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„Und dafür haben wir 89 hinter der Gardine 
gestanden“ – Uwe Steimles völkisch fun-
dierte Geschichten von der schlimmsten 
Gegenwart

Der wohl bekannteste ostdeutsche Kabarettist hält nicht viel 
von Weltgeschichte, er erzählt Geschichten. In denen scheint 
völkische Ideologie durch, finden sich Antisemitismus und 
Rassismus. Eine Auseinandersetzung mit Uwe Steimle, sei-
nen Texten und seinen Auftritten im Netzwerk der extremen 
Rechten.

Einleitung

Uwe Steimle, geboren 1963 in Dresden, sieht sich als 
Überlebenden. Er sei ein „Überlebender der Wende“,1 
schreibt Steimle und rückt sich so sprachlich in die Nähe 
der Überlebenden der Shoah. Dass es keinen industriellen 
Massenmord an sechs Millionen Ostdeutschen gab, den er 
überlebt hat, das weiß Steimle. Doch Weltgeschichte inter-
essiert ihn weniger,2 ihn interessieren Geschichten. Und aus 
diesen konstruiert er seinen ganz eigenen, revisionistischen 
Blick auf die deutsche Geschichte. Wahrheit ist für Steimle 
ohnehin nur ein „schwammig-schwiemeliger Begriff“3 und so 
schreibt er, „ich muss mit meiner Wahrheit leben können“.4 
Steimle, der den zweifelnden Sachsen gibt, zeigt sich in sei-
nen Äußerungen, mit denen er sich immer auch politisch 
positioniert, als knallharter Ideologe. Doch seine Ideologie 
rollt er nicht als solche aus, er illustriert sie durch Geschichten 
und Anekdoten. Lügen, das ist in Steimles Welt etwas, was 
andere tun, wenn er schreibt: „Da wird wieder Geschichte auf 
den neuesten Stand der Lüge gebracht.“5 Geschichte gibt es 
bei Steimle nur als Geschichten und die ähneln sich, der Über-
fall auf Polen und 9/11 etwa, Steimle sieht Parallelen – welche 
genau, lässt er angedeutet.6 Das Publikum kann sich schon 
denken was gemeint ist. Der Überfall auf den Sender Gleiwitz 
war eine Inszenierung der Nationalsozialisten, um den An-
griff auf Polen vermeintlich zu rechtfertigen. Die Anschläge 
vom 11. September werden, behauptet man eine falsche Pa-
rallele, so zum inszenierten Vorwand, Afghanistan und den 
Irak anzugreifen. Verschwörungsideolog_innen nicken wis-
send. „Würde ich an Verschwörungstheorien glauben, käme 
ich leicht darauf, dass sich NSA und NSU ähnlich sehen…“,7 
lässt Steimle wissen. Aber natürlich nur in der Schreibweise. 
Und überhaupt, Steimle weiß, schreibt er, dass es keine 
Verschwörungstheorien gibt – er verbreitet sie einfach so und 
fragt, „Wem nützt es?“8 Der „Nationalsozialistische Unter-
grund“ (NSU), der mindestens zehn Menschen ermordete, 
bevor er sich selbst enttarnte, das war womöglich der Bun-
desnachrichtendienst, mutmaßt Steimle.9 Es ist ja auch nur 
eine Geschichte, Steimle erzählt sie, weil sie so gut in seinen 
ideologischen Blick passt und die komplexe Frage, wie deut-
sche Geheimdienste – also maßgeblich die Landesämter und 
das Bundesamt für Verfassungsschutz – in den NSU-Kom-
plex verwickelt sind, das ist für Steimle irrelevant. Wahrheit, 
wir erinnern uns, ist eh schwammig.

Es war nicht alles gut in der DDR, aber besser 

„Wir wussten in der DDR, wir werden von dummen Leu-
ten regiert. Aber heute regieren uns Studierte, und die sind 
weitaus gefährlicher.“,10 fasst Steimle seinen Vergleich beider 
deutscher Staaten zusammen. „Ich habe beide Systeme er-

lebt und lasse mir da nichts einreden. Das läuft halt heute mit 
feinerer Klinge.“11 In Steimles Arbeiter- und Bauernstaat war 
die Führung dumm, fabrizierte Murks, aber, „Wir waren die 
Guten. Wer ist wir? Die meisten.“12 Heute ist es auf jeden Fall 
schlimmer, es regieren ja die Studierten und die, so legt es 
Steimle nahe, wissen was sie tun. Die SED-Führung wusste 
es wohl nicht, sie war ja dumm. Mauer, Schießbefehl, Über-
wachung, Unrecht, alles Murks – aber auch alles nicht so 
schlimm wie heute. „Früher in der DDR wurde sich um die 
Menschen gekümmert und die Häuser verfielen…“,13 schreibt 
Steimle und den Satz darf wieder das Publikum zu Ende den-
ken: Heute kümmert man sich um die Häuser, nicht mehr um 
die Menschen. Steimles persönliche Geschichte ist für ihn 
Geschichte und was in seinen Erfahrungen nicht vorkommt, 
das spielt keine Rolle. Steimle hat nichts gefehlt, denn es gab 
ja Frieden in der DDR.14 Zwar nicht mit Punks, Oppositionel-
len, Republikflüchtlingen und allen, die sich der SED nicht 
beugen wollten, aber jedenfalls mit Steimle, der Schauspieler 
werden konnte. Und auch das Ministerium für Staatssicher-
heit war für Steimle ein überschaubarer Schrecken, „Gegen 
den geheimen Geheimdienst innerhalb des Geheimdienstes 
der USA mutet die Stasi der DDR an wie die Augsburger Pup-
penkiste.“15 Keinerlei Empathie oder auch nur Interesse fin-
det sich in Steimles Texten und Auftritten für jene Menschen, 
die anders als er von der SED-Führung und ihren Organen 
Unrecht zugefügt bekommen haben, ganz alltäglich und teils 
tief einschneidend. Es sind nicht seine Geschichten – nur 
auf die kommt es an, „Eigene Erfahrung ist Weisheit“16 – und 
überhaupt, schlimmer als heute war es niemals. Deswegen 
braucht man darüber auch nicht mehr zu sprechen, auch 
Steimle nicht darüber, dass seine beiden Eltern bei der Sta-
si waren,17 also sowas wie der Augsburger Puppenkiste. Und 
auch nicht über die komplizierte Wirklichkeit in der DDR, 
über die SED, die Blockparteien, die Täter und die Mitläufer; 
darüber wie frei oder unfrei Schauspieler wie Steimle waren 
und was Propaganda war und was nicht. Und warum Men-
schen geflohen sind, warum es die Montagsdemonstrationen 
und die „friedliche Revolution“ gab und warum es die DDR 
heute nicht mehr gibt. Denn bei Steimle gibt es sie ja auch 
noch, ganz alltäglich. 

