
    Je bekann-
ter wir wer-
den, desto 
schwieriger 
wird es, uns in 
unserer Arbeit 
zu behindern.
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Ulrich Püschel für Info-DIREKT im Gespräch mit Alex Malenki von „Laut Gedacht“.

In der letzten Ausgabe von Info-DIREKT (Nr. 15) haben wir den beiden Youtubern von „Laut 
Gedacht“ einen Besuch abgestattet und die Produktion einer ihrer Folgen begleitet. Wie 
versprochen, folgt nun die Fortsetzung, bei der uns Alex Malenki Rede und Antwort steht.

Die wöchentliche Produktion eines Youtube-Formats in der hohen Qualität von „Laut Gedacht“ 
steht am Ende eines persönlichen Entwicklungsprozesses vom Medienkonsumenten zum Me-
dienproduzenten und Meinungsbildner. Nicht vielen gelingt es, ein so professionelles Format 
in entsprechend hoher Schlagzahl über einen längeren Zeitraum hinweg herauszubringen. Es 
bedarf viel Idealismus und vor allem einer gefestigten politischen Einstellung, um sich konse-
quent und ausdauernd gegen den Mainstream zu stellen.

Info-DIREKT:  Wann und warum hast Du an-
gefangen, Dich für gesellschaftliche und po-
litische Zusammenhänge zu interessieren? 
Wer bzw. was hat Dich politisiert? Gibt es be-
sondere politische Leitfiguren in der Gegen-
wart oder Vergangenheit für Dich?
Alex Malenki: Als Kind zweier ehemaliger 
DDR-Bürger, aufgewachsen in einem klei-
nen sächsischen Dorf, wurde ich immer 
schon kritisch gegenüber dem Mainstream 
erzogen. In der Schule gab es dann die übli-
chen Probleme mit Migranten. Aber spätes-

tens seit der Flüchtlingskrise 2015 wusste 
ich, dass ich selbst zu der Veränderung wer-
den muss, die ich mir für Europa wünsche. 
Bezüglich Vorbildern und Inspirationsfigu-
ren haben wir Europäer es ziemlich leicht. 
Otto I., die Lützower Jäger und selbst Rag-
nar Lodbrok (nicht nur in seiner Hollywood-
gestalt) reihen sich in einer beinahe un-
endlichen Kette von pflichtbewussten und 
charismatischen Persönlichkeiten in unserer 
Geschichte ein. Nun müssen wir es schaffen, 
selbst zu Leitfiguren für kommende Genera-

Zwei YouTuber-
gegen den Mainstream

Bild: Alex Malenki macht 
jetzt auch Videos zu 
verschiedenen anderen 
Themen.
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Politik

Bild: Bei der Demonstration gegen das neue Zensurgesetz vor dem 
Justizministerium waren die Aktivisten von „Laut gedacht“ ganz 
vorne dabei.

Bild: Auch die Eröffnung des identitären Zentrums in Halle wird von 
Alex Malenki und seinen Freunden unterstützt.

tionen zu werden. Der Job ist natürlich nicht 
einfach, aber wer will sich auf Arbeit schon 
langweilen.

Info-DIREKT: Neben den Auftritten bei „Laut 
Gedacht“ sind Du und Dein Kollege Philip 
gerade in der letzten Zeit auch zu bekannten 
Gesichtern bei politischen Kundgebungen 
und Aktionen geworden. Dies etwa bei der 
Protestaktion gegen das Netzwerkdurchset-
zungsgesetz vor dem Bundesjustizministeri-
um in Berlin oder der Eröffnung des ersten 
identitären Hausprojekts in Halle. Kannst Du 
uns vielleicht etwas mehr zu diesen beiden 
Aktionen erzählen? Warum ist es für Dich 
wichtig, jetzt auch mit Aktionen (und nicht 
nur im Netz) an die Öffentlichkeit zu gehen?
Malenki: Es ist eben deshalb wichtig, weil wir 
kein reines Internetphänomen sind, wie es 
gelegentlich behauptet wird. Wir sind eine 
Bewegung von jungen Europäern die sich 
für die Zukunft ihres Kontinents einsetzen. Die 
Medienarbeit spielt dabei natürlich eine wich-
tige Rolle. Gute Medienarbeit verlangt aber 
auch gute Liveauftritte. Der Protest gegen das 
NetzDG, zeigt deutlich, welche Reichweite 
man mit Aktionen wie dieser in den Mainstre-
ammedien erreichen kann. Am Tag zeigen wir 
Heiko Maas, dass es eine Netzzensur mit uns 
nicht geben wird und nach der Abendschau 
informiert sich vielleicht der ein oder ande-
re Bürger selbst über uns und das Gesetz. 
Und zu Halle? Das ist identitär! Ehrensache, 
dass man sich zur Eröffnung des Hausprojek-
tes blicken lässt. Außerdem wohnt Philip in 
Halle. Da ließ sich mal eben entspannt der 
nächste Dreh besprechen. Zum Glück ergän-
zen sich Freundschaft und politische Arbeit 
ganz oft.

Info-DIREKT: Hattest Du aufgrund Deiner Tä-
tigkeit bei „Laut Gedacht“ oder Deiner Teil-
nahme an politischen Aktionen und Kund-
gebungen schon erwähnenswerte Nachteile 
erlitten oder erhältst Du mehr Zuspruch? 
Malenki: Der Zuspruch ist überwältigend. Leu-
te, die mir im Supermarkt für mein Engage-
ment danken, Fremde, die mir eine Mate in der 
Disko ausgeben und die unzähligen positiven 
Kommentare bei Facebook und YouTube. 

Info-DIREKT: Wird die politische Repression 
Deiner Meinung nach mit steigender Be-
kanntheit mehr oder nimmt diese ab?
Malenki: Je bekannter wir werden, desto 
schwieriger wird es, uns in unserer Arbeit zu 
behindern. Solidarität, die wir auch aufgrund 
unserer Bekanntheit erfahren, erlaubt uns, 
viele der Hürden zu überwinden. Die Kam-
pagne „Defend Europe“ ist das beste Bei-
spiel dafür.

Info-DIREKT: Neben „Laut Gedacht“ be-
treibst Du seit Mitte April zusätzlich den 
Youtube-Kanal „Malenki“, in dem Du ein 

breites Spektrum an unterschiedlichen 
Themen (von der Bienenzucht, über das 
WGT in Leipzig bis hin zum Graffiti-Künst-
ler Wolf PMS) behandelst. Was ist das Ziel 
dieses zusätzlichen Kanals?
Malenki: Es geht darum, aufzuzeigen, dass 
identitär zu sein mehr ist, als ein rein poli-
tisches Projekt. Es ist ein Lifestyle, Erlebnis 
und Mission zu gleich. „Malenki“ macht, 
was ein Format wie „Laut Gedacht“ nicht 
leisten kann, und auch gar nicht muss. Der 
Kanal begleitet mich durch meinen Alltag. 
Und dort bin ich eben auch Imker, Mittelal-
terfan und Abenteurer. Wenn „Malenki“ es 
schafft, zu zeigen, dass die Identitären Frei-
räume für Sport, Kultur, und Action zu bie-
ten haben, dann hat er sein Ziel erreicht. 
Ich will damit sagen: „Komm zu uns!“.  II

    Wir müs-
sen es  
schaffen, 
selbst zu 
Leitfiguren 
für kom-
mende
Generat- 
ionen zu 
werden.
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