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Achim Schmid

VERGESSENE ERINNERUNG Autobiografie
eines
ehemaligen Rechtsextremisten
In
seiner
Wahlheimat,
den USA hat sich Achim Schmid in
seiner Autobiografie von der
Seele geschrieben, was Ihn nach
Dickenscher Art seit Jahren
verfolgte. Der Einstieg in seine
vergessen
geglaubte
Vergangenheit im rassistischem
Wahnsinn und nationalistischer
Ignoranz sind Thema des ersten
Bandes
seiner
Buchreihe
„VERGESSENE ERINNERUNG“.
Freiheit
gewinnen,
heißt
Rassismus
verwerfen:
kein
leichter Weg, aber ein guter und
möglicher. Achim Schmid berichtet über seinen damaligen rechtsradikalen Weg: Skinhead, NSler, NPD, B&H und Ku-Klux-Klan. Dr. Bernd Wagner (EXIT-Deutschland)
Der Name ist Programm: Wenn Alles in Scherben fällt. In einem Leben voller Extreme, sog ein
Vortex des Hasses den Autor immer tiefer in die internationale rechte Szene. Angefangen mit
Deutschtümelei als Identitätsersatz, durchlief er stufenweise die vom martialisch geprägte
Skinheadsubkultur, NPD und JN, neonazistische Strukturen, Blood and Honour und endete als
Führungsfigur eines Ku Klux Klans in den USA und Deutschland. Am Ende liegt alles in Scherben
vor ihm – doch wohin geht der Weg?
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Der erste Band behandelt die Jugend, sowie Einstieg und Werdegang in der rechtsextremistischen
Szene, als Mahnung an die Gesellschaft junge Menschen nicht einfach abzustempeln und sie
immer weiter nach “Rechts” abdriften zu lassen. In einem unreflektierten Schreibstil lässt Achim
Schmid den Leser in sein Erlebtes eintauchen. „Ich möchte, dass man nach dem Lesen des ersten
Bandes verstehen kann, dass ein intelligenter junger Mann in eine solch Szene geraten kann, um
dann bereitwillig mit Anlauf und verschlossenen Augen ins Verderben zu rennen. Insbesondere in
einem eisigen Klima, wie es heute sowohl in Deutschland, als auch meiner Wahlheimat
den USA herrscht, ist es extrem wichtig Sorgen und Ängste ernst zu nehmen. Hamelsche
Rattenfänger gibt es gerade heute zu Hauf – wir dürfen ihnen nicht die Jugend überlassen“ sagt
der Autor über die Motive des Buches, der sich heute in den USA unter anderem in schwarzen
Gemeinden für die Bürgerrechte der Afroamerikaner stark macht und in die Aussteiger
Initiativen EXITDeutschland und EXIT USA (Life After Hate) unterstützt.
„Ich bin aus eigener Kraft ausgestiegen. Erst das aktive Auseinandersetzen mit meiner eigenen
Vergangenheit, die ich zwischen 2002 und 2012 völlig aus meinem Leben gelöscht hatte, erweckte
in mir den Antrieb aktiv etwas gegen die aufgegangene Saat zu tun, die ich einst ausgestreut
hatte. Nicht nur aus Reue sondern aus tiefster Überzeugung, dass fremdenfeindliche und
nationalisitische Ideologien schlichtweg falsch sind und ich sowohl mein Heimatland als auch
meine Wahlheimat in Sorge betrachte.“ Die Geister, die er einst rief und die er längst vergessen
hatte.
„Das Buch hat mich persönlich sehr berührt. Es zeigt sich wieder einmal deutlich, wie
man als Jugendlicher ohne festen Halt in eine Gesellschaft hineinkommen kann, die
das ganze zukünftige Leben zerstören, auf jeden Fall aber deutlich mitprägen kann.
Ich freue mich auf die anderen beiden Teile weil ich gespannt bin, wie es im Leben
des Autors weiterging. Ich hoffe, dass viele Menschen, insbesondere viele junge
Menschen das Buch lesen. Ich finde es sehr wichtig, dass jeder weiß, dass er einen
entsprechenden Halt in der Familie oder der Gesellschaft braucht, um nicht in solche
Kreise zu kommen, wie es der Autor erleben musste.“
Amazon Bewertung

„Vergessene Erinnerung – Band 1: Bis Alles in Scherben fällt“ von Achim Schmid, erscheint als Buch
am 14.09.2016 mit der ISBN 978-3-945529-03-4 im widerschein Verlag. Das Buch kostet 14,95€.
Bei Amazon kaufen.
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