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Faszination und Aufklärung
Sie leben in anderen Welten. Sie sind sich sicher,
dass sie absolut richtig denken. Und sie sind teilweise bewaffnet.
200 Polizisten rücken an, gut ausgerüstet, und
das hat seinen Grund: Anhänger des »Staatsgebiet Ur« warten schon auf sie und werden sie mit
Flaschen und Steinen bewerfen, als man eines
ihrer Häuser, in dem sie wohnen, zwangsräumen
will.
»Staatsgebiet Ur«? Nie gehört? Wahrscheinlich genauso wenig wie vom »Königreich«, vom
»Fürstentum Germania« oder von der »Kommissarischen Reichsregierung (KRR)«. Komplett
ausgedachte Konstrukte von Regierungsformen,
praktiziert in einzelnen Wohnungen, auf kleinen
Gehöften oder in abgeschotteten Dorfgemeinschaften, von Menschen ausgeübt, die man nur
als spinnert bezeichnen kann.
Ausgedacht? Spinnert? Das denke ich, das denken
wir. Und damit beginnt schon das Problem: Wie
soll und kann man mit Menschen reden, diskutie-

ren und wie mit ihnen umgehen, für die absolut
feststeht, dass die heutige Bundesregierung keine Legitimität zum Handeln hat, sondern von Israel und von den USA gesteuert werde. Denn warum reise der jeweils neu gewählte Bundeskanzler
oder die neu gewählte Bundeskanzlerin immer
als erstens nach Washington? Um sich Instruktionen abzuholen, was sonst.
Und das mit der Legitimation der Berliner Regierung ist ja nur ein erstes Feld, auf dem sich
Menschen tummeln, die man unter dem Label
»Reichsbürger« subsummiert. Bis dahin geht es,
dass diese die Rechtmäßigkeit von Steuern negieren und entsprechende Mahnungen ablehnen
und also nicht begleichen. Die sich weigern, ihre
Müllgebühren zu bezahlen, oder dass sie selbstgebastelte Personalausweise bei sich tragen –
wobei sie das mit dem »selbstgebastelt« selbstverständlich ganz anders sehen.
Denn die aktuell handelnden Behörden und Institutionen seien einst von den einstigen Besatzungsmächten nach Ende des Zweiten Weltkrieges eingesetzt worden, so dass die damals
amtierende Reichsregierung schon rein rechtlich
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gesehen noch immer im Amt sei; mal sind es aber
auch die Juden oder die Freimaurer oder neuerdings verstärkt die Anhänger des Islams, die in
Wahrheit hinter den Kulissen die Fäden ziehen
würden, und nur sie – Mitglieder einer kleinen,
entschlossenen, da dem Widerspruch verpflichteten Minderheit – seien bereit, sich dem Kampf
um die Herstellung der eigentlichen Souveränität
zu stellen. Wobei es nicht überrascht, dass die unter »Reichsbürger« gefasste Community sich augenblicklich in diverse, untereinander zerstrittene und sich zuweilen bekämpfende Gruppen und
Grüppchen aufteilt und immer wieder aufteilen
wird.
Andreas Speit und seine Autoren und Autorinnen unternehmen nun den Versuch, quasi Licht
ins Dunkle zu bringen, denn über Jahrzehnte hat
man die »Reichsbürger« vor allem als eine seltsam verquere Schar wahrgenommen, über die
man angenehm aufgeklärt nur den Kopf schütteln kann, deren Gewaltpotential man aber nicht
wahrnehmen wollte; so wie auch die Behörden
erst spät zu erheben begannen, wer von ihnen
eine Waffenbesitzkarte hat. Und vielleicht mag
auch hier und da ein wenig verschobene, relati© Frank Keil | MaennerWege.de | November 2017

vierende Schadenfreude am Werk gewesen sein,
wenn man etwa Berichte über reichsbürgerische
Steuerverweigerer in den Magazin-Ausgaben
der Tageszeitungen am Wochenende las: Wäre
es nicht irgendwie lustig und befreiend und dem
eigenen inneren Querlulantentum genehm, man
würde seinen Sachbearbeiter bei welcher Behörde auch immer mit einem mehrseitigem Traktat
behelligen, dass nicht sein Amt zuständig sei,
sondern die Regierung Preußens, das keinesfalls
untergegangen sei?
Speit und seine MitstreiterInnen begegnen diesem Durcheinander aus Erstaunen, Kopfschütteln und Unglauben mit einem Gang durch die
bundesrepublikanische Geschichte. Sie nehmen
die verschiedenen Erscheinungsformen und Ereignisse im Reichsbürgermillieu (wie Krönungen
zum deutschen König im Schein von Fackeln)
zum Anlass, nachzuforschen, wohin diese Art von
Realitätsumdeutung am Ende führt – und woher
sie vor allem kommt.