Besetztes (Ost-)deutschland 

Heute, regiert von den gefährlichen Studierten mit der feine-
ren Klinge, lebt Steimle – mehr als 30 Jahre nach der „Keh-
re“18, wie er den Beitritt der ehemaligen DDR zum Gebiet der 
Bundesrepublik nennt – in den „besetzten Gebieten“.19 Wie 
ein Reichsbürger oder Neonazi alter Schule, schreibt Steimle, 
„Wir sind hier ein besetztes Land“,20 und meint damit Ost-
deutschland. Besatzungsmacht ist der Westen, so Steimle, 
der gleich eine Frage mitsamt Antwort liefert: „Kennen Sie 
eigentlich den Unterschied zwischen den Russen und dem 
Westen? Die Russen sinn mir los geworden“.21 „Die neuen 
Machthaber“22 hingegen nicht, die steuern nun u.a. die Me-
dien, aber dazu später mehr. Im Interview mit der neu-rech-
ten Zeitschrift „Junge Freiheit“ (JF) äußerte Steimle, die Bun-
desrepublik sei ein „Besatzungsgebiet der USA“,23 an anderer 
Stelle schreibt Steimle, Englisch sei eine „Besatzersprache“ 
und Großbritannien und die USA „Sprachbesatzer“,24 denn 
wer „ein Land dauerhaft besetzen will“,25 der muss sich „der 
Landessprache bemächtigen, sie tilgen“,26 so Steimle wie im 
völkischen Wahn. Die Besatzer, fährt Steimle fort, haben eine 
„Scheindemokratie“27 errichtet, doch „Die Wahrheit ist eben, 
dass wir keine eigene Politik haben, weil wir ein besetztes 
Land sind.“, mit der damaligen Bundeskanzlerin Merkel als 



„Marionette“.28 Gar nicht mehr schwiemelig-schwammig 
zeigt sich hier die Wahrheit, die sich Steimle ausdenkt. Er 
erzählt, was auch Souveränisten, Reichsbürger und Neona-
zis seit Jahrzehnten erzählen: Deutschland sei besetzt, nicht 
souverän und Politikerinnen und Politiker seien nur Mario-
netten einer größeren, westlichen Macht, die sich nun auch 
noch daran mache, die (Ost-)Deutschen zu zerstören. Denn 
– und auch diese Erzählung der extremen Rechten schwingt 
bei Steimle immer mit –, die Ostdeutschen seien die wahren 
Deutschen. Unberührt von re-education und „Amerikanisie-
rung“ nach dem zweiten Weltkrieg habe hier das Deutsche 
überlebt, besonders in Dresden; überwintert in der DDR 
und voller Sprache (deutscher), wie Nationalgefühl, sowie 
Stolz. Und deswegen nun der Angriff der Besatzer, die letz-
ten Deutschen zu beugen. Deutsche, das sind Opfer, alle Welt 
hat sich gegen sie verschworen – Steimle und die extreme 
Rechte setzen hier lediglich abgewandelt die Propaganda 
der Nationalsozialisten fort, welche die Deutschen eingekes-
selt von Feinden zeichnete. „Die Eroberung durch die letz-
te Weltmacht schreitet voran, aber wir sind doch keine In-
dianer … oder?“,29 gibt Steimle vor, zu fragen. „Die Indianer 
konnten die Einwanderung nicht stoppen! Heute leben sie 
in Reservaten“,30 setzen NPD & AfD fort – Steimle, NPD und 
AfD wissen, die USA sind der Tod der freien Deutschen, was 
nicht zerstört wird, kommt ins Reservat. Steimles Versuche, 
die Besatzer umzustimmen, sind dennoch übersichtlich. „Hit-
ler ist tot!“,31 schreibt er an „England und Amerika“32 gerich-
tet – und meint Großbritannien und die USA –, es gebe nun 
keine Gründe mehr, das „nationale Bewusstsein“33 durch ein 
föderales Schulsystem zu verhindern. Und für die “Thüringer 
Zeitung” posierte er in einem T-Shirt mit der Aufschrift „Ami 
Go Home“, das von dem extrem rechten “Compact Magazin” 
produziert wurde.34 “Compact” ist eine der reichweitenstärks-
ten Printpublikationen der extremen Rechten,35 das Magazin 
forderte in der Vergangenheit u.a. Freiheit für die Rechtster-
roristin Beate Zschäpe.36

Wenn Steimle also fragt, „Warum erinnert mich diese Demo-
kratie mehr an eine Diktatur?“37 und „Warum empfand ich 
die Diktatur der Arbeiterklasse als weitaus weniger schlimm 
als die Demokratie in der BRD-Gesellschaft?“,38 dann liegt die 
Antwort nicht in der historischen Wahrheit, sondern im tief 
ideologischen, geschichtsrevisionistischen und extrem rechts 
geprägten Blick von Steimle.

