
Pimpfe und Blitzmädels – erwachet! 

 

Es ist ein Kreuz mit der Provinz, wird schon Jesus damals in der syrischen Provinz 

Jerusalem gesagt haben. Deshalb ein Bericht aus dem kreuzbraven Rudolstadt, das 

hauptgroßstädtische Zeitungen (Frankfurter Rundschau, Kronacher Neue Presse) 

immer gern Nazinest nennen. Denn wenn weit hinten in der Türkei, also in Ost-

deutschland die Nazis sitzen, können sie ja nicht in Kronach oder Frankfurt sein. 

Die Auszeichnung als Nazinest hat tiefere Ursachen. Im August 1992 mar-

schierte aus deutschen Gauen, vor allem den fränkischen, die Rudolf-Heß-

Verwandtschaft auf. Einheimische ältere Bürger, einst Pimpfe und Blitzmädels, hörten 

Heil-Rufe, schauten aus den Fenstern und winkten begeistert: Das hatten sie 45 Jah-

re lang nicht mehr erleben dürfen! 

Der Aufmarsch-Ort hieß „Platz der Opfer des Faschismus“, kurz zuvor in 

„Bahnhofsplatz“ umbenannt. Die Stadtmütter und -Väter hatten nun die Chuzpe, den 

Platz rückzubenennen, so dass er seither wieder diesen ewig gestrigen Namen trägt. 

Später hatte ein Pastor vom Rhein entdeckt, dass die Rudolstädter ihre Kinder 

nicht mögen, weil sie gegen Schulgeld waren und Pfarrerstöchter nicht zum Geburts-

tag einluden. Besonders schlimm schienen ihm seine unmittelbaren Nachbarn zu 

sein, zugewanderte Schweizer und Westerwälder. Auch das gab in mancher Zeitung 

viel Sturm von der Abteilung „Der Osten ist braun, der Westen ist jung.“ 

Mit ganz großer Freude nahm die Aufmarsch-Bewegung in jüngster Zeit nun 

Aufrufe aus dem Dresdner Gau zur Kenntnis: Man gründete Thügida, an deren Spitze 

ein Greizer Kreistagsabgeordneter der NPD namens David Köckert agiert. Seither 

kommt er auch nach Rudolstadt. Mit ihm ziehen in Bussen jene Menschen, die noch 

immer so aussehen, wie Anfang der Neunziger: blankköpfig, bestiefelt und ange-

spornt von deutschen Reden. 

Die Kampfgenossen all dürfen dann laufen: Von dem ihnen verhassten „Platz 

der Opfer des Faschismus“, zum ehemaligen Krankenhaus, das sie markig umrun-

den. Mit exakt festgelegter Zahl von Fackeln. Pikant: jenes Krankenhaus ist Gemein-

schaftsunterkunft für Asylbewerber. Dass dies genehmigt wird, liegt vielleicht daran, 



dass die Genehmigungsbehörde in einer anderen Provinz sitzt: Wie soll man dort 

wissen, dass die Provinz Rudolstadt ein sensibles olles Krankenhaus hat? 

Und dann spricht immer Köckert – mit viel System: Systemgünstlinge, System-

parteien, Systemschweine. Das kennt man. Und wenn er mit einer Stimme, die vor 

achtzig Jahren schon mal so klang: „Deutsche, erwacht!“ mitteilt, so wird der zweite 

Teil jenes traditionellen Rufes symbolisch gezeigt: Eine israelische Fahne. Voll roter 

Flecken.  

Aus tiefer deutscher Provinz, aus Berlin-Köpenick, kommt gern ein gewisser 

Udo Voigt, einst „Feuerleitoffizier“, angekündigt als „unabhängiger Europaabgeordne-

ter - Mitglied im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten“. Sein Mandat verdankt er je-

nem einen Prozent, das  2014 die NPD errang. Doch eigentlich stammt Voigt aus der 

Provinz Viersen. Denn auch Udo ist ein Symbol aus der Provinz. Und wenn ihm jetzt 

überall Menschen zujubeln, die gar nicht mehr Pimpfe und Blitzmädels gewesen sein 

können, so zeigt das eine neue Qualität: „Der Deutsche ist jung – und gerne Provinz!“  
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