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Bremen. Ein Lachen ging durchs Publikum,
einigen Zuschauern jedoch blieb es im Halse
stecken. Christian Pfeil berichtete von einem
Aussteiger aus der rechtsextremen Szene. In
zehn Jahren aktiver Zugehörigkeit habe sich
der Rechtsextremist angewöhnt, jedes Tele-
fonat zu beenden mit den Worten: „Die Juden
sind unser Unglück. Heil Hitler.“ Als er die
Szene endgültig verlassen wollte, habe er sich
diese strafbare Angewohnheit mühsam wie-
der abgewöhnen müssen.

Pfeil ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an
der Universität Oldenburg. Dort arbeitet er in
der pädagogischen Arbeitsstelle Rassismus,
Fundamentalismus und Gewalt (ARFG) und
ist spezialisiert auf den Ausstiegsprozess aus
der rechtsextremen Szene. Im Kukoon am
Buntentorsteinweg hielt er einen Vortrag zum
Thema. Eingeladen dazu hatte die Beratungs-
stelle „Reset“, die Aussteigern im Land Bre-
men dabei hilft, die Szene zu verlassen.

Gründe, in rechtsextremen Kreisen aktiv zu
werden, gebe es viele, sagte Pfeil. Meist seien
entsprechende Denkmuster und Meinungen
im Bekannten- und Freundeskreis bereits ver-
breitet. „Es war halt in, rechts zu sein“, zitiert
Pfeil einen weiteren Aussteiger. Gruppen-
zwang, gepaart mit sozialem Neid und Vor-
urteilen gegenüber Ausländern und Migran-
ten würden häufig am Beginn einer rechtsex-
tremen Karriere stehen. Aber: „Nur wenige
Personen steigen als überzeugte Rechtsextre-
misten in die Szene ein, die meisten werden
dazu gemacht.“ Die Szene an sich bezeichnete
er als Auslaufmodell – zu dynamisch seien die
rechtsextremen Zusammenhänge heutzu-
tage, als dass er von einer homogenen Szene
sprechen wolle.

Verlockende Kameradschaft
Daneben hätten viele rechtsextreme Neulinge
mit privaten Problemen zu kämpfen. Kaputte
Familien, soziale Kälte oder abwesende Väter
habe er häufig beobachten können. Ein feh-
lendes Gefühl von Zugehörigkeit lasse rechts-
extreme Gruppierungen, die mit Zusammen-
halt und Kameradschaft werben, umso posi-
tiver erscheinen. Zugleich forderte Pfeil,
Rechtsextremisten durch solche persönliche
Schicksale nicht einfach als „Versager“ abzu-
tun – zum Rechtsextremisten werde nur der-
jenige, der es auch so möchte.

Für den Ausstieg gebe es ebenfalls eine Viel-
zahl an Gründen. Nur selten führe ein einzel-
nes Ereignis dazu, sich von der Szene zu lösen.
Meist beginne der Ausstieg mit „Störgefüh-
len“, wie Pfeil sagte – die Szenegänger seien
genervt, aber könnten nicht genau sagen, wo-
von eigentlich. Manche Aktivisten würden
Frustration und Desillusionierung der Szene

gegenüber verspüren. Bei anderen sei bei-
spielsweise der Wunsch ausschlaggebend ge-
wesen, eine eigene Familie zu gründen und
eine bürgerliches Existenz aufzubauen. Ein
Dasein als rechtsextremer Straftäter sei damit
unvereinbar.

Immer wieder hätten Aktivisten mit der
Szene gebrochen, nachdem sie ins Gefängnis
mussten. Von der vorher versprochenen Ka-
meradschaft sei plötzlich nichts mehr zu spü-
ren gewesen, da vor Gericht jeder seine eigene
Haut retten wollte. Der Mikrokosmos JVA
kann auch auf andere Weise ein Umdenken
bewirken: Dort müssten Rechtsextremisten
zwangsweise mit Migranten zurechtkommen
und würden positive Erfahrungen machen.

Manches Feindbild würde dadurch ins Wan-
ken geraten. Gefängnisaufenthalte könnten
die politische Überzeugung in anderen Fällen
allerdings auch verstärken.

Die Folgen eines Ausstiegs können verhee-
rend sein: soziale Isolation, Depression,
Angstzustände, sogar Selbstmordgedanken.
Das gesamte Leben finde häufig innerhalb der
Szene statt, der ganze Bekanntenkreis sei Teil
davon. Daher bräuchten Aussteiger Alterna-
tiven zu ihrem bisherigen Leben. Auch wür-
den sie ihre Ideologie trotz Ausstiegswunsch
nicht augenblicklich ablegen, sondern mit-
unter erst nach Jahren. „Aussteigen ist ein
schwieriger Prozess, der lange dauert“, fasste
Pfeil zusammen.

