen, müsse er an deren 

gesunden Menschenverstand zweifeln. Ein Gespräch über den Wandel der AfD.

von Jenny Kallenbrunnen,Nachrichtenredakteurin

Mirko Welsch war der Bundessprecher der Homosexuellen in der AfD. Wie das zusammenpasst - 

seine Homosexualität und sein Engagement für die Rechtspopulisten, für die er in der 

saarländischen Hauptstadt auch im Bezirksrat sitzt -, hatte er dem stern im September im 

Interview erklärt. Damals sprach er sich klar für die AfD aus und verteidigte deren Einstellung 

gegenüber Homosexuellen.

Jetzt ist Welsch aus der AfD ausgetreten. Grund dafür sei kein Sinneswandel gewesen, sondern 

ein  Wandel der AfD, den er besorgt beobachtet hat. Das hat er nun in einem neuen Gespräch 

erzählt.

Herr Welsch, war's das jetzt mit Ihnen und der AfD?

Ja, ich bin am Donnerstagmorgen um 9.50 Uhr ausgetreten.

Die Hauptgründe sind für mich die jüngsten Eskapaden von Björn Höcke. Ich habe mich immer 

als konservativer schwuler Patriot gesehen. Aber mit völkischen Idioten will ich nichts zu tun 

haben. Mein Landesverband geht in die gleiche Höcke-Richtung. So kann ich mich nicht mehr mit

der Partei identifizieren. Am Ende war es für mich nur noch unglaubwürdig, drin zu bleiben.

Haben Sie das Gefühl, die AfD driftet nach rechts?

Ja. Ich sehe immer wieder, dass dieser Höcke-Flügel stärker wird. Das ist nicht mehr die Partei, 

für die ich mal eingetreten bin. Der rechte Flügel wurde mir einfach zu laut und zu schrill. Da 

musste ich die Reißleine ziehen.
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Im September haben Sie mir noch erklärt, wie Ihre Homosexualität und das Engagement für die 

AfD zusammenpassen. Inzwischen sagen Sie das nicht mehr? 

Grundsätzlich kann man natürlich auch als Homosexueller konservativ wählen und Politik 

machen. Aber eben nicht für eine Partei, die sich so sehr nach rechts lehnt und Aussagen wie die

von Björn Höcke unterstützt.

Sie sagen ganz offen: Höcke ist ein Nazi.

Ja. Wer als Schwuler für Höcke ist und sich sich trotz solcher Aussagen zu ihm bekennt, bei dem 

muss ich am gesunden Menschenverstand zweifeln. Höcke selbst hat schon mehrfach 

Schwulenfeindliches gesagt, er fremdelt sehr mit dem Thema. Ich war für einen Vortrag in seiner

Fraktion und habe selbst gemerkt: Er duldet Homosexuelle allenfalls.

Jetzt darf ich es ja sagen: Schon im September hatten Sie mir im Vertrauen erzählt, dass Sie 

selbst als AfD-Mitglied die AfD im Saarland nicht wählen wollen.

Genau. Auch unser Landeschef Josef Dörr biedert sich Höcke an, der Landesverband ist sehr 

rechtslastig. Diese Anbiederungen an rechtsextreme und nationalistische Milieus lehne ich ab. 

Und nicht nur ich: Nach der neuesten Umfrage liegt die AfD im Saarland ja sogar nur noch bei 

sechs Prozent. Die AfD ist im Saarland definitiv nicht wählbar.

Wie wird für Sie deutlich, dass die Saar-AfD sehr rechtslastig ist? 

Es gab so gut wie keine kritischen Äußerungen oder Aufklärung zu dem, was Ihr Kollege, der Herr

Löer, alles im stern aufgedeckt hat. Man hat sich nicht distanziert, auch nicht von dem, was Herr 

Höcke so losgelassen hat. Als ich ihn im November offen kritisiert habe, wurde ich von 

Parteikollegen angefeindet. Ich hatte damals gesagt, dass ich jemanden wie ihn nicht als 

Repräsentant für meine Partei auf Bundesebene haben will. Daraufhin gab es Streit in der AfD; 

man warf mir vor, dass ich Höcke überhaupt kritisiere - und dann auch noch öffentlich.

Wie sieht es mit der AfD auf Bundesebene aus?

Auch die Entwicklungen um Frauke Petry und Marcus Pretzell machen einen stutzig. Während 

Höcke aus ideologischer Verblendung heraus agiert, geht es denen beiden nur um Macht und 

um Posten. Wie sonst muss man sich erklären, dass sie Höcke aus der AfD werfen wollen und 

man sich gleichzeitig in Koblenz mit Marie Le Pen oder in Moskau mit dem führenden 

Rechtsextremisten Schirnowski an einen Tisch setzt? Die AfD ist in weiten Teilen leider einfach 

nur noch unglaubwürdig geworden.

Sie waren Bundessprecher der Homosexuellen in der AfD. Was haben die Homosexuellen, die 

AfD wählen, für Argumente?

Es gibt ja schon gemeinsame Punkte. Die Homosexuellen in der AfD setzen sich zum Beispiel 

trotzdem für die traditionelle Familie ein. Das Vater-Mutter-Kind-Modell ist für uns die Keimzelle 



unserer Gesellschaft und das sagen wir ja auch. Homosexuelle müssen nicht Links oder Grün 

wählen, es gibt ja auch konservative Homosexuelle. Aber dann gibt es eben auch einige aus der 

Interessengemeinschaft Homosexuelle der AfD, die das Adoptionsrecht für Schwule ablehnen. 

Sowas verstehe ich einfach nicht. Es kommt doch schließlich aufs Kindeswohl an.

Das klingt, als seien Sie nicht so rechts wie die Partei, für die Sie sich jahrelang engagiert haben.