„Marionetta“ und die Lügenpresse

„Na ja, wir leben jetzt halt in einer Demokratie, und da halt‘ 
ich jetzt lieber meinen Mund“,39 schreibt der dauer-plappern-
de Steimle und hält natürlich nicht den Mund. „Es gibt kei-
ne Meinungsfreiheit in der Bundesrepublik Deutschland.“,40 
sagt Steimle beispielsweise in der Bundesrepublik Deutsch-
land in einem YouTube-Format von Verschwörungstheoreti-
kern, die mit ihm die falsche Erzählung von Besatzung und 
fehlender Meinungsfreiheit teilen dürften. „Inzwischen weiß 
jeder, dass etwa Atlantikbrücke-Mitglied Claus Kleber der 
Karl-Eduard von Schnitzler der BRD ist, zusammen mit seiner 
Marionetta Slomka.“41 Karl-Eduard von Schnitzler, das war 
der Moderator der DDR-Propagandasendung „Der schwarze 
Kanal“. Die Verleumdung der Moderatorin Marietta Slomka 
als „Marionetta“ verwendet Steimle seit Jahren, auch kombi-
niert mit Formulierungen, die sich als Drohung verstehen las-
sen, wenn er etwa sagt, „Spätestens wenn die Rote Armee im 
ZDF-Studio in Mainz steht, dann spricht Marionetta Slomka 
och anders.“42 Es dürfte auch sie gemeint sein, wenn Steim-

le von einer „Besatzungsmoderatorin“43 schreibt. Die Rote 
Armee – also die Streitkräfte der Russischen Föderation, die 
Rote Armee gibt es nicht mehr –, sie würde wohl die Fäden 
der US-amerikanischen Besatzer (Stichwort „Atlantikbrücke“) 
durchtrennen und die Journalistin Slomka wäre unter dem 
Eindruck bewaffneter russischer Soldaten im Fernsehstudio 
gezwungen, anders zu sprechen. In Steimles Wahnwelt wäre 
das eine Verbesserung.

Antisemitismus

„Wieso zetteln die Amerikaner und Israelis Kriege an und wir 
Deutschen dürfen den Scheiß bezahlen?“,44 fragte Steimle 
rhetorisch in den „Mitternachtsspitzen“ im WDR. Wie immer 
stellte Steimle hier keine Frage, er erzählt eine alte, antisemi-
tische Legende. Die Legende von kriegslüsternen Jüdinnen 
und Juden – „Israelis“ ist nur eine Chiffre –, die nicht nur 
Kriege anzetteln würden, sondern auch mächtig und bösartig 
genug seien, den Deutschen die Kosten für diese jüdischen Ta-
ten abzupressen. Da weiß sich Steimle mit den Antisemitin-
nen und Antisemiten der Mitte wie der extremen Rechten ei-
nig, die überzeugt sind, Jüdinnen und Juden hätten ohnehin 
zu viel Einfluss und nutzten vermeintliche Schuldgefühle der 
Deutschen aus. Das Amtsgericht Meißen entschied mit Ver-
weis u.a. auf diese Aussage, die Bezeichnung von Steimle als 
„völkisch-antisemitischer Jammerossi“ sei von der Meinungs-
freiheit gedeckt.45 Steimle sieht sich natürlich ungerecht be-
handelt und entgegnet mit einer Geschichte. In dieser Ge-
schichte wird von Unbekannten in Dresden ein „Davidstern“ 
auf ein Wahlplakat von Gregor Gysi geschmiert.46 Für Steimle 
eine „unanständige und verunglimpfende Peinlichkeit“,47 
nicht antisemitische Hetze. Steimle denkt darüber nach, was 
das mit dem Ruf der Stadt machen könnte und schaut drei 
Tage lang zu, wie keiner etwas tut. Dabei sieht er Menschen 
zuständig, etwa „Synagogenmitarbeiter, der Judenstern ge-
hört ja quasi dahin. Punkt.“48 Doch nichts geschieht und so 
übermalt Steimle mit einem Freund die Schmiererei und, 
„für dieses Plakat jedenfalls hatten wir Dresdens guten Ruf 
wiederhergestellt“.49 Steimle will sich nicht damit auseinan-
dersetzen, warum selbst ein Gericht in Meißen es für zulässig 
hält, ihn antisemitisch zu nennen. Er tut etwas für seinen gu-
ten Ruf und den guten Ruf seiner Stadt, das muss genügen. 
Dass der Davidstern (Magen David) ein Symbol für Israel 
und das Judentum ist und der „Judenstern“50 ein Symbol der 
Nationalsozialisten, das Jüdinnen und Juden ab sechs Jahren 
im „Reich“ seit 1941 gezwungen wurden zu tragen und das 
Zeichen für Ausgrenzung, Verfolgung und Ermordung euro-
päischer Jüdinnen und Juden ist – das unterscheidet Steimle 
nicht. Für die Nationalsozialisten gehörte der      „Judenstern“ 
zur Synagoge, für Steimle offenbar auch. Und dort soll man 
sich auch um antisemitische Schmierereien kümmern. Er 
formuliert nicht aus, warum. Vielleicht weil Steimle Anti-
semitismus nicht interessiert, weil ihn Jüdinnen und Juden 
nicht interessieren und da sie Antisemitismus betrifft, sollen 
doch auch sie sich darum kümmern. Steimle besorgt mehr 
der Ruf der Stadt und der Kampf der Deutschen gegen die 
Besatzer. Und Deutsche und Jüdinnen und Juden, das sind bei 
Steimle auf jeden Fall zwei ganz verschiedene Gruppen – hier 
zeigt sich die völkische Fundierung.