Ausstieg aus dem braunen Sumpf
Ein Vortrag beleuchtet, was Menschen in die rechtsextreme Szene treibt und wie sie es wieder heraus schaffen können
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M it dem Auto direkt bis vors Haus
fahren, das kann der Gast tun,
sollte er aber nicht. Dann verpasst

er einen schönen Spaziergang durch den
idyllischen Bürgerpark. Gerade jetzt, wenn
es wieder so früh dämmert und dunkel wird,
ist der etwa 15-minütige Gang von der In-
nenstadt zur Meierei besonders, wenn es
durch schön angelegte Parkanlagen geht
und das verfärbte Laub malerisch daliegt.
Stück für Stück kommt das prächtig und in
kuscheligem, gelblichem Licht angeleuch-
tete Bauwerk im Schweizer Stil – eine ehe-

malige Molkerei mit zwei Nebengebäuden
sowie Kuh- und Kälberstall – näher. Im In-
nern fiel uns später auf, dass uns auch dort
keine grellen Lichter blendeten, sondern
gedämpftes, indirektes Licht und Kerzen
eine wohlige Atmosphäre schufen.

Nicht zuletzt trug die junge Dame dazu
bei, die uns den kompletten Abend über
einen herzlichen Service zukommen ließ:
immer freundlich, immer ein Lächeln im
Gesicht, immer sofort zur Stelle, wenn wir
etwas wollten oder die Teller leer gegessen
waren. So muss das sein. Wir hatten im Vor-
feld einige Klagen über zu lange Wartezei-
ten und überforderte Kellner gehört. Das
konnten wir an diesem Abend gar nicht
nachvollziehen.

Schnell stand der Brotkorb mit einem
Kräuterquark auf dem Tisch, aus dem wir
uns nach dem Gang durch den Bürgerpark
gerne bedienten. Es dauerte auch nicht allzu
lange, bis uns unsere sympathische Kellne-
rin die Vorspeisen servierte. Meine Beglei-
tung löffelte eine Steinpilzcremesuppe (6,50
Euro), die sehr aromatisch und sämig daher-
kam. Darüber streute der Koch Kresse und
einige angeröstete Brotwürfel. Als Gag lag
ein krosser Käsechip in der Schale, der noch
einmal eine schöne Würze lieferte. Ich
wollte die Küche mit der Tom-Kha-Gai-
Suppe (6,90 Euro) auf die Probe stellen.
Denn wer erwartet in der Meierei die be-

rühmte thailändische Hühnersuppe? Manch
einer überschätzt sich dabei und am Ende
kommt eine labbrige Konsistenz heraus, die
wässrig und flach schmeckt. Doch ich war
verwundert, wie geschmeidig die Suppe mit
Kokosmilch und Zitronengras zubereitet
war. Der Thai-Ingwer lieferte eine ange-
nehme Schärfe. Insgesamt entstand ein
gutes, volles Mundgefühl. In der Schale
lehnte ein Holzspieß mit einem Stückchen
angebratenem Hühnerfleisch.

Unsere Hauptgerichte dämpften aller-
dings die Begeisterung über die Vorspeisen.
Meine Begleitung entschied sich für die
Wildschweinrückensteaks (22,50 Euro), die
so sehr gebraten waren, dass sie zu kom-
pakt, zu fest, zu zäh, zu trocken gerieten.
Fleischgenuss sieht anders aus. Wenigstens
gab es einen kräftigen, würzigen Rotwein
dazu. Fass 23 nennt sich der Tropfen vom
Weingut Pfannebecker aus Rheinhessen, der
mit seiner Holzfassnote die 6,50 Euro für 0,2
Liter wert war.

Noch einmal zurück zum Essen. Neben
den Wildschweinrückensteaks lag eine gute
Portion schön in Butterschmalz angebrate-
ner Schupfnudeln, über die der Koch eine
intensive Pflaumenglace tröpfelte. Die sau-

tierten Herbstpilze passten zu diesem
eigentlich gut zusammengestellten Gericht
wunderbar. Aber die Hauptzutat, das Wild-
schweinrückensteak, entsprach nicht den
Erwartungen.

Leider haperte es auch bei mir beim
Hauptgang. Seeteufel besitzt an sich schon
ein festes Fleisch. Wer es brät, muss fast
sekundengenau den Garpunkt erwischen.
Leider lagen die Fischmedaillons zu lange in
der Pfanne, sodass das Fleisch trocken
wurde. Das Risotto gelang dem Koch ein-
wandfrei. Es besaß ein schönes Weißwein-
aroma und war gerade richtig gewürzt. Die
Safransauce, die im Kreis des runden Tellers
das Gericht einzäunte, versorgte den Fisch
mit der fehlenden Saftigkeit – neben dem
Weißburgunder (0,2 Liter für 5,90 Euro) vom
Weingut Weber in Baden, der eine tolle Fri-
sche mit Zitrusanklängen in sich trug.