Man muss eben differenzieren. Man kann auch nicht den Islam per se ablehnen, sondern nur 

den Teil, in dem Homosexuelle, Frauen diskriminiert und verfolgt werden. Ich konnte auch am 

Schluss die ganze Diskussion zum Asyl nicht mehr hören. Da habe ich mich auch abgehoben von 

vielen Parteikollegen. Wir haben hier im Stadtteil etwa eine Stadtförderschule, die steht vor dem 

Aus. Ich habe vorgeschlagen, dass wir darin Flüchtlingskinder fördern, bevor sie in die Schule 

kommen, damit sie die Sprache, unsere Werte und Kultur lernen, um nachher im Unterricht 

besser mitzukommen. Für mich war klar, dass wir den Flüchtlingen helfen müssen. Aber von der 

Saar-AfD gab es keinerlei Reaktion. Bei den Homosexuellen in der AfD wollte einer sogar aus 

versicherungstechnischen Gründen ernsthaft allen Asylanten verbieten, Fahrrad zu fahren. Da 

fragt man sich doch, ob die noch ganz dicht sind. Viele haben auch gesagt: "Das hätte ich nicht 

gedacht von dir als AfD-Politiker". Ich habe ihnen immer gesagt: "Ich bin zwar in der AfD, aber 

das heißt nicht, dass ich keinen gesunden Menschenverstand habe."

Sie waren immerhin vier Jahre lang sehr aktiv in der AfD. Was hat Sie denn einst zur AfD 

getrieben?

Ja, ich bin im März 2013 eingetreten, ich hatte auch noch eine vierstellige Mitgliedsnummer. Die 

wichtigsten Positionen der Partei waren damals für mich die Euro-Rettungspolitik und das 

Bekenntnis zu einer kanadischen Einwanderungspolitik. Auch Kritik am Islam teile ich insofern, 

als dass in Moscheen eine schwulen- und frauenfeindliche Grundeinstellung herrscht. Aber die 

Diskussion darum ging für mich eben bald in eine falsche Richtung.

Und jetzt wollen Sie parteilos weiter Politik machen? 

Richtig, als Mitglied des Bezirksrats Saarbrücken-Dudweiler bin ich ja für fünf Jahre gewählt. Und 

dann kandidiere ich als unabhängiger Bundestagskandidat für den Wahlkreis Saarbrücken: 

Wahlkreis 296. Dazu brauche ich 200 Unterstützungsunterschriften - und ich habe jetzt schon 34 

Stück in nur zweieinhalb Tagen, ohne groß zu trommeln. Ich freue mich darauf. Ich habe wieder 

den Glanz in den Augen wie am Anfang. Die AfD war mit ihrer Entwicklung und all ihren 

Skandalen am Schluss wie ein Bremsgürtel für mich. Ich will mit der Kandidatur zeigen, wie 

wirkliche konservative, patriotische Politik funktioniert, ohne ins Völkisch-Nationalistische zu 

verfallen.

AAS: Es ist nicht auszuhalten, dass er Bernd Höcker als Nazi bezeichnet. Ein Höcker passt 

unglaublich gut in die Eleganz meines Wohnzimmers im Adam-Style. Und Höcker ist ein 

konservativer Nationalist, aber doch kein Nazi, ich bitte Sie.



DrH: Hitler hat die Autobahn gebaut, mit eigenen Händen und Sex war unter den Nazis besser. 

AAS: Da schreiben Sie mir aus der Seele.

https://broadly.vice.com/de/article/xwze7z/sex-zwangsarbeit-das-grausame-system-der-kz-

lagerbordelle

Sex-Zwangsarbeit: Das grausame System der KZ-Lagerbordelle

Die Konzentrationslager im Dritten Reich stehen für all das Schreckliche, was Menschen einander

antun können. Relativ unbekannt ist, dass weibliche Häftlinge dort auch systematisch sexuell 

ausgebeutet wurden.

"Wir mussten jeden Abend die Männer über uns rübersteigen lassen, innerhalb von zwei 

Stunden", beschreibt es Margarete. Am laufenden Band seien Männer zu ihr geschickt worden. 

"Rein, rauf, runter, raus, wieder zurück" – niemand länger als eine Viertelstunde.

Sie war eine der Frauen, die von den Nationalsozialisten als Sex-Zwangsarbeiterin missbraucht 

wurde. Weil die 25-Jährige eine Beziehung zu einem "halbjüdischen" Gastwirt aus dem 

Nachbarort begonnen hatte, kam sie in das Konzentrationslager Ravensbrück. Vergehen: 

Rassenschande.

Mehr als 35.000 Frauen wurden während der Zeit des Nationalsozialismus in Bordelle 

verschleppt und als Sex-Zwangsarbeiterinnen missbraucht. Schätzungsweise 220 von ihnen 

dienten dabei aber nicht der Wehrmacht oder der SS, sondern mussten den eigenen 

Mithäftlingen zur Verfügung stehen. Die sexuelle Ausbeutung der Frauen sollte die 

Selbstausbeutung der männlichen Häftlinge vorantreiben.

Ganz im Gegensatz zu der Geschichte der SS- und Wehrmachtsbordelle, ist wenig über die 

Bordelle in den Konzentrationslagern bekannt. Erst Anfang der 90er Jahre wurden einige, vor 

allem feministisch orientierte Wissenschaftler_innen darauf aufmerksam und versuchten das 

Thema zu beleuchten. So führte die deutsche Historikerin Christa Paul für ihr Buch Staatlich 

errichtete Bordelle im Nationalsozialismus einige Interviews mit noch lebenden Zeitzeuginnen. 

Auch die ehemalige Sex-Zwangsarbeiterin Margarete erzählte darin nach über 50 Jahren ihre 

Geschichte.

Während der Zeit des Nationalsozialismus versuchte die SS die Errichtung der Bordelle vor der 

Öffentlichkeit geheim zuhalten. Die "Sonderbauten" wurden vor Besuchern oder in 

Schriftwechseln möglichst nicht erwähnt. Sex-Zwangsarbeit und Häftlingsbordelle passten 

schließlich nicht zum Image der Sittenwächter, das die Nationalsozialisten gerne von sich zeigten.

Als "Schmach der Menschheit" angesehen, forderte Hitler in seiner ideologischen 

Programmschrift Mein Kampf sogar die Abschaffung der Prostitution, schließlich gefährdete sie 

den tüchtigen, deutschen "Volkskörper".

"Von Sexualität kann keine Rede sein. Sexualität bedeutete in den Lagern Gewalt."

https://broadly.vice.com/de/article/xwze7z/sex-zwangsarbeit-das-grausame-system-der-kz-lagerbordelle
https://broadly.vice.com/de/article/xwze7z/sex-zwangsarbeit-das-grausame-system-der-kz-lagerbordelle


Sehr schnell kam jedoch die nationalsozialistische Regierung und insbesondere der Reichsführer 

der SS Heinrich Himmler auf die Idee, das horizontale Gewerbe nicht nur zu kontrollieren, 

sondern auch für die eigenen Zwecke zu nutzen. Im System der Konzentrationslager wurde der 

nackte, weibliche Körper zum strategischen Mittel.