Der berufsmäßig tätige Holocaust-Leugner Horst
Mahler wird uns etwa als ein Reichsbürger der
frühen Stunde über den Weg laufen, und wir wer2
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den tiefen und nachhaltigen Verbindungen zum Rechtsextremismus folgen, die bis in die frühe Nachkriegszeit führen, wo
schon vor der militärischen Niederlage des NS-Regimes am
8. Mai 1945 an heute seltsam-wirkenden Mythen und Umdeutungen tatkräftig gestrickt wurde. Wir werden immer
wieder auch Protagonisten dieser Strömung begegnen, die
anfänglich getrieben von einer durchaus sympathischen und
verwandten Kritik an den Verhältnissen, heute an Außerirdische glauben, an selbsternannte Fürsten oder daran, dass
die Kondensstreifen am blauen Himmel auf den Einsatz von
Chemikalien gegen die Bevölkerung zurückzuführen seien.
Die Frage ist so oft: Wie wird, aus anfänglicher Skepsis den
Behörden und der Politik gegenüber, so schnell und so bald
und oft so reibunglos eine
lustvoll-verschwörerische
Antihaltung bar jeder Rea»Zu Beginn dieses Jahrtausends trat das Phänomen Reichsbürlitätsanbindung, die selbst
ger verstärkt in der kommunalen Verwaltung auf. In den Blick der
in scheinbar harmlose esobreiten Öffentlichkeit geriet die Szene Ende 2016, als in Sachsen-Anterisch-ökologische
Zeithalt und in Bayern Reichsbürger aus der Gruppe der Selbstverwalter
sich Schießereien mit Spezialeinsatzkommandos der Polizei lieferten.
schriften Einzug hält, die
In Bayern kam dabei ein Polizist ums Leben. Derartige Gewalttaten
man im Bioladen um die
durch diesen Personenkreis waren bisher nicht vorgekommen.
Ecke finden kann?
Die traditionellen Reichsbürger agieren gegenüber den kommunalen Verwaltungen überwiegend als Einzelpersonen, die von der
Öffentlichkeit nicht wahrgenommen werden. Häufig melden sie sich
nur dann, wenn es darum geht, Geld bezahlen zu müssen: 30 Euro
Bußgeld, 60 Euro Schornsteinfeger- oder Abfallgebühren, 200 Euro
Kosten für den Entzug der Fahrerlaubnis. Dann gibt es noch diejenigen Reichsbürger, die sich nicht im Einwohnermeldeamt anmelden
oder die Richtigkeit des Personalausweises monieren – der sei nicht
deutsch genug.«

Andreas Speit und die von
ihm eingeladenen AutorInnen setzen dabei auf die
Kraft der nüchternen Analyse, erhoffen sich, dass
ihre Ableitungen aus der
Geschichte ihre Wirkungen
entfalten werden. Und doch
				
– das strahlt dieser überaus
lesenswerte weil kundige
Sammelband immer auch
zwischen den Zeilen aus – wissen sie zugleich, dass Menschen, die – warum auch immer – für Verschwörungstheorien und sich selbstbestätigende Gedankenschleifen empfänglich sind und ihnen eines Tages folgen, argumentativ schwer
bis gar nicht zu erreichen sind.
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Spannend ist da der Aufsatz von Gabriella Keller, die als einzige der vertretenden Autoren und Autorinnen es auf sich
genommen hat, Reichsbürger (und dabei nicht einfache Mitläufer, sondern führende Vertreter) persönlich zu treffen, zu
interviewen und anschließend zu porträtieren. Und die sich
damit auf das durchaus heikle Feld der persönlichen Begegnung wagt – weg von der über-persönlichen Analyse, hin zu
einem direkten Blick auf die Protagonisten (vielleicht ist es
Zufall, dass sie als Frau für diese auch persönliche Sichtweise
zuständig ist, vielleicht auch nicht).		
/
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