Die „Geldeintreiber, Wechsler, Pharisäer.“,51 schreibt Steimle, 
„die gilt es auszuhalten im Weinberg des Herrn“.52 Dem christ-
lichen Antijudaismus und Antisemitismus fest verpflich-
tet, sind das die Bemerkungen, die Steimle macht, wenn er 
über Banken nachdenkt. Jüdinnen und Juden, Banken, Geld 



und Macht – Antisemit_innen sehen einen Zusammenhang. 
Steimle zitiert nicht oft die Bibel, aber wenn, geht es ihm um 
Pharisäer, also jüdische Schriftgelehrte.53 Und übt Steimle 
sich in ungelenken Versuchen an Kapitalismuskritik, schreibt 
er vom Gott des Mammons.54 Ganz anders als der kulturvolle 
Deutsche, sieht die nationalsozialistische Propaganda – auch 
in Berufung auf Luther, dem Steimle ein Buch gewidmet 
hat – den Juden als einen, dessen Gott Mammon sei und der 
nicht nur jeder Heimat entbehre, verschlagen und listig sei, 
sondern auch bar jeder Transzendenz und Tiefe, kaum ein 
Mensch, im Vergleich zum Deutschen. Steimles völkische und 
antisemitische Weltsicht wird sichtbar daran, woher er Anlei-
hen nimmt – er muss sie nicht explizit machen. Er erzählt lie-
ber eine weitere Anekdote, fabuliert, „ein jüdischer Papst, das 
hätte doch was, so etwas gab es noch nie. Wichtig wäre nur: Er 
bezahlt die eine, offene Rechnung, die vom Abendmahl. Mit 
ohne Zinsen. Amen.“55 Juden müssen erstmal ihre Schulden 
bezahlen, sie haben ja Jesus Christus ermordet. Und Zinsen, 
das ist auch so etwas jüdisches bei Steimle, auch dieses anti-
semitische Stereotyp lässt er nicht aus.

Wer den jüdischen Staat Israel unterstützt, der ist für Steimle 
zu vergleichen mit den Nationalsozialisten. Zu einem Bericht 
von Historikerinnen und Historikern über das Auswärtigen 
Amt im Nationalsozialismus fällt ihm ein, dass die Quittie-
rung der Teilnahme eines „willfährigen“ Handlangers des 
Amts an einer Erschießung „abgeschmackt“56 sei. Und zudem 
fällt ihm ein, dass „die Kanzlerin während der Fußballwelt-
meisterschaft […] in der Halbzeitpause zwei U-Boote nach Is-
rael verschenkte.“57 Diese U-Boote, formuliert Steimle, seien 
aber sicher nicht von „willfährigen“ Diplomaten übergeben 
worden, „die ham sich das doch nicht quittieren lassen.“58 Die 
Teilnahme an einer Erschießung der Nationalsozialisten – die 
sechs Millionen Jüdinnen und Juden ermordet haben – und 
die Lieferung eines U-Boots an den jüdischen Staat Israel: 
beides gleich schlimm, so muss man Steimle verstehen. Nur 
heute ist man geschickter, man unterschreibt keine Quittung 
mehr; das ist die antisemitische Moral dieser Geschichte. Die 
DDR hat übrigens keine U-Boote an Israel „gespendet“,59 no-
tiert Steimle trotzig, da habe man lieber Lehrer ausgebildet. 
Es ist eben heute wirklich alles schlimmer in Steimles Welt.

Rassismus kann er auch

„In Trachau gab’s zur damaligen Zeit überhaupt nur gute 
Schwarze“,60 schreibt Steimle über seine Kindheit in einem 
Dresdner Stadtteil und setzt darauf, dass die doppelte Be-
deutung seines Satzes über süße Backwaren mit Schokoguss 
schon ankommt. Es gab auch das „Turbangesicht“61 und das 
„Muselmanenkindergesicht“,62 und manches erheitert Steim-
le besonders, wie die Figur der „*** mit der Smaragdstufe“63 im 
Grünen Gewölbe in Dresden, zu dem er sich den Dialogsatz 
ausdenkt, „Ein Sklave wie ein König. Also, so schlimm kann es 
nicht gewesen sein zur Zeit der Barbarei.“64 Der kolonial dar-
gestellten Person mit schwarzer Hautfarbe legt Steimle den 
Satz in den Mund: „Macht endlich N**** mit Köpfen!“65 Den 
Dargestellten findet Steimle „Schaurig schön!“ und schreibt 
weiter, „Ich möchte meinen Mohren behalten.“66 Schaurig-
schön, exotisch, wild, triebhaft, das ist der europäische, ko-
loniale und rassistische Blick auf Menschen schwarzer Haut-
farbe, die dieser Blick mehr in der Art seltener Tiere erfasst, 
denn als andere Menschen wahrnimmt. Wer hat Angst vorm 
schwarzen Mann? Steimle schon, schaurig ist es. Jahrhunder-
te Kolonialgeschichte schlagen sich hier durch, wenn Steim-
le sich fröhlich-rassistisch vor der Figur eines Mannes mit 

schwarzer Hautfarbe gruselt. Ein Vergnügen – wie zu Zeiten, 
als schwarze Menschen in Käfigen in europäischen Städten 
vorgeführt wurden, nur heute als Figur –, dass sich Steimle 
auch nicht nehmen lassen will. Auf anderes kann er hingegen 
verzichten: „Nichts habe ich gegen den Muezzin. Gar nichts, 
doch mir reicht Glockengeläut. […] Mein Reichtum sagt mir 
– es reicht.“,67 teilt Steimle mit. Es geht wie immer bei Steim-
le vor allem um Steimle selbst. Sein kulturvoller deutscher 
Reichtum, an Luther, Goethe, den Romantikern betrunken, 
der braucht nichts anderes und ob Muslime vielleicht einen 
Muezzin brauchen, das kümmert Steimle nicht. Er kann ver-
zichten und auf ihn kommt es ihm an. Wie er verzichten will, 
das führt er nicht aus. Sollen Moscheen geschlossen werden? 
Muslime auf ihre Religionsausübung verzichten? Das Publi-
kum kann sich seinen Teil dazu denken.

Auch zur Wahl eines neuen Papstes hatte Steimle eine Pointe. 
Vor dem Hintergrund von sexuellem Missbrauch an Kindern 
in der katholischen Kirche schreibt er über die Frage, wer der 
nächste Papst wird, „Vielleicht ein farbiger Schwarzer, die 
sollen ja ganz besonders potent sein … als Papst.“68 Schwarze 
als sexuell besonders aktive, triebhafte Menschen – von der 
Kolonialzeit bis heute ein rassistisches Stereotyp, das Steimle 
weiter verwendet, während er Menschen mit schwarzer Haut-
farbe direkt in einen Zusammenhang mit dem Missbrauch 
von Kindern rückt. Zu Geflüchteten und Kirchen hat Steimle 
auch eine Geschichte, es ist eine rassistische Falschinforma-
tion, die er verbreitet und die es in die Medien schafft. In 
Sachsen, so Steimle, müssten Kirchen geschlossen gehalten 
werden, weil Geflüchtete „hinter den Altar kacken“ würden.69 
Rassistische Falschinformationen und Gerüchte, die sich bei 
facebook und Telegram verbreiten, bietet Steimle ganz ana-
log an. In den Geschichten scheint eine völkische Konstruktion 
von Staat und Gesellschaft durch, in der es Deutsche gibt und 
die anderen, die Besatzer, die Jüdinnen und Juden, die Geflüchte-
ten und Menschen schwarzer Hautfarbe – sie alle sind andere, 
gefährlich, verschlagen, bedrohlich für die Deutschen. Steim-
le scheint sie nicht als Teil der Gesellschaft zu verstehen, er 
kann sich noch nicht einmal vorstellen, dass eine Frau, die in 
Dresden einen Sari trägt, auch deutsch sprechen kann.70 

Demokratiefeindlichkeit, Tod für Westerwelle 
und PEGIDA

Der Dresdner, so Steimle über sich und andere, ist „ungemein 
liebenswürdig“ zu „Ausländern“,71 und dass mit PEGIDA in 
eben jenem Dresden eine rassistische und extrem rechte Mo-
bilisierung entstanden ist, die brutale rassistische, rechte Ge-
walt nach sich gezogen hat, das scheint ihn nicht groß nach-
denklich zu machen. Steimle, der angab „zärtliche Gefühle“ 
für eben diese rassistische und extrem rechte PEGIDA-Bewe-
gung zu hegen, relativierte den Rassismus der Versammlun-
gen immer wieder, sprach davon, PEGIDA würde lediglich 
auf „verfehlte Politik aufmerksam machen“.72 Anerkennend 
formulierte er 2015, er habe „übrigens keine Islamkritik ge-
hört, dafür aber viele russische Fahnen [gesehen]“. Den da-
maligen Bundesminister der Justiz, Heiko Maas, bezeichnete 
Steimle nach Maas‘ Kritik an PEGIDA als „Flachzange“ und 
„Arsch“, Abgeordnete des Bundestages seien „Arbeitsscheues 
Gesindel“, und weiter, „Die müssen alle weg.“73 Wohin weg, 
in Arbeitslager? Steimle gibt selbst die Antworten: Zum ehe-
maligen Außenminister Guido Westerwelle notiert er, „Ich 
träume davon, dass jemand wie Westerwelle noch mal richtig 
arbeiten muss […] und zwar im Stahlwerk“.74 Diese Zwangs-



arbeit solle Westerwelle leisten, bis er anders spricht – wohl 
so, wie es Steimle gefallen würde. Doch noch im selben Buch 
hat Steimle eine andere Idee für Westerwelle: er soll sterben. 
Wie, das hat sich Steimle auch überlegt und er ist bereit, 
sich am Tod Westerwelles zu beteiligen: „Wir legen alle zu-
sammen und schenken ihm einen Fallschirm!“75 – eine An-
spielung auf den FDP-Politiker Jürgen Möllemann, der 2003 
bei einem Fallschirmsprung zu Tode kam. Steimle setzt seine 
Demokratieverachtung und seine Herabwürdigung ihrer Re-
präsentantinnen und Repräsentanten fort, trotz von ihm be-
haupteter fehlender Meinungsfreiheit und Besatzung. 

Im Netzwerk der extremen Rechten

2018 unterzeichnete Steimle u.a. mit Eva Herman, Thilo Sar-
razin, Dieter Stein (JF) und Karlheinz Weißmann (Mitgrün-
der des „Institut für Staatspolitik“) die „Gemeinsame Erklä-
rung 2018“, in der sich mit rassistischen und extrem rechten 
Aufmärschen gegen Migration und Flucht in die Bundesre-
publik solidarisiert wurde,76 später zog er seine Unterschrift 
zurück. Steimle trat 2019 in einem Shirt mit der Aufschrift 
„Kraft durch Freunde“ auf.77 Der Spruch lehnt sich an „Kraft 
durch Freude“ (KdF) der nationalsozialistischen „Deutschen 
Arbeitsfront“ (DAF) an. Steimle behauptete, er habe sich da-
bei auf den Kabarettisten Werner Finck bezogen.78 Finck war 
kurzzeitig im KZ Esterwegen interniert worden, wurde je-
doch auf Anordnung von Hermann Göring freigelassen.79 Es 
bleibt Steimles Muster, er spielt auf Geschichte an und wird 
ihm vorgehalten was er tut, erzählt er eine Geschichte – er hat 
es ja ganz anders gemeint, hat eben nur keiner gesehen. Zu-
letzt trat Steimle in einem Shirt mit der Aufschrift „Volk ohne 
Draum“ auf,80 auch hier spielt er auf Begrifflichkeiten aus 
dem Nationalsozialismus an – die Formulierung findet sich 
auch im Klappentext einer seiner Bücher im Gütersloher Ver-
lagshaus, „Warum Uwe Steimle dieses Buch schreiben muss-
te? Weil Deutschland eines nie werden darf: Ein Volk ohne 
Traum.“81 Die Nationalsozialisten hatten die Phrase „Volk 
ohne Raum“ dem kolonialen Roman selben Titels von Hans 
Grimm für ihre Propaganda entnommen, verorteten „den 
Kampf des deutschen Volkes um Raum und Boden“ jedoch 
anders, als „Lebensraum im Osten“. Die „Lebensraum“-Ideo-
logie fand ihre Verwirklichung im Vernichtungskrieg gegen 
die Sowjetunion.82 Steimle, der Geschichten der Geschichte 
vorzieht, bedient sich reichlich aus der Geschichte Deutsch-
lands, er mimt Honecker, er nimmt Anleihen bei den Natio-
nalsozialisten. Er, der Überlebende in der Besatzung, kämpft 
für den Traum der Deutschen und der Klappentext setzt völ-
kisch Deutschland und das Volk in eins. Totale Übereinstim-
mung, totales Deutschland – mit Traum. 

Im November 2020 trat Steimle bei extrem rechten Protesten 
gegen die Corona-Eindämmungsmaßnahmen in Leipzig auf, 
bei denen es auch zu Gewalt kam, hunderte Neonazis hat-
ten sich beteiligt; Steimle sprach dort mit Blick auf die Co-
rona-Pandemie von „IM Covid“.83 Auch in Schmalkalden trat 
Steimle 202084 und im Mai 202185 bei Protesten des „Neuen 
Schmalkaldischen Bunds“ gegen die Corona-Eindämmungs-
maßnahmen – jeweils verkleidet als Erich Honecker – auf. 
Nur wenige Wochen vor seinem zweiten Auftritt war es bei 
einem nicht-angemeldeten Protest des „Neuen Schmalkal-
dischen Bunds“ zu einem erheblichen Angriff auf Polizei-
kräfte gekommen, der über Thüringen hinaus für Kritik an 
der Brutalität der extrem rechten Akteurinnen und Akteure 
sorgte, die zuvor schon vor dem Privathaus eines Bürgermeis-
ters aufmarschiert waren.86 Hinter dem „Neuen Schmalkal-

dischen Bund“ stehen u.a. die Macher von „Hallo Meinung“, 
einer verschwörungsideologischen Plattform, die auch rechte 
und rassistische Inhalte verbreitet, sowie Desinformation zur 
Corona-Pandemie.87 Inzwischen hat sich Steimle gegen Coro-
na impfen lassen,88 im Zusammenhang mit den Affenpocken 
spricht er bereits von „erfundenen Krankheiten“, die sich u.a. 
in “Darkrooms” von “Schwulenbars” verbreiten würden.89 

Steimle gab „Hallo Meinung“ ein Interview, in dem er sich be-
geistert zeigt, wenn er sagt, „Respekt vor den Afghanen, die 
haben sich nicht von Micky Mouse und Coca-Cola einlullen 
lassen“, worin er eine „Verwestlichung“ erkennt.90 Scharia 
statt Cola, kann man Steimle übersetzen – Hauptsache nicht 
westlich besetzt. Es klingt hier eine Faszination für islamisch 
geprägte Länder an, die sich Steimle mit der Neuen Rechten 
und Teilen des Neonazismus teilt, eine Vorstellung von heroi-
schen Kulturen, die zwar nicht mit der deutschen kompatibel 
seien, aber sich anders als die besetzten Deutschen der west-
lichen, liberalen und schwachen Moderne nicht gebeugt hät-
ten.91 

In Thüringen trat Steimle auch als Unterstützer für den u.a. 
wegen seiner Verharmlosung extrem rechter Gewalt und sei-
nen antisemitischen Aussagen in der Kritik stehenden Hans-
Georg Maaßen auf,92 den Steimle auch in sein YouTube-For-
mat einlud.93 Steimle warb zur Bundestagswahl 2021 für den 
extrem rechten und völkischen AfD-Parteivorsitzenden Tino 
Chrupalla mit den Worten, „Du bist ein Mann aus dem Volk 
und du sprichst die Sprache des Volkes und lass dich nicht 
irre machen, wir werden diesen Kampf gewinnen.“94 Eben-
falls im Jahr 2021 nahm Steimle gemeinsam mit dem Rechts-
rocker Sacha Korn das Lied „Unsere Heimat“ der DDR-Mas-
senorganisation Pioniere Ernst Thälmann neu auf. Das Video 
wurde durch „Ein Prozent“95 – die Kampagnenplattform der 
“Neuen Rechten”, rund um die  „Identitäre Bewegung“ und 
andere Akteure – veröffentlicht und beworben.96 Titel von Sa-
cha Korn wurden schon 2011 auf den sogenannten Schulhof-
CDs der neonazistischen Partei NPD vertrieben,97 Korn trat 
u.a. auf Neonazikonzerten auf,98 sowie auf einem Rechtsrock-
konzert der AfD Brandenburg.99 Korns Musikvideos werden 
zudem auf der verschwörungsideologischen Onlineplattform 
„frei3“ veröffentlicht,100 welche auch Videos von Steimle teilt. 
Darunter findet sich Werbung für dessen YouTube-Format 
„Ruderboot“, welches von NuoViso.TV produziert wird. Nuo-
Viso.TV ist eine der großen verschwörungsideologischen und 
rechten Plattformen aus dem Bereich der sogenannten „Frei-
en Medien“ (Selbstbezeichnung),101 dort diskutiert Steimle 
u.a. mit dem Initiator der verschwörungsideologischen und 
rechten „Querdenken-Bewegung“, Michael Ballweg.102 Zuvor 
hatte Steimle die Dresdner Buchhändlerin Susanne Dagen 
im „Ruderboot“ zu Gast,103 die seit Jahren Teil des Netzwerks 
um das extrem rechte „Institut für Staatspolitik“ von Götz Ku-
bitschek ist. So produziert sie mit Ellen Kositza das YouTube-
Format „Aufgeblättert. Zugeschlagen – Mit Rechten lesen“, 
mit „einer manipulativen Pseudo-Auslegung, die den Gestus 
des Dokumentarischen gebraucht und missbraucht, um ak-
tuelle neonazistische, revisionistische Positionen retroaktiv 
und proaktiv zu rechtfertigen.“104 Steimle kann sich auch für 
Betroffene rechts motivierter Gewalt keine Empathie abrin-
gen, wohl aber für die Täter. So verglich er in einem seiner 
Auftritte die rechtsterroristische Gruppierung „Revolution 
Chemnitz“ mit der Olsenbande,105 eine fiktionale Reihe über 
sympathische Ganoven. Steimle, der 2015 im russischen Pro-
pagandasender RT Deutsch sagte, er sei „gerne Putin-Verste-
her“106 und auch schon mit einem T-Shirt mit der Aufschrift 



„Putin-Versteher“ auftrat,107 blendet auch zu Beginn der Aus-
gabe 63 seines YouTube-Formats „Steimles Aktuelle Kamera“ 
– während des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine 
– zunächst einen Videoausschnitt mit dem russischen Prä-
sidenten ein, bevor er später davon spricht „…ich ertrag‘ die 
Propaganda nicht mehr. […] Natürlich, man kann auch mit 
Sprache töten. Bestes Beispiel: Millionenstadt Kiew auch in die-
ser Nacht wieder von Russen bombardiert. Ein Toter. Du weißt 
nie, ob dir das Lachen im Halse stecken bleiben soll, oder 
ob die was genommen hat, die so ‘ne Nachricht vorliest.“108 
Ohne jegliche Belege für die behauptete, manipulative Be-
richterstattung – das Publikum darf hier wieder mit seinen 
eigenen Ressentiments die Lücke füllen –, geht Steimle direkt 
über in den Geschichtsrevisionismus. „Wenn ich mich er-
innere, Dresden wurde bombardiert im Februar 1945 und es 
waren hunderte Tonnen Bomben, die auf diese Stadt fielen. 
Die offizielle Zahl durfte nur 25.000 Tote lauten, weil sonst 
wäre es ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und so was 
machen doch Amerikaner und Engländer nicht. Also Ende 
der Debatte.“109 Der Dresdner Opfermythos gilt als einer der 
letzten Erfolge der nationalsozialistischen Propaganda, die 
Erzählung von einem barbarischen Angriff auf Dresden wur-
de auch in der DDR fortgeschrieben. Neonazis und andere 
extrem Rechte beziehen sich seit Jahrzehnten auf die Bom-
bardierung Dresdens und behaupten kontrafaktisch – wie 
Steimle –, die tatsächlichen Opferzahlen überstiegen jene, 
welche die historische Forschung ermitteln konnte, die Wahr-
heit werde also bewusst unterdrückt.110 Steimles Geschichts-
revisionismus und seine Relativierung des Nationalsozialis-
mus zeigen sich auch in der Aussage: „Und ich sag Ihnen eins, 
Landsleute, es gab Zeiten in denen wurde man wenigstens 
noch gefragt, ob man den totalen Krieg überhaupt will.“111 
Damit spielt er auf die sogenannte Sportpalastrede von Jo-
seph Goebbels an, die, wie immer bei Steimle, dann doch 
weniger schlimm war als das, was er heute zu erleben glaubt. 
Joachim Gauck etwa, über dessen Aussagen er schreibt, „So 
ungefähr könnte es auch im Sportpalast geklungen haben“.112 
Der Zweite Weltkrieg, der totale Krieg der Wehrmacht, Mil-
lionen von Toten, für Steimle nicht so schlimm, man wurde 
ja wenigstens gefragt. Dass die Deutschen so bereitwillig in 
den totalen Krieg gezogen sind, das ist für Steimle auch kein 
Thema. Genauso wie die Opfer dieses Kriegs, es sei denn es 
sind Deutsche. 