Der Kulturwissenschaftler Robert Sommer forscht seit vielen Jahre zur Thematik der Bordelle in 

Konzentrationslagern. Ziel war es durch den Bordellbesuch, die Arbeitsleistung in den Lagern zu 

steigern, schreibt er in seiner Dissertation Das KZ-Bordell. Sexuelle Zwangsarbeit in 

nationalsozialistischen Konzentrationslagern. Statt den größtenteils schwachen und 

unterernährten Häftlingen eine bessere Versorgung oder menschenfreundliche 

Lebensbedingungen zu bieten, führte Himmler ein Prämiensystem für die besten Häftlinge ein. 

Bei guter Arbeitsleistungen konnten einige wenige eine Schachtel Zigaretten genießen – oder 

einen Besuch im Bordell.

"Letztendlich war es die Perfidie der Nazis, dass sie Frauen, die sie wegen Prostitutionsvergehen 

oder -vorwürfen inhaftiert hatten, wieder hergenommen haben, um in den Lagerbordellen zu 

arbeiten", sagt die Historikerin Dr. Christa Schikorra von der KZ-Gedenkstätte in Flossenbürg. 

"Das war denen aber egal, weil es nur um die Verwertung der Menschen ging."

AAS: Ich finde das hatte alles eine gewisse Eleganz, so wie der Adam-Style.

https://www.profil.at/oesterreich/history/sex-hakenkreuz-das-lustverstaendnis-

nationalsozialisten-wissenschaft-206700

Sex unterm Hakenkreuz: Das Lustverständnis der Nationalsozialisten in der Wissenschaft

Von Angelika Hager und Sebastian Hofer ( 24. 5. 2008 )    

Zeitgeschichte. Das NS-Regime propagierte neben restriktiven Maßnahmen zur Wahrung der 

�völkischen Reinheit� ein erstaunlich liberales Lustverständnis. Neue wissenschaftliche Arbeiten 

setzen sich mit dem Sexualleben sowie den Geschlechtsbildern im Dritten Reich auseinander.

Die Sexsucht des Propagandaministers Josef Goebbels, dessen bevorzugtes Jagdgebiet die 

Babelsberger Ufa-Studios waren. Das Kosenamen-Repertoire des SS-Führers Heinrich Himmler 

für seine junge Geliebte Hedwig (�Häschen�, �Schelmchen�), einschließlich der detailreichen 

Beschreibung des �Liebesnests� am Obersalzberg, wo angeblich eine aus Menschenhaut 

gefertigte Sonderedition von �Mein Kampf� zur Kaminlektüre gereicht wurde. Und immer 

wieder der Führer selbst, mit seinen �strahlend blauen Augen�, den �Hochintelligente und 

Dumme, Schauspielerinnen und Künstlerinnen, Damen der Gesellschaft und junge Mädchen� 

bedrängten und ihn wiederholt ausriefen ließen: �Was gibt es doch für schöne Frauen!�

In ihrem Buch �Das Geschlechtsleben bestimmen wir! � Sexualität im Dritten Reich� breitet die 

wegen ihrer plakativen Ansätze in Wissenschaftskreisen höchst umstrittene Populärhistorikern 

Anna Maria Sigmund detailfreudig das angebliche Intimleben der NS-Machthaber aus � ein 

reißerischer Zugang, der ein Boulevardmedium wie die �Bild-Zeitung� zu der verkaufsträchtigen 
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Schlagzeile �Der geheime Sex der Nazi-Bonzen� beflügelt. Marginal werden bei Sigmund neben 

den Pikanterien aus dem Führerhauptquartier die sattsam bekannten Klischees von der Frau als 

Gebärmaschine, die dem Berufsleben entzogen gehört, dem Mutterwahn der NS-Zeit sowie den 

repressiven Sexualdoktrinen des Dritten Reichs aufgegriffen. Populäre Mythen, die dem 

aktuellen Forschungsstand nicht mehr standhalten. In den wissenschaftlichen Essaysammlungen 

der Wiener Zeitgeschichtlerin Johanna Gehmacher (siehe Interview Seite 101) und der 

Kunsthistorikerin Elke Frietsch (siehe Kasten Seite 99) werden nun die gängigen Klischees über 

das staatlich verordnete Sexual- und Beziehungsleben und das Geschlechterbild während der 

NS-Zeit neu überprüft und auch partiell widerlegt.

So waren in Deutschland und Österreich während der NS-Zeit mehr Frauen berufstätig als vor 

1933. Nur fünf Prozent der Frauen hielten sich an einen der zehn �Leitsätze für die Gattenwahl� 

des Rassenpolitischen Amts (�Halte deinen Körper rein!�) und gingen jungfräulich in die Ehe. Die

Ehe selbst galt nicht als zwingende Voraussetzung für die so dringlich gewünschte Vermehrung 

der arischen Rasse. Manche Nazis bezeichneten sie sogar als �satanisches Werk der Kirche�, die 

als �Feind der Fruchtbarkeit� wirke, wie Karin Lederer in ihrem Band �Nationalsozialismus und 

Sexualität� anführt. Der NS-Rassentheoretiker Ernst Bergmann sprach sogar vom �naturwidrigen

Kulturirrsinn der monogamen Dauerehe�. Auch die langjährige �linke Dolchstoßlegende� (so die 

Historikerin Annemarie Tröger), wonach die spätere politische Katastrophe vor allem den Frauen 

anzulasten war, die dem Faszinosum Hitler erlegen waren, muss revidiert werden. Umfassende 

Wahlanalysen ergaben, dass vor allem in Österreich weitaus mehr Männer den 

Nationalsozialisten ihre Stimme gaben. Die Frauen wählten überwiegend christlich-sozial.

