
 

                     Nationalismus, Revisionismus und    
                              Naziaufmarsch in Dresden 

Auch  in diesem Jahr werden Neonazis 
wohl am 18. Februar wieder in Dresden den 
Opfern der Bombardierung durch die Alliier-
ten vom 13. Februar 1945 gedenken. Dres-
den ist hierdurch seit mehreren Jahren 
Bezugspunkt rechter Erinnerungskultur und 
bereits zum größten  Nazitreffpunkt Euro-
pas geworden. Dresden stellt für die Nazis 
das ideale Symbol für das "Leiden der 
Deutschen" dar.  
Für  ihr "nationalsozialistisches Erlebnis" 
werben sie mit dem einfachen und  anknüp-
fungsfähigen Thema "Deutsche Opfer des 
Zweiten Weltkriegs". Sie ignorieren dabei 
Fakten, ziehen falsche Lehren und instru-
mentalisieren  ein entkontextualisiertes 
Ereignis der Geschichte für ihre Ideen. Das 
Ziel ist dabei natürlich eindeutig - die Insze-
nierung  einer nationalen Identität und die 
Stärkung des national(sozialistischen) Zu-
sammenhalts.  Kaum irgendwo sonst kön-
nen rechte deutsche Gruppen sowie deren 
europäische Pendants so einfach an ihren 
populären Mythos anknüpfen und ihn für 
sich nutzen. Aus ihrer Sicht wurden die 
Verbrechen des Zweiten Weltkrieges  von 
den alliierten Bombern begangen. Der di-
rekt nach der Bombardierung  von  Goeb-
bels‘  Propagandaministerium lancierte 
Mythos der  „unschuldigen  Kulturstadt 
an  der Elbe“  zeigt die noch heute  beste-
hende Akzeptanz des Nationalsozialismus. 
Allerdings ist der 13. Februar auch für uns 
kein Tag zum feiern. Immerhin ist Krieg und 
damit einhergehendes Leid, sowie verlore-
ne Menschenleben, nie etwas Positives - 
auch das Bombardement vom 13. Februar 
1945 nicht. 
Dennoch sollte mensch den Angriff der 
Alliierten in diesem Fall objektiv als "logi-
sche Konsequenz" des Nationalssozialis-
mus sehen. Das von den Nazis victimisierte 
Objekt (Deutschland) ist deshalb die eigent-
liche Ursache des Ereignisses und nicht 
bloßes Opfer. 
Leider  bleibt es nicht nur in der rechten 
Szene mit ihrem Opfermythos und unter 
antideutschen Linken mit ihrer positiven 
Sicht auf die Angriffe  bei solchen einseiti-

gen Geschichtsinterpretationen.  
Auch die sogenannte gesellschaftliche "Mit-
te" bleibt nicht befreit von Fehlinterpretatio-
nen. Gerhard Schröder konnte 2004  aus 
seiner Perspektive durchaus gerechtfer-
tigt  sagen, der „Sieg der  Alliierten war kein 
Sieg über Deutschland,  sondern  ein Sieg 
für Deutschland.“, womit der Grundstein für 
ein neues nationales Bewusstsein gelegt 
wird. 
Eine  Kritik am Geschichtsrevisionismus der 
Neonazis, aber auch eine einfach  umge-
kehrte Positivierung dieses Ereignisses 
wären verkürzt. Vielmehr darf dieses Ereig-
nis nicht vom geschichtlichen Rah-
men  entkontextualisiert werden. Statt-
dessen muss es um die Kritik nationa-
ler  Inszenierung gehen. Eine versuchte 
nationale Inszenierung gibt es  nämlich 
nicht nur unter den Neonazis wie Gerhard 
Schröder mit seinem  Ausspruch selbst 
zeigte. Auch Schröder missbraucht hier ein 
historisches Ereignis für eine verbreitete 
nationalistische Weltanschauung, in der die 
Welt und die Menschen in konstruierte nati-
onale Identitäten "gezwängt" werden. 
 
Auch der SDS ruft deshalb in diesem Jahr 
dazu auf, den Naziaufmarsch in Dresden zu 
blockieren. Unsere Kritik richtet sich dabei 
gegen jegliche nationalistische Instrumenta-
lisierung dieses Ereignisses. Sie richtet sich 
dabei vordergründig gegen den Geschichts-
revisionismus der Nazis und den Fortbe-
stand von deren Weltanschauung. Die Kritik 
muss im Grunde jedoch darüber hinausge-
hen und sowohl die vereinfachte Schluss-
folgerung antideutscher Gruppierungen als 
auch einen bestehenden latenten Nationa-
lismus á la Schröder & Co problematisieren.

 


