


Insgesamt also fast 40 Prozent für die
Rechten.

Das hätten wir, meine Frau Susanna und
ich, nicht für möglich gehalten. Als in
Tröglitz die Demonstranten gegen die
Zuweisung von Flüchtlingen aufmarschierten
und das geplante Flüchtlingsheim schließlich
brannte, nahm ich die Tröglitzer in Schutz.
Mein Mantra lautete: Tröglitz ist keine
Hochburg der Rechten, Tröglitz ist kein
braunes Nest.

Und nun das! Meine Frau und ich standen
vor der schockierenden Erkenntnis, dass
unser Ort, trotz der schrecklichen Ereignisse,
so stark rechts gewählt hatte – mit einem
Spitzenwert im Landesvergleich. Nach dem
ersten Schock beruhigten wir uns mit der
Einschätzung, dass die Zahlen Ergebnis von
großem Protest gegen die etablierte Politik



sind und bei den meisten Wählern nicht
Ausdruck einer stramm rechten Überzeugung.
Aber einige Fragen ließen uns nicht mehr los:
Wo ist denn die Grenze, wie soll das
weitergehen? Wohin kann das führen?
Wissen die Leute nicht um die Gefahr für
unsere Demokratie, wenn radikale Parteien
die Mehrheit erringen? Ist ihnen das
inzwischen egal? Ist das, was in Tröglitz
geschah, ein übergreifendes oder ein
spezifisch ostdeutsches Phänomen? In
Österreich hätte auch niemand geglaubt, dass
bei der Präsidentenwahl fast 50 Prozent für
den rechten FPÖ-Kandidaten stimmen.
Daraus kann schnell eine komplette
Machtübernahme folgen.

»Tröglitz ist überall«, sagte Sachsen-
Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff,
nachdem das Feuer in der geplanten



Flüchtlingsunterkunft gelöscht war. Er wies
darauf hin, dass fremdenfeindliche Anschläge
kein ostdeutsches, sondern ein
»bundesweites Problem« seien, ähnlich dem
ausgelebten Hass in den 90er Jahren. Die
folgenden Monate zeigten, dass rassistische
Demonstrationen, Äußerungen und
Übergriffe im ganzen Land immer größere
Dimensionen erreichten, und dass geplante
Flüchtlingsunterkünfte in Ost und West, Süd
und Nord brannten.

Aber der Mikrokosmos Tröglitz ist
repräsentativ für viele andere Orte in
Deutschland, die Eskalationsstufen gleichen
sich: zurückhaltende Informationspolitik der
Behörden über den bevorstehenden Zuzug
von Flüchtlingen, Vereinnahmungsstrategien
der Rechten, gesteuerte Verbreitung von
Hass und Hetze im Netz, wachsende Ängste



der Bürger, Schweigen der Mitte, untaugliche
Erklärungsversuche der Politiker und
manchmal zweifelhafte Berichterstattung der
Medien.

Wenn man versucht, die psychologischen
Mechanismen und das Wachsen von
Strukturen nachzuvollziehen, kann man dem
Problem eines Extremismus aus der Mitte
der Gesellschaft näherkommen: Wie ist
dieser Hass in den Menschen entstanden?
Wieso richtet er sich gegen die Schwachen
und Fremden? Und vor allem: Wieso
schweigt die sogenannte Mitte? Schweigt sie
nur aus Desinteresse und Trägheit oder ist sie
im Geiste bei den Fremdenfeinden? Wieso
ist die AfD besonders im Osten so stark?

Meine Frau Susanna hatte Monate vor der
Landtagswahl gesagt: »Wenn die Rechten
hier 20 Prozent kriegen, müssen wir weg,



dann kippt die Stimmung.« Nun war das
Ergebnis sogar doppelt so hoch. So begann
ein Ringen, ob wir tatsächlich aufgeben und
wegziehen sollen, und daraus erwuchs ein
existenzielles Fragen und Suchen nach den
Ursachen, um die tatsächlichen und
realistischen Gefahren einzuschätzen, die
sich aus diesem Wahlausgang ergeben.

Wer sind die Menschen hinter diesen 40
Prozent? Wie viel wirkliche Ängste und
Sorgen und wie viel echte
Fremdenfeindlichkeit, Rassismus oder gar
gefestigte rechte Grundüberzeugungen
verbergen sich hinter dieser Zahl? Und wie
kam es dazu?

Ich stamme aus dieser ehemals
industrialisierten und dann schwer
gebeutelten Gegend. Ich mag und bewundere
meine Landsleute mit ihrem meist einfachen,
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