Wohlige Schauer. Unter seriösen Historikern gilt die Wiener Autorin Anna Maria Sigmund, deren 

frühere Publikationen �Die Frauen der Nazis I�III� und �Des Führers bester Freund� allesamt 

Bestseller und mehrfach übersetzt wurden, als Proponentin einer lukrativen NS-

Aufbereitungsmaschinerie, die die Privatwelten der Nazi-Protagonisten anekdotisch und aus der 

� wohlige Schauer garantierenden � Schlüsselloch-Perspektive umkreist. Der deutsche TV-

Journalist Guido Knopp hat mit Werken wie �Hitlers Frauen�, �Hitlers Kinder� oder �Hitlers 

Helfer� auf dem Sektor der Fernsehdokumentationen zur Geschichtspopularisierung mit 

Unterhaltungswert beigetragen. �There is no business like Shoah-business�, polemisierte der 

langjährige israelische Außenminister Abba Ebban 1999 anlässlich von Norman Finkelsteins 

Abrechnung mit der publizistischen Ausbeutung der jüdischen Opfer, �Die Holocaust-Industrie�. 

Inzwischen gilt das Interesse der kommerziellen NS-Verwertung zusehends den Tätern, wobei 

der Fokus einer �Vermenschlichung� (wie etwa im Kinofilm �Der Untergang�) das Problem einer

historischen Distanzlosigkeit in sich birgt. 

In der medialen �Intimisierung� der NS-Herrschaft sieht die Historikerin Johanna Gehmacher, die

an der Wiener Universität Zeitgeschichte lehrt, eine Gefahr für das Geschichtsverständis 

innerhalb der jungen Generation: �Neben der Sexualität fasziniert natürlich auch und vor allem 

die Gewalt. Durch diese intimen Blicke auf eine Führungsclique wird gänzlich ausgeblendet, was 

diese Clique eigentlich verbrochen hat.�



Dass das widersprüchliche und facettenreiche Sexualverhalten und Beziehungsleben im Alltag 

der NS-Zeit bis vor Kurzem von der Forschung weitgehend ausgespart blieb, erklärt die 

Geschichtswissenschafterin Dagmar Herzog mit der �Angst der Wissenschaft, angesichts des 

barbarischen Völkermords eine unangemessene Frivolität zu begehen�. Eine besondere 

Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang der Institution der Lagerbordelle zu, die ab 1942 

von SS-Führer Heinrich Himmler für handverlesene Häftlinge zur Steigerung der 

Arbeitsproduktivität eingeführt wurde. Acht Jahre lang hat der deutsche Historiker Robert 

Sommer über eines �der zynischsten Kapitel nationalsozialistischer Sexualpolitik� geforscht, das 

in Historikerkreisen bislang wenig Beachtung gefunden hatte, wohl auch aus nachvollziehbaren 

Berührungsängsten heraus.

Die an der New Yorker Universität lehrende Amerikanerin Herzog wagte sich mit ihrem 

mittlerweile zum Standardwerk avancierten Buch �Die Politisierung der Lust � Sexualität in der 

deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts� 2005 erstmals in diese Tabuzone. Ihre aufsehener-

regenden Thesen revidierten das langjährige Dogma der 68er-Generation, wonach der 

Nationalsozialismus vor allem durch einen sexual repressiven Charakter gekennzeichnet war, der 

mit dem frivolen Lotterleben und den Liberalisierungstendenzen der Weimarer Republik 

aufräumen wollte. 

Die linke Intelligenz berief sich dabei vor allem auf den Freud-Schüler Wilhelm Reich und dessen 

Theorie vom �Körperpanzer�, der den Deutschen aufgezwungen worden sei. Durch die damit 

verbundene Unfähigkeit, Lust und Erotik zu erleben, hätten sie ihre Frustration schließlich im 

Massenmord entladen.

Wider bürgerliche Enge. �Das ist schlichtweg falsch�, so Herzog. �Das Ziel der Nazis war es nicht,

Sexualität zu unterdrücken, sondern sie als Privileg nichtbehinderter, heterosexueller Arier zu 

etablieren.� In der NS-Propaganda wimmelte es von polemischen Darstellungen bürgerlicher 

Enge und spießiger Prüderie, denen die �arisch-germanische Natürlichkeit� entgegengesetzt 

wurde. Das arische Lebensgefühl vereinnahmte Elemente aus der Freikörperkultur und der 

Lebensreformbewegung für sich. Die �Lebensreformer�, die sich Mitte des 19. Jahrhunders in 

Deutschland und der Schweiz formierten, predigten unter dem Motto �Zurück zur Natur� das 

Landleben, einen antimateriellen Lebensstil und den Vegetarismus als Strategien gegen den 

Zivilisationsverfall in den Städten. 1934 wurde laut Dagmar Herzog bereits eine interne 

Anweisung an alle BDM-Führerinnen ausgegeben, die ihnen anvertrauten Mädchen zum 

vorehelichen Geschlechtsverkehr zu animieren. In der Hitlerjugend galt Promiskuität bei 

heranwachsenden Knaben als erwünschtes Verhalten. Der Literaturwissenschafter Victor 

Klemperer, dessen posthum erschienenen Tagebücher aus der NS-Zeit heute als wertvolle 

Nahaufnahme des damaligen Zeitgefühls gelten, schrieb 1935 über Spitäler, die �voll von 

schwangeren und geschlechtskranken Mädchen sind�.

Kondome waren, trotz des offiziellen Gebots zum Kinderreichtum und trotz eines 1933 

ausgegebenen Runderlasses gegen �die Aufstellung von Schutzmittelautomaten�, problemlos 

verfügbar � auch in Automaten auf Bahnhöfen und in öffentlichen Toilettenanlagen. Der 



Mediziner Ferdinand Hoffmann beklagte 1939 in seiner Publikation �Sittliche Entartung und 

Geburtenschwund�, dass in Deutschland pro Jahr 72 Millionen Präservative verwendet würden. 

Außerehelicher Geschlechtsverkehr entsprach der Norm. �Rund um die großen Städte sind die 

Straßen in den Wäldern Abend für Abend voller Autos, in denen nach amerikanischem Muster so

genannte Liebe gemacht wird�, klagte Hoffmann. Sexualität sei offenbar jener Bereich, �in dem 

es am schwierigsten ist, ein guter Nationalsozialist zu sein�. 

Diese Tatsache schlug sich auch � trotz der offiziellen Reproduktionspropaganda � in der 

Geburtenstatistik nieder. Ein Drittel aller 1933 verheirateten Paare war nach fünf Jahren noch 

immer kinderlos; einem Viertel dieser Ehen entstammte nur ein Kind. Die Zahl der während der 

NS-Zeit geborenen Kinder konnte nie an die Geburtenrate der zwanziger Jahre anknüpfen � trotz 

drastischer Maßnahmen bis hin zur Todesstrafe gegen deutsche Frauen, die mit Abtreibungen 

�Sabotageakte gegen die arische Rasse begehen�, wie es im SS-Blatt �Das schwarze Korps� hieß.