Es finden sich weitere Verbindungen zwischen Steimle und 
der extremen Rechten, die Liste ließe sich fortsetzen. Zuletzt 
sei noch erwähnt: “Steimles Aktuelle Kamera” wird unter-
stützt durch den „Max Otte Fonds“,113 Otte war Kandidat der 
AfD zur Bundespräsidentenwahl 2022.

Selbstverortung und Selbstbezogenheit

Steimle nörgelt und jammert pausenlos, jede noch so alltäg-
liche Kindheitserinnerung und jedes Produkt, dessen Namen 
ihm nicht passt – Shampoo etwa –, gibt ihm Anlass zu Be-
schwerden und Selbstmitleid. Diese ermüdende Selbstbezo-
genheit trifft in Steimle auf erhebliche Wut. Er ist immer kurz 
vor dem Platzen. Beides ist für den großen Ressentimentbe-
trieb deutsches Kabarett nicht völlig ungewöhnlich. Sich von 
Idioten umgeben zu sehen und aus Alltagssituationen in lan-
ge Monologe auszubrechen, das ist so etwas wie ein Grund-
rezept dieser Unterhaltungsform. Doch Steimles Problem ist 
nicht, dass er von Idioten umgeben ist, Steimles Problem ist, 
dass er verlassen wurde – und das von einem ganzen Staat, 
der DDR. Steimle als unverbesserlichen DDR-Anhänger zu 

beschreiben, verkennt ihn allerdings. Die DDR erscheint in 
Steimles Texten nicht als perfekter Staat, den es zurückzu-
holen gilt, aber als kleineres Übel, als immer noch besser als 
alles, was Steimle heute sieht. Und als ein deutsches Übel, we-
nigstens. Anders als die Bundesrepublik, in der in Steimles 
Wahnwelt die westlichen Besatzer das Sagen haben, die Spra-
che, Kultur und Geschichte der (Ost-)Deutschen zerstören. 
Steimle hält dagegen, sammelt Geschichten wie kleine Bruch-
stücke eines Deutschlands, das er zusammentragen will. Er 
stellt Fragen und Halbsätze in den Raum, die sein Publikum 
fertig raunen soll – auf dessen kollektive Erinnerungen und 
Erfahrungen aus DDR-Zeiten er fortwährend anspielt, soweit 
die Erfahrungen eher darin bestehen, 1989 hinter der Gardi-
ne gestanden zu haben.114 

In Steimles Geschichten zeigt sich völkischer Wahn, einher-
gehend mit Antisemitismus und Rassismus. Steimle schaut 
nicht mit Fragen auf Geschichte und Gegenwart, sondern um 
Bestätigung für seine Antworten zu finden. So hat Steimles 
Geschichtsrevisionismus seine Ursache auch nicht in einem 
Versuch, ein vergangenes politisches System zu verteidigen, 
sondern in seiner Selbstbezogenheit, in der Geschichte zu 
seinen Geschichten passen muss. Steimle entrollt dabei kein 
geschlossenes politisches Programm, sondern Ressentiment, 
Obsession und Vorurteil schlagen sich in seinen Geschichten 
durch, mit denen er die Geschichte umschreibt, bis sie zu 
seiner Wahrheit, zu seinem Wahn passt. Ohne jede Empathie 
und brutal kann Steimle sein, er verbreitet Lügen und Phra-
sen und Legenden der extremen Rechten, mit der er zusam-
menarbeitet und deren Unterstützer, wenn nicht gar Teil er 
so geworden ist. Beharrlich weigert sich Steimle zu denken, 
sich der Gefahr auszusetzen, sich selbst durch Verstehen und 
Erkenntnis zu enttäuschen. 

Im Dezember 2019 beendete der MDR seine Zusammenar-
beit mit Steimle,115 doch auf den Bühnen ostdeutscher Klein-
städte bleibt er ein Held, der kämpft für sein Volk in der Be-
satzung und für dessen, seinen, völkischen Traum von großer 
Herrlichkeit. Der extrem rechten Zeitschrift “Junge Freiheit” 
sagt Steimle, er sei ein „nationaler Linker“.116 Im Gespräch mit 
Friedrich Schorlemmer zeigt er sich durchaus begeisterungs-
fähig für den Sozialismus.117 National & sozialistisch: Steimles 
Weg nach rechts, insbesondere was die aktive Unterstützung 
der extremen Rechten angeht, ist wohl noch nicht abge-
schlossen. 
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HALLE GEGEN RECHTS – BÜNDNIS FÜR ZIVILCOURAGE

Ist ein überparteiliches Bündnis aus über 100 Einzelpersonen und mehr als 
30 Organisationen aus Halle, das sich entschieden gegen die extreme Rech-
te, Rassismus, Antisemitismus und andere Formen der gruppenbezogenen 
Menschenfeindlichkeit sowie gegen jede Diskriminierung und für Zivilcourage 
einsetzt. 2017 wurde es als »Botschafter für Demokratie und Toleranz« durch 
das von den Bundesministerien des Inneren und der Justiz getragene BfDT 
ausgezeichnet.

Dies ist ein Informationsangebot von 
Halle gegen Rechts – Bündnis für Zivilcourage

Stand der Veröffentlichung: 03.06.2022

Anlässlich eines für den 17. Juni 2022 geplanten Auftritts von Uwe Steimle 
im Steintor-Varieté in Halle (Saale) legt Halle gegen Rechts – Bündnis für 
Zivilcourage diese ausführliche Auseinandersetzung mit Steimle, seinen 
Positionen und seiner Zusammenarbeit mit der extremen Rechten vor.


