
Kleinstadt Amerika: Eine wahre Geschichte 
  

   Ein pensionierter Genosse, der weit unter der Armutsgrenze lebt, geht zum Post-

amt.   Als er in der Schlange steht, hört er, wie die kleine alte Dame vor ihm 

erwähnt, dass ihre Tochter früher in Australien gearbeitet hat.  Er erzählt ihr, dass 

er Freunde in Australien hat.  Sie schickten ihm sogar eine Kiste mit Lebensmit-

teln zu Weihnachten.  

   Die Dame kennt offensichtlich den älteren Mann hinter ihm.  Sie drückt ihm ihr 

Beileid aus, weil seine Mutter kürzlich verstorben ist.  Er sagt, sie sei 94 Jahre alt 

und bei schlechter Gesundheit gewesen.  Vielleicht war es also ein Segen.  Unser 

Genosse sagt noch ein paar tröstende Worte, bevor er geht. 

   Etwa einen Häuserblock entfernt hört er Beethovens Neunte Symphonie, den 
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fünften Satz, aus den Lautsprechern des Bezirksgerichts erklingen.  Er steht nun 

vor einem Geschäft, in dem der Organist der Kirche arbeitet.  Er geht hinein und 

erwähnt dies dem Mann gegenüber. 

   Ein paar Straßen weiter hält er an einem Secondhand-Laden und bittet darum, 

die Katzen zu begrüßen.  Sie schlafen und er will sie nicht stören.  Also winkt er 

stattdessen einfach.  Er erzählt dem Ladenbesitzer, dass er sehr zufrieden mit 

seinem kürzlich getätigten Kauf eines gebrauchten Fernsehers ist. 

   Der nächste Halt ist ein Sportartikelgeschäft.  Ihm fällt eine attraktive junge 

blonde Frau auf, die einen Pfeil und Bogen in der Hand hält.  Also geht er zu dem 

Ehepaar mittleren Alters, dem das Geschäft gehört, und äußert seine Bedenken: 

"Wissen Sie, wenn der Valentinstag kommt, wird es gefährlich sein, eine Frau 

einen Pfeil und Bogen halten zu lassen!"  Sie lachen.  Fast entschuldigend gesteht 

er, dass seine Frau seine immer gleichen dummen Witze nicht mehr ertragen kann.  

Also muss er andere Leute belästigen. 

   All dies geschieht in weniger als einer Stunde.  Es ist nicht unähnlich seinem 

üblichen Tagesablauf.  Die Menschen mögen ihn.  Sie interessieren sich nicht für 

seine Politik. Auch wenn viele wissen, dass er ein Hardcore-Nationalsozialistist! 

   Manchmal fügt er einen oder zwei sorgfältig formulierte politische Kommentare 

in seine Chats ein.  Aber die meiste Zeit über tut er das nicht.  Er ist einfach der 

nette alte Herr, den die Leute in der Stadt sehen und dem sie zuwinken. 

   Wenn er über Politik spricht, passt er seinen Ansatz dem Publikum an.  Die 

Wirtschaft, verräterische Politiker und das Schmarotzertum der Wall Street sind 

übliche Ausgangspunkte.  Nicht-weiße Einwanderung, schwarze Kriminalität und 

Außenpolitik kommen später zur Sprache.  Nachdem ein gewisses Verhältnis 

hergestellt worden ist.  Und er hat ein besseres Gefühl für sein Publikum.   

   Offene nationalsozialistische Propaganda ist in der Regel späteren Gesprächen 

vorbehalten.  Selbst dann ist sie anfangs eher "historisch" als "politisch". 

   Im Laufe der Zeit wird immer mehr Menschen bewusst, dass er eigentlich ein 

Hardcore-Nationalsozialist ist.  Aber das scheint sie nicht zu kümmern.  Sogar 

prominente Bürger nennen ihn ihren Freund.  Außerdem stimmen sie mit vielem 

überein, was er sagt! 

   Sie sehen ihn als jemanden, der auf der gleichen Seite steht!  Und die Regierung 

als den gemeinsamen Feind. 

   Kurz gesagt: Es gibt Zeiten und Orte, an denen man Menschen mit dem heiligen 

Hakenkreuz konfrontieren kann.    Aber es gibt auch Zeiten und Orte, an denen 

man den Boden erst vorbereiten muss. 



   Dieser erfahrene Aktivist hat beide Wege beschritten.  Er demonstrierte sogar in 

Sturmtruppen-Uniform.  (Er hat immer noch seine alte Sturmtruppler-Uniform!) 

   Es ist einfach eine Frage der Taktik.  Kein Dogma. 

  

   Das können auch Sie tun! 

  

    Bereiten Sie den Boden vor.  Pflanze einen Samen.  Gieße die Pflanze.  Beo-

bachte sie beim Wachsen.   Ernten Sie sie, wenn die Zeit reif ist. 
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Noch schlimmere Verrückte 

  

Die meisten von uns Normalsterblichen haben nie mit diesen mächtigen, aber 

bösen Halbgöttern zu tun, die als Führungskräfte bekannt sind. 

   

Limousinenfahrer haben nicht so viel Glück! 

  

Brandon war eine dieser armen Seelen.  Sein Haar war vorzeitig weiß geworden, 

nur weil er im selben Fahrzeug wie die Führungskräfte saß. 

  

Er erzählte mir von einem Gespräch, das er zwischen zwei von ihnen mitgehört 

hatte. 

   

Jede Führungskraft beschrieb ihren eigenen Denkprozess. 

    

Der Schwede visualisierte 

tanzende Nummern...in Farbe. 

   

Der Preuße visualisiert 

Himmelskörper ... Umlaufbahnen ... Gravitationsfelder.   

    

Dieses Team arbeitete manchmal gemeinsam an speziellen Projekten.  Sie trugen 

den Spitznamen Team SOB.  Ihre Vornamen begannen mit "S" und "B".  Und einer 

von ihnen war ein "SOB". [SOB = Son of a Bitch (Hurensohn)] 

  

Der "SOB" prahlte sogar mit seinen "Ehrentiteln". 

  

Seine eigene Mutter nannte ihn einen Diktator. 

Seine erste Frau nannte ihn einen ASSHOLE. 

Seine zweite Frau nannte ihn einen MANIAC. 



  

  

  

  

Einer seiner Lieblingswitze war der folgende: 

  

Ich weiß, dass mein Hund mich liebt. 

Ich glaube, meine Mutter liebt mich. 

Ich hoffe, meine Frau liebt mich. 

  

Glücklicherweise verbrachte dieser Mistkerl die meiste Zeit außerhalb unserer 

Einrichtung! 

 