Wie so oft, drehte die Küche zum Nach-
tisch dann noch einmal auf. Der Rockslide
Brownie (8,50 Euro) meiner Begleitung mit
Pekannüssen und Karamell war eine heftige
Kalorienbombe. Aber lecker! Der Teig locker
und man schmeckte, dass er frisch war. Das
dazu servierte Madagaskar-Vanille-Eis zer-
ging cremig auf der Zunge. Völlig verzückt
war ich von meinem Zwetschgencrumble.
Er stellte einen Vorgriff auf Weihnachten
dar. Die knackigen Streusel – herrlich. Ihr
Zucker-Zimt-Geschmack – wunderbar. Die
Mischung von allem – Kindheitserinnerun-
gen an die kuschelige Adventszeit mit ihren
Düften.

Fazit: Die Meierei bietet mit ihrer Küche
einige Höhepunkte, wenn auch nicht konti-
nuierliche, perfekte Leistung. Das Gesamt-
paket macht das Restaurant aber zu etwas,
das man besucht haben sollte.

Meierei, Im Bürgerpark 1, 28209 Bremen,
Telefon 04 21 / 69 63 86 19, Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag ab 12 Uhr, barriere-
frei, Internet: www.meiereibremen.de

Gutes Essen in einer ehemaligen Molkerei

Amuse Gueule
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Sous-Chef Paul Boljahn präsentiert einen
Fischhauptgang. FOTO: CHRISTINA KUHAUPT

Küche:

Ambiente:

Service:

Gesamturteil:

Titel der Veranstaltung war die Frage, ob je-
der eine zweite Chance verdient habe. Für ihn
eine klare Sache: „Ja, jeder hat eine zweite
Chance verdient. Auch eine dritte, vierte oder
fünfte.“ Die freiheitlich-demokratische Ge-
sellschaft müsse bereit sein, die Aussteiger

wieder aufzunehmen und sich konstruktiv
mit ihnen auseinanderzusetzen, um ihrem
eigenen Anspruch gerecht zu werden.

Anschließend an Pfeils Vortrag erzählte der
Ausstiegsberater Ole Völkel von der Arbeit,
die „Reset“ in Bremen leistet. Manche Ausstei-
ger hätten in ihrer Vergangenheit Straftaten
verübt, darunter auch Gewaltverbrechen. Für
ihn sei Ausstiegsarbeit daher vor allem Straf-
und Opfervermeidung. Für einen gelungenen
Ausstieg müsse ein Klient auf Gewalt verzich-
ten, sich mit seiner Vergangenheit kritisch
auseinandersetzen, sich von rechtsextre-
men Ideologien distanzieren und sich letzt-
lich wieder der demokratischen Gesellschaft
zuwenden. Klienten müssten ihren Ausstiegs-
wunsch glaubhaft rüberbringen und das
ganze Programm durchlaufen.

Da „Reset“ durch die Kinder- und Jugend-
behörde gefördert wird, arbeiten Völkel und
seine Kollegen nur mit Klienten bis 27 Jahren
zusammen. Er betonte, dass sich das Angebot
an Sympathisanten und Mitläufer der Szene
richte, nicht an hochrangige Kader.

Eine Frage des Vertrauens
In 80 Prozent der Fälle würden die Aussteiger
sich nicht selbst an „Reset“ wenden, sondern
Verwandten, Freunden, Lehrern oder Trainern
den ersten Schritt überlassen. Ist der Kon-
takt hergestellt, finde das erste Treffen zwi-
schen Berater und Klient aus Sicherheitsgrün-
den im öffentlichen Raum statt, in einem Café
etwa. Als Berater müsse er zum Aussteiger
ebenso viel Vertrauen haben können wie an-
dersherum.

Da viele Klienten weitere Probleme mit sich
herumtragen würden, arbeite „Reset“ eng mit
anderen Beratungsstellen zusammen, etwa
bei Drogenabhängigkeit. Manche Aussteiger
hätten sich im Laufe ihrer Mitgliedschaft Tä-
towierungen stechen lassen mit strafbarem
Inhalt – mitunter eine große Hürde, wenn der
Klient auf den Arbeitsmarkt zurückgeführt
werden soll und neue Bekanntschaften auf-
bauen muss außerhalb seines alten Umfelds.
Könne es sich ein Aussteiger nicht leisten, ein
Tattoo aus eigener Tasche von einem Tätowie-
rer überdecken zu lassen, kümmere „Re-
set“ sich auch um ein sogenanntes Cover-up.
Eine Entfernung per Laser sei leider zu kost-
spielig.
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Die große Gala zur
Preisverleihung

Der 19. Deutsche Karikaturenpreis in Bremen
Sonntag, 11. November 2018, 11 Uhr, Theater am Goetheplatz

Tickets unter nordwest-ticket.de oder 0421 36 36 36.

Mit Dietmar Wischmeyer,Bernd Gieseking
und Gästen.
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