In der Praxis hatten jedoch die Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche in ihren Hinterzimmern 

durchführten, mit schlimmeren Haftstrafen zu rechnen als ihre Patientinnen.

Falscher Mythos. Der Begriff �Lebensborn� wurde und wird oft fälschlicherweise als Synonym 

für arische Zuchtfabriken verwendet, in denen SS-Männer deutsche Frauen schwängern sollten. 

In Wahrheit diente die Aktion als bevölkerungspolitische Maßnahme gegen illegale 

Abtreibungen. In den �Lebensborn�-Heimen, die direkt SS-Führer Heinrich Himmler unterstellt 

waren, konnten deutsche Frauen heimlich Kinder aus unehelichen Beziehungen zur Welt 

bringen. Die Geburten erfolgten ohne Meldung an die Heimatbehörde; der Betreiberverein 

übernahm die Vormundschaft für die Neugeborenen und vermittelte sie in der Folge an 

reinrassige Deutsche zur Adoption. Hitler selbst kritisierte die gesellschaftliche Diskriminierung 

unehelicher Kinder, wie ein Gesprächsprotokoll seines Kanzleileiters Martin Bormann aus dem 

Jahr 1944 beweist: �Irgendwelche Dichtungen, Schriftstellereien und Kinostücke, die das außer-

eheliche Kind als minderwertiges behandeln, sind nicht zuzulassen.� Hitlers vermeintliche 

Liberalität hatte einen profanen Hintergrund � den akuten Männermangel während des Kriegs: 

�Von wem soll denn die deutsche Frau jetzt ein Kind kriegen � vom Heiligen Geist?�

Im krassen Gegensatz zur rassisch-reinen Bevölkerungspolitik stand die organisierte Ausmerzung 

�unwerten Lebens�. �Wer körperlich und geistig nicht gesund und würdig ist, darf sein Leid nicht

im Körper eines Kindes verewigen�, lautete Hitlers Vorgabe in �Mein Kampf�. Hitler selbst 

wehrte sich paradoxerweise immer gegen eigene Kinder � mit dem Verweis auf die �vielen 

degenerierten Nachkommen von Monarchen und Adeligen�, so Dagmar Herzog. Schon im Juli 

1933 wurde das Gesetz �zur Verhütung erbkranken Nachwuchses� erlassen, das so genannte 

Sterilisationsgesetz. Das Gesetz sah die Zwangssterilisation im Falle von Erbkrankheiten vor. Die 

Begründung der Ärzte für einen Antrag auf �Unfruchtbarmachung�, über den vom 

�Erbgesundheitsgericht� entschieden wurde, unterlag einer gewissen Willkür. �Schwachsinn, 

manisch-depressiver Irrsinn, Epilepsie, angeborene Blindheit und Taubheit, chronischer 

Alkoholismus, geistige Beeinträchtigung durch fortschreitende Syphilis und Sexualverbrechen�, 

so zitiert Karin Lederer in �Nationalsozialismus und Sexualität� die offiziellen Vorgaben, 

rechtfertigten Sterilisationen, aber, vorrangig im Fall von Sexualdelikten, auch Kastrationen. 



Zwischen 1933 und 1939 wurden etwa 350.000 Menschen � 0,5 Prozent der Gesamtbevölkerung

des Deutschen Reichs � zwangssterilisiert. Rund 5000, großteils Frauen, überlebten den Eingriff 

nicht. Ab 1935 war auch die �eugenische Abtreibung� offiziell erlaubt.

Im selben Jahr wurde das �Blutschutzgesetz� erlassen, das sexuelle Beziehungen zwischen Juden

und �Staatsangehörigen deutschen Bluts� untersagte. Schon knapp nach der Machtergreifung 

1933 waren �Rassenschänder� öffentlich angeprangert worden; in Einzelfällen kam es zu 

Übergriffen der SA und Verschleppung in Schutzhaft. Nach 1935 konnte Juden, die sich �an 

wehrlosen deutschen Frauen vergriffen hatten�, bis zu fünfzehn Jahre Freiheitsstrafe drohen. 

Dem Chefredakteur des Propaganda-Blatts �Der Stürmer�, Julius Streicher, war das immer noch 

zu wenig. Er kampagnisierte vehement für die Todesstrafe bei diesem �Rassenverrat�. Die 

Sanktionierung des Sexuallebens durch das NS-Regime betraf in dieser Härte sonst nur noch 

homosexuelle Männer. Dabei konnten sich die Nazis auf Gesetze berufen, die bereits Mitte des 

19. Jahrhunderts verabschiedet worden waren und auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 

weiterbestanden (in Deutschland bis 1969, in Österreich bis 1971). Der Paragraf 175 des 

deutschen Strafgesetzbuches, der den Strafbestand �widernatürlicher Unzucht� regelte, wurde 

jedoch ebenfalls 1935 drastisch verschärft: Der Strafrahmen erhöhte sich auf fünf Jahre, zugleich 

fiel die Beschränkung auf �beischlafähnliche Handlungen�, was die Verurteilungen massiv 

ansteigen ließ. Die systematische Verfolgung lesbischer Frauen fand nicht statt. Jede Gebärfähige

zählte. Zwar wurden homosexuelle Frauen unter dem Etikett �Asoziale�, gekennzeichnet mit 

einem schwarzen Dreieck, immer wieder in Konzentrationslager verschleppt, aber in wesentlich 

geringerem Ausmaß als ihre männlichen Leidensgenossen. Homosexuelle Männer sahen sich 

durch das Tragen eines rosa Stoffdreiecks in den Lagern zusätzlich noch der Häme anderer 

Lagerinsassen ausgesetzt. An der Biografie des Psychotherapeuten Johannes H. Schultz, der 1920

das autogene Training entwickelt hatte, lässt sich die zynische Widersprüchlichkeit des NS-

Regimes exemplarisch festmachen. Ab 1933 verfasste Schultz zahlreiche Beziehungsratgeber, in 

denen er � durchaus liberal anmutend � gegen sexuelle Schuldgefühle anschrieb, das sexuelle 

Vergnügen beider Partner propagierte und dem Mann Ratschläge erteilte, wie er durch die 

Stimulation der Klitoris die Lust der Frauen steigern könne. Neben seinen Anleitungen zur 

sexuellen Zufriedenheit für �Artenreine� propagierte er jedoch aktiv die Tötung Behinderter und

war direkt an der Verfolgung Homosexueller beteiligt. Schultz stand einer Kommission vor, die 

der Homosexualität verdächtigte Männer im Berliner Göring-Institut zum Verkehr mit 

Prostituierten zwang. Fiel das Ergebnis zur Zufriedenheit der Beisitzenden aus, wurden die 

Männer wieder freigelassen, ansonsten erfolgte die sofortige Abschiebung ins KZ. �Im Dritten 

Reich�, so resümiert Dagmar Herzog, �ging die Einladung zum Genuss mit der Legitimation des 

Terrors so einträchtig Hand in Hand wie in kaum einer anderen historischen Epoche."

AAS: Sie sehen, früher war alles besser. Und auch die Untersuchungsmethoden haben doch 

einen gewissen Stil, fast einen Eva-und-Adam-Style.

DrH: Aber eigentlich sorgen Sie sich doch um Frauen. 



AAS: Ja, aber nur um deutsche Frauen und nicht um jüdische Prostituierte, das sind doch keine 

Frauen.

https://uebermedien.de/16589/die-unheimliche-sorge-der-rechten-um-unsere-frauen/
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„Unsere Frauen leben in Angst.“ So ist es regelmäßig auf den Seiten der Alternative für 

Deutschland (AfD) und in rechtspopulistischen Filterblasen zu lesen. Bemerkenswert daran ist 

vor allem eines: das Possessivpronomen. Hier reden Männer über Frauen, ihre Frauen, und sie 

geben diesem nicht näher definierten Kollektiv vor, was es zu fühlen hat. Glaubt man den 

Mansplainern, so droht Gefahr durch andere Männer, denen unsere Frauen nicht gehören.

Der thüringische AfD-Rechtsaußen Björn Höcke, zum Beispiel, postete unter Bezug auf eine 

Umfrage der NDR-Sendung „Panorama – die Reporter“ dieses Schaubild auf seiner Facebook-

Seite und schrieb unter anderem dazu: „Sicherheit ist für deutsche Frauen nicht mehr 

selbstverständlich – der bittere Preis der ‚Willkommenskultur‘!“ Merkels „wahnhafte 

Einwanderungspolitik“ zeige erste Früchte – „und die ersten Opfer sind unsere Frauen“.

Facebook-Posting des AfD-Politikers Björn Höcke vom 7.2.2017: Auf einem Foto ist eine Frau zu 

sehen in einer düsteren Unterführung, Überschrift: "Umfrage enthüllt: Die Angst unserer 

Frauen".

Tatsächlich: Beim Surfen in einschlägigen Facebook-Gruppen muss einem geradezu Angst und 

Bange werden. Deutschland ist voll verbrecherischer Ausländer! Ein junger Marokkaner 

betatscht zwei Frauen auf dem Frühlingsfest Canstatter Wasen in Stuttgart. In Freiburg versucht 

ein „Armutsmigrant” am helllichten Tag eine Frau vom Bürgersteig in sein Auto zu ziehen. Und in

Bonn ruft der schwarze Macheten-Mann: „Come out, bitch! I want to fuck you.”

Keine Frage: Solche Taten sind verabscheuungswürdig. Verabscheuungswürdig ist allerdings 

auch, wie hier Opfer sexualisierter Gewalt für rassistische Meinungsmache instrumentalisiert 

werden.

„Breaking News“: Vergewaltigung kulturell legitimiert

Sehr viel erschreckender als die Vorstellung, abends allein die U-Bahn zu nehmen als Frau, ist die

Rhetorik der Rechtspopulisten. In ihren Foren ist permanent die Rede von einer 
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Vergewaltigungswelle, die angeblich über Deutschland schwappt. Mein persönlicher 

Lieblingsausdruck: „Ficki-Ficki-Invasoren.”

Standbild aus einem Video von "Patriot Roland" auf Youtube: Zu sehen ist offenbar eine U-Bahn-

Station, entfernt Männer und dazu der Schriftzug: "Ficki Ficki"

Tagtäglich wird in Sozialen Netzwerken das Narrativ vom notgeilen Ausländer perpetuiert, das in 

der Schlagzeile „Vergewaltigungen von Frauen vor der Legalisierung” einen vorläufigen 

Höhepunkt findet.

Screenshot eines Facebook-Postings des Users "Wahrheitspresse". Auf dem Foto ist ein 

weinendes Mädchen zu sehen, dem von einem Mann der Mund zugehalten wird. Überschrift: 

"Vergewaltigungen von Frauen vor der Legalisierung"

Wo das nun wieder herkommt? Von einer Frau. Alice Weidel, Spitzenkandidatin der AfD, 

wetterte Ende Mai von einer Facebook-Kachel herab: „Multi-Kulti-Richter vergewaltigen unser 

Rechtssystem”.

Facebook-Posting der AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel vom 19.5.2017, Überschrift: 

"Vergewaltigung jetzt 'Sex mit Gewalt': 'Multi-Kulti-Richter vergewaltigen unser Rechtssystem!'"

Weidel bezieht sich auf einen Bericht der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ (MAZ), wonach ein 

23-jähriger türkischstämmiger Brandenburger vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen 

wurde, obwohl das Gericht keinen Zweifel daran gehegt haben soll, dass dieser gegen ihren 

Willen gewaltsamen Sex mit einer Frau hatte. Sie habe sich mit Kratzen zu wehren versucht und 

„Aufhören!” geschrien. Doch dem Angeklagten konnte nicht nachgewiesen werden, dass er 

vorsätzlich handelte, so die Urteilsbegründung des Amtsgerichts Brandenburg/Havel.

Auszug aus dem Urteil des Amtsgerichts Brandenburg/Havel: "Der Angeklagte bestreitet die Tat. 

Er räumt ein, Geschlechtsverkehr mit der Zeugin gehabt zu haben, jedoch sei der 

Geschlechtsverkehr einvernehmlich gewesen. Die Einlassung des Angeklagten ist nicht zu 

widerlegen. Es erging Freispruch aus tatsächlichen Gründen. Die Zeugin erklärt zwar, dass der 

Geschlechtsverkehr gegen ihren Willen erfolgt sei. Jedoch schildert sie zudem, dass man zuvor 

gemeinsam Betäubungsmittel konsumiert habe und sie nicht ausschließen könne, dass der 

Angeklagte ihren entgegenstehenden Willen nicht erkannt hat. Ein Vorsatz war dem Angeklagten

somit nicht nachzuweisen."

Die MAZ berichtet, dass das Opfer gefragt worden sei: „Könnte es sein, dass der Angeklagte 

dachte, Sie seien einverstanden?” Und weiter:

Das könnte sein, ließ die Zeugin das Gericht wissen. Sie könne nicht beurteilen, ob er mit der 

Mentalität des türkischen Kulturkreises das Geschehen, das sie als Vergewaltigung erlebte, 

vielleicht für wilden Sex gehalten hat.

Die Pressesprecherin des Amtsgerichts Brandenburg/Havel möchte dies weder bestätigen noch 



entkräften. Die Prozessakte sei mittlerweile geschlossen und zurück an die Staatsanwaltschaft 

gegangen. Somit bleiben viele Fragen offen, die die MAZ hätte thematisieren können – und die 

nur am Rande mit dem Beschuldigten und dessen Herkunft zu tun haben.

Hat die Geschädigte außer der „Mentalität des türkischen Kulturkreises” weitere Gründe für ihre

Unsicherheit genannt? Gibt es neben der Aussage der Geschädigten noch andere Faktoren, die 

die Zweifel des Gerichts am Vorsatz begründen? Aber vor allem: Warum um alles in der Welt 

sollte man ausgerechnet das Opfer nach der Erkennbarkeit des Vorsatzes fragen?

Es passt so schön ins Bild

Einen Fall wie diesen aus Brandenburg muss man sehr genau betrachten, gerade weil er so 

schön ins Bild der Rechtspopulisten passt – alles andere ist fahrlässig. Aber die Fremdenfeinde 

halten sich nicht mit Zweifeln, Ungereimtheiten oder offenen Fragen auf. Sie meinen genau zu 

wissen, wie das Urteil zu bewerten ist. Nach der Entscheidung häufen sich deshalb dubiose 

Berichte in den so genannten Wahrheitsmedien, zum Beispiel hier:

Beitrag der Seite "Countdown News", Überschrift: "Kulturell bedingte Legalisierung von 

Vergewaltigungen"

Auf „anonymousnews.ru“ wird die Aussage der Geschädigten kurzerhand zur Urteilsbegründung:

„Obwohl die Frau nach der Tat wochenlang nicht laufen kann, spricht das Gericht in 

Brandenburg/Havel den Vergewaltiger frei. Begründung: Rücksichtnahme auf kulturelle 

Eigenheiten des Täters.“

Die Seite „journalistenwatch.com“ will sogar eine allgemein gültige Entwicklung feststellen: „Ob 

Vergewaltigungen, Kinderehen (…) oder sogenannte Ehrenmorde: Immer öfter berücksichtigen 

deutsche RichterInnen den ,Kulturkreis’ aus dem der Täter stammt.“ Die Mär von der legalen 

Vergewaltigung aus kulturellen Gründen ward geboren.

Und die Medien? Die wollen natürlich nicht deutlich sagen, woher der vermeintliche 

Vergewaltiger kommt. Das ist der Tenor in den einschlägigen Foren. Dabei schreibt die MAZ, die 

fast als einziges großes Online-Medium über den Fall berichtete und auf die ja etwa auch Weidel 

verweist, von einem „23 Jahre alten Türken aus Brandenburg/Havel“, gleich im ersten Satz des 

Textes.

Die „Freie Welt“ aber – herausgegeben von Sven von Storch, dem Ehemann der Berliner AfD-

Vorsitzenden Beatrix von Storch – moniert, dass die MAZ den Beschuldigten „im Einleitungstext“ 

als „Brandenburger“ bezeichne und man „erst wesentlich später, quasi nebenbei im Text“ 

erfahre, woher er komme: „Wenn er Türke ist, dann sollte er auch als Türke bezeichnet werden. 

Eine Maus, die bei einem Bauern in einem Kuhstall lebt, bleibt trotzdem eine Maus – und wird 

nicht zu einer Kuh.“

Keine Kultur und kein Milieu hat Gewalt exklusiv für sich gepachtet. Wollen wir also wirklich 

weiter über Herkunft und Hautfarbe reden? Oder wollen wir darüber reden, dass Opfern 



sexualisierter Gewalt in Strafprozessen durch Fragen – etwa nach ihrer Kleidung oder ihren 

Vorlieben im Bett – suggeriert wird, sie trügen eine Mitschuld? Oder darüber, dass in etwa der 

Hälfte der Fälle aktuelle oder Ex-Partner die Täter sind? Und ein großer Teil der Taten in der 

Wohnung des Opfers oder im gemeinsamen Haushalt passieren? Verschiedene Studien belegen 

das. Doch die Patronage der Patrioten, um die ohnehin keine Frau je gebeten hat, stößt hier an 

ihre Grenzen.

„Keine Sorge, Schätzchen, dich fasst eh keiner an”

In denselben Facebook-Gruppen, in denen mit Fotos kulleräugiger, blonder Frauen vor den 

Gefahren durch „Merkels Bereicherer” gewarnt wird, kursieren auch Bilder von linken 

Aktivistinnen. Tragen diese T-Shirts mit Aufschriften wie „Kein Sex für Nazis” und besitzen dann 

auch noch die Frechheit, nicht den vermeintlich gängigen Schönheitsidealen zu entsprechen, 

werden sie mit Kommentaren wie „Keine Sorge, Schätzchen, dich fasst eh keiner an” oder „Die 

können wir den Flüchtlingen auch schenken” verunglimpft.

Wer die Frauen sind, die das Qualitätsprädikat „unsere” verdienen und ob auch Lesben, 

Transgender-Frauen oder Women of Colour zum erlauchten Kreis der Schutzbedürftigen zählen, 

bleibt unklar.

Screenshot eines Facebook-Postings aus der Gruppe "Der Islam gehört nicht zu Deutschland 

(Meinungszensur nur im Extremfall)", zu sehen ist der Körper einer tätowierten Frau, die über 

der Scham einen Reichsadler tätowiert hat.

Kleine Kostprobe der Reaktionen gefällig? „Ab nach Hause, ins Reich, kleiner Landser in der 

Hose”, schreibt jemand. Oder ein anderer: „Würde gerne mal sehen, was der Adler in den Krallen

hat.” Und dann ist da ein Mensch mit dem sehr deutsch klingenden Namen Werneke. Sein 

Kommentar: „Ficki Ficki“.

Die Kolumne

Filterblasenschwäche erscheint in loser Folge auf Übermedien.de und ist eine Kooperation mit 

Fearless Democracy. Der Verein will die Wirkweise der populistischen Wut-Industrie im digitalen 

Zeitalter für alle verständlich offenlegen.

AAS: Sehen, sie wir sorgen uns um die deutsche Frau.

DrH: Äääh, ja.

AAS: Bevor Sie mir danken können, verlasse ich nun die mentale Bühne.

(Abgang AAS)

DrH: Puuuuh, dann braucht er sich wenigstens hierüber nicht aufzuregen.

https://www.focus.de/politik/deutschland/bundesamt-fuer-statistik-deutsche-heiraten-am-
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2,3 Millionen Ausländer-Paare

Deutsche heiraten am liebsten Deutsche - oder Türken
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 Wiesbaden, Bundesamt für Statistik, binationale Ehen, Türken, Deutsche, Heirat

dpaSimone und Guiseppe La Marca sind ein Ehepaar von deutschlandweit 2,3 Millionen, bei 

denen mindestens ein Ehepartner ausländische Wurzeln hat

Donnerstag, 19.02.2015, 12:52

Die überwiegende Mehrheit der Eheleute in Deutschland ist dem Statistischen Bundesamt 

zufolge mit einem oder einer Deutschen verheiratet. Doch bei immerhin 2,3 Millionen Paaren 

hat mindestens einer ausländische Wurzeln - besonders häufig türkische.

Statistisches Bundesamt: 2,3 Millionen Ehepaare mit ausländischem Partner

Frauen heiraten am häufigsten Türken, Italiener, Österreicher

Männer heiraten am häufigsten Türkinnen, Polinnen und Russinnen

Die meisten Deutschen in der Bundesrepublik sind mit einem Deutschen verheiratet. Bei den 

ausländischen Ehepartnern sind Türken besonders beliebt. Deutsche Frauen heiraten aber auch 

häufig Italiener und Österreicher, deutsche Männer Polinnen und Russinnen. 

Bei rund 2,3 Millionen Ehepaaren in Deutschland ist mindestens ein Partner Ausländer. Das sind 

13 Prozent aller etwa 17,6 Millionen Ehepaare, die 2013 in der Bundesrepublik lebten. Sieben 

Prozent (1,2 Millionen) sind deutsch-ausländische Ehepaare. Bei sechs Prozent (1,1 Millionen) 

hat keiner der Eheleute einen deutschen Pass. „Ganz überwiegend (87 Prozent) waren Deutsche 

jedoch mit Deutschen verheiratet“, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch

https://www.focus.de/politik/deutschland/bundesamt-fuer-statistik-deutsche-heiraten-am-liebsten-deutsche-oder-tuerken_id_4487355.html


mit.  

Frauen besonders häufig mit Türken verheiratet

Vor zehn Jahren waren bei rund 89 Prozent der Paare beide Eheleute Deutsche. In etwa fünf 

Prozent der Ehen hatten sich ein Deutscher und ein Ausländer das Ja-Wort gegeben. Bei 

ungefähr sieben Prozent besaßen beide Partner nicht die deutsche Staatsangehörigkeit. 

Deutsche, die mit einem Ausländer verheiratet sind, haben sich meist für einen Türken oder eine

Türkin entschieden. Fast jede fünfte deutsche Frau (19 Prozent), die eine binationale Ehe führt, 

war 2013 mit einem türkischen Mann verheiratet. Etwas seltener (14 Prozent) hatten deutsche 

Männer mit einer Türkin den Bund fürs Leben geschlossen.

Polinnen und Russinnen häufig als Ehepartnerinnen

Deutsche Frauen entschieden sich am zweithäufigsten für Italiener und am dritthäufigsten für 

Österreicher. Die ausländischen Frauen deutscher Männer stammten am zweithäufigsten aus 

Polen und am dritthäufigsten aus der Russischen Föderation. 

Von den 1,1 Millionen Paaren, bei denen beide Partner Ausländer sind, hatten 90 Prozent 

dieselbe Staatsangehörigkeit. Dabei hatten bei rund drei von zehn ausländischen Paaren beide 

den türkischen Pass.  

77 Prozent der Paare ohne Migrationshintergrund

Die Statistiker fragen bei der jährlichen Haushaltsbefragung Mikrozensus aber nicht nur nach 

dem Pass, sondern auch nach dem Migrationshintergrund. Danach waren in 77 Prozent der 17,6 

Millionen Ehen beide Partner Deutsche.

Bei acht Prozent der Paare hatte mindestens ein Ehepartner einen Migrationshintergrund, war 

also entweder Aussiedler, Ausländer oder eingebürgert worden. In 15 Prozent der Ehen hatten 

beide Partner ausländische Wurzeln.

DrH: Ehrlich gesagt, glaube ich, dass es sich bei Alex Anders Saulandt garnicht um eine 

Persönlichkeitsakzentuierung handelt, sondern strenggenommen um eine Karikatur. Vielleicht ist

es auch Adam Style in einer Verkleidung mit Tweed-Jacke und Hundekrawatte, die hat ja auch 

jeder gute Deutsche in seiner Garderobe.

Übrigens finden Sie Informationen über das Sexleben der Deutschen in vielen anderen Flogs, so 

dass ich mich nicht in dem "Länder"-Flog wiederholen wollte. 

Unsere Länder-Reihe findet damit ihren Abschluss. Wir haben Holland, England, Frankreich, 

Italien, Spanien, die USA und Dunkeldeutschland besucht und es sind nur noch zwei Flogs bis 

zum Jubiliämsflog 50.

Ich danke dem/der LeserIn für ihre Geduld und Aufmerksamkeit und verbleibe mit folgendem 



Gruß,

Hoch die internationale Solidarität,

Ihr Dr.Hammer und das Dr.Hammer-Team (außer Alex Anders Saulandt)


