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Wes Brot ich ess, des Lied ich sing? 

Antifapolitik zwischen zivilem Ungehorsam und Staatsraison 

 
Antifapolitik existiert im Spagat zwischen Bündnispolitik und Staatskritik, zwischen den 
Zielsetzungen demokratischer Aufklärung und radikaler Gesellschaftskritik.  
Dabei existiert ein Spannungsverhältnis zwischen bewegungsorientierter, meist jugendlicher 
und linksradikal dominierter Antifaszene und institutionalisierten „Antifa-NGOs“, die häufig 
nach dem „Antifa-Sommer“ 2000 entstanden sind, um professionelle Beratungsarbeit für 
Opfer rechter Gewalt, Kommunen und zivilgesellschaftliche Akteure zu betreiben. Im 
Folgenden soll in einem Parforceritt dieses Spannungsverhältnis im Zeitrahmen der letzten 
Jahre diskutiert und am Beispiel der Anti-Nazi- und Blockade-Mobilisierung nach Dresden von 
2008 bis 2012 problematisiert werden. Dabei wird eine Perspektive aus der Bewegungsantifa 
eingenommen, es wird versucht Schwierigkeiten in der „Arbeitsteilung“ zu diskutieren ohne 
die Möglichkeiten einer zivilgesellschaftlichen Hegemoniepolitik durch Antifa-NGOs zu 
ignorieren- Es geht um einen Blick zurück, um das Verhältnis in der Zukunft besser 
auszutarieren. 
 
Der rot-grüne „Bundesantifasommer“ 2000 sollte ein Schritt aus der konservativen 
Bagatellisierungspolitik der Nachwendejahre heraus sein. Angesichts der langen 1990er 
Jahre, in denen die Kumpanei zwischen Mob und politischer Elite bei der Änderung des 
Asylrechts 1992-1993 unverkennbar war, war dies durchaus ein wesentlicher Fortschritt. 
Denn trotz der kosmetischen Verbote von Nazi-Vereinen in den Folgejahren dominierte noch 
die eiskalte Politik des Ignorierens, Herunterspielens, Zahlenfälschens und der staatlich 
organisierten Verschleierung rassistischer Motive bei Angriffen und Anschlägen eindeutig 
rechter Provenienz. Hier sticht die Ermittlungspolitik beim Lübecker Brandanschlag von 1996 
hervor.  
Im rot-grünen Modernisierungsprojekt wurde versucht, das völkische Rauschen der 
„Wiedervereinigungsjahre“ zu transformieren und eine überwiegend an wirtschaftlicher 
Verwertbarkeit und der internationalen Konkurrenz orientierte Nationalökonomie zu 
schaffen. Einige Atavismen der völkischen „Blut und Boden“-Zeit wie das „Ius Sanguinis“, ein 
blutsbezogenes Staatsbürgerschaftsrecht, wurden reformiert. Das Sperrfeuer der 
Konservativen konnte bei einigen Projekten durch ein Bündnis mit jenen Kapitalfraktionen 
durchbrochen werden, welche an der globalen Konkurrenz um Fachkräfte interessiert waren. 
Diese Allianz ging auch teilweise bis in das Lager der Konservativen, die sich nach den Morden 
und Pogromen zu Beginn der 1990er Jahre ernsthaft um den „Ruf Deutschlands in der Welt“ 
sorgten und die möglichen politischen und ökonomischen Konsequenzen fürchteten. Zur 
ökonomischