
� Ein „verdorbener Greis“ wie Horst Mahler weiß 
genau, was er tut und was er sagt und dass es Unrecht und 
Lüge ist, dass es Menschen verachtet, die damaligen Opfer 
und die heute Lebenden.  
 
� Auch die, die ihn nach Jena in ihr Agitationsnest mit 
dem perversen Namen „Braunes Haus“ eingeladen 
haben, wissen genau, dass es Unrecht und Lüge und 
Menschenverachtung ist. Noch einmal: Die Jenaer Nazi-
Agitatoren wissen genau, dass sie Geschichte verfälschen, 
sie wissen, dass sie lügen und dass es schändlich ist, was sie 
tun. Ihnen sagen wir: Faschismus ist keine Meinung, 
sondern ein Verbrechen! Ihnen gilt unsere Verachtung, 
unser Protest und unser Widerstand als Jenaer Bürger.  
 
� Manche ihrer Mitläufer und Anhänger aber wissen es 
vielleicht noch nicht so genau. Ihnen gilt unser Appell: 
Macht eure Augen und Ohren auf, schaltet den eigenen 
Kopf ein, lasst euch nicht dumm machen, lasst euch nicht 
mit Hass erfüllen, lasst euch nicht für die Machtgelüste 
eurer lokalen Naziführer missbrauchen. Kehrt ihnen den 
Rücken, steigt einfach aus! 
 
� Den Einwohnern von Altlobeda sagen wir: Schaut 
nicht weg, schaut euch ihre widerlichen Webseiten an, 
verweigert den braunen Hetzern und Verführern eure 
nachbarschaftliche Solidarität.  
 
� Der Stadt Jena sagen wir: Lasst euch 
auch von Amts wegen bald etwas 
einfallen, dass dieses Nazi-Zentrum in Jena 
keine Zukunft hat.  
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  Das Jenaer Aktionsnetzwerk gegen Rechtsextremismus informiert: 
Antisemitische Hetze mitten in Jena, am Samstag, 10. Januar 2009,  

im Nazistützpunkt „Braunes Haus“ in der Jenaischen Straße in Altlobeda. 

 

Nicht um Horst Mahler geht es.  
 

Nicht um einen verkorksten      

   Lebenslauf von Extrem-Links  

   nach Extrem Rechts.  

Nicht um seine verquasten  

   philosophischen Rechtferti-     

   gungen eines weltgeschichtlich  

   begründeten Antisemitismus.  

Nicht um seine medialen Selbst- 

   inszenierungen. 

Nicht um den Ex-Terroristen mit  

   hohem Aggressionspotenzial. 

Nicht um den Hanswurst der      

   extremen Rechten.  

Nicht um den Ex-Anwalt, der mit endlosen Rechts-   

   verstößen und Verurteilungen nationalistischer  

   Märtyrer werden möchte.  

Nicht um die Frage, ob er nur intellektuell zynisch,  

   wirklich böse oder nur einfach irre ist.  

Auch nicht um den, bei dem sich vielleicht Mitleid  

   melden könnte ... 
 

Aber es geht um Sätze  
wie diese hier …. 
 

  

 



Zu seinem Interviewer Michel Friedman* : Wenn wir sie (die Herrschaft) 
hätten, glauben Sie, ich müsste Typen wie Sie ertragen? Ich müsste nicht…und 
Wir werden sehen, wie Sie behandelt werden, wenn sich die Dinge ändern. … 
Damit muss mal Schluss sein, dass uns die Juden auf der Nase rumtanzen. 
 
Über Israel: Ja, wir sprechen also von der Judenheit, die die Weltmacht 
innehat. Israel ist ja nur der Wurmfortsatz der Judenheit. 
 
Über „den“ Juden: Der Jude trachtet danach, sich zum Fürsten seiner Herren 
zu machen. Trachtet danach, die Weltherrschaft zu erlangen. 
 
Über die Juden: Sie sind die Verkörperung eines Gottes, der nach unserem 
Verständnis Satan ist, und sie haben eine tragische Rolle in der Zersetzung und 
Verneinung des Lebens aller anderen Völker. 
 

Über die jüdische Weltverschwörung: Das ist 
ja das jüdische Prinzip, in einem zweiten Gebiet 
die Fäden zu ziehen und der eigentliche 
Herrscher hinter den Herrschern zu sein. 
 
Über die Rolle der Juden in der Mensch-
heitsevolution: Ich will Ihnen gerade sagen, 
was Juden für mich sind. So wie man also einen 
Entwicklungsgang bei einem Insekt sieht, das ist 
erst ein Ei, dann ist es eine Raupe, dann ist es 
eine Puppe und dann ein Schmetterling, in dieser 

Phase der Entwicklung sind die Juden ein notwendiges Moment – aber in ihrer 
Negativität. Und deswegen werden sie überall zu allen Zeiten gehasst und 
verfolgt. 
 
Über Adolf Hitler: Hitler war der Erlöser des deutschen Volkes. Nicht nur des 
deutschen Volkes. Und er ist als Erlöser von Satan dämonisiert worden, damit 
jeder Gedanke an den Erlöser ausgetilgt ist im Bewusstsein der Deutschen und 
der Welt überhaupt. 
 
Über Auschwitz: Natürlich gab's ein Krematorium. Leute sind im KZ gestorben 
in einer Zahl, die außergewöhnlich hoch ist. Und sie konnten nicht erdbestattet 
werden, weil das war ein Sumpfgelände. Frage: Aber es gab keine systematische 
Ermordung mit Gas? Nein. Frage: Zyklon B, das alles sind Erfindungen? Nee, 
nee, das Zyklon B ist keine Erfindung, sondern es ist bei allen Armeen der Welt 
vor Entdeckung des DDT eingesetzt worden zur Entwesung von Kleidung. 
Frage: Aber Juden sind damit nicht umgebracht worden? Nein. (lacht) Natürlich 
nicht.  
 
Über Auschwitz und den Holocaust: Also Auschwitz als Konzentrationslager, 
Arbeitslager hat es gegeben … aber die systematische Vernichtung der Juden in 
Auschwitz, das ist eine Lüge. Frage: Also es sind keine Juden vergast worden? 
Nein. 
 

 
* alle Zitate aus dem Interview mit Michel Friedman 2007 in der Zeitschrift Vanity Fair;  

http://www.vanityfair.de/articles/gesellschaft/politik/horst-mahler/2007/09/11/09724 
http://www.vanityfair.de/articles/gesellschaft/politik/horst-mahler/2007/11/01/0/10118/ 

  Zu einem Bild mit 1945 befreiten KZ-Häftlingen: Sie mögen echt sein, aber 
was besagt ein Bild? Das sind also fast verhungerte Menschen, die da … Hier 
hinten sehe ich Pferde, das ist möglicherweise ein Flüchtlingstreck, 
möglicherweise hat man sie irgendwo gefangen genommen, um solche Bilder zu 
produzieren.  
 
Über die Schuld am 2.Weltkrieg: Frage: Hat Hitler den Krieg begonnen? Nein, 
er ist ihm aufgezwungen worden. Regelrecht und systematisch.  
 
Über „Deutschland den Deutschen …“ und die Ausländer: Weil, das ist 
deutsches Territorium und das deutsche Volk, und es geht halt immer nur, dass 
ein Volk in einem Raum sich selbst entfaltet und fremde Einflüsse dieser Art aus 
sich heraushält. … Also, mein Prinzip ist: Alle Ausländer haben wieder 
zurückzugehen dorthin, wo sie herkommen. 
 
Über Deutschland und seine Grenzen: Es gibt das 
Recht zu Krieg und Frieden. Und wenn Unrecht 
geschehen ist, wir beraubt worden sind, dann haben 
wir das Recht, das zurückzuholen. 
 
Über „Mischehen“ zwischen Deutschen  
und Ausländern: Das ist dann die Frage, wie schätzt 
die Reichsregierung die Lage im Lande ein. Kann man 
das hinnehmen, oder ist es eine Gefahr, die man 
anders nicht bewältigen kann als durch Trennung und 
Ausweisung. 
 
Über das Grundgesetz: Frage: Erkennen Sie denn das 
Grundgesetz an? Nein. 
 
Über die deutsche Bundesregierungen: Bevor sie ihre Amtstätigkeit 
aufnehmen, müssen sie nach Amerika gehen und dann ist ihnen schon 
klargemacht worden, was es bedeutet, dass Deutschland, das Deutsche Reich den 
Krieg verloren hat. Und dann wissen sie Bescheid. 
 
Über die Rechtmäßigkeit europäischer Verträge: Sehen Sie, diese ganzen 
Verträge bis hin zu Maastricht sind für das Deutsche Reich nicht verbindlich, denn 
das Deutsche Reich hat sie nicht geschlossen. Das Deutsche Reich ist nach wie vor 
handlungsunfähig. 
 
Über den deutschen Gott: Und wenn ich also als Deutscher mich begreife, 
dann als Angehöriger des Deutschen Reiches, das ein Staat ist und als dieser Staat 
eine Gestalt Gottes. Und an diesen Gott glaube ich. 
 
Über diesen Gott und Horst Mahler: Ich bin in diesem Sinne in Gott, er wirkt 
durch die Menschen, also auch durch mich und ist da in der Welt.  
 
Über den deutschen Endsieg: Das Deutsche Reich hat den Krieg militärisch 
verloren, und das ist die Voraussetzung dafür, dass der deutsche Volksgeist siegen 
wird. … dass der Deutsche Volksgeist letztlich über den jüdischen Volksgeist 
siegen wird.  
 

Nazipropaganda? Ja, schändliche Nazipropaganda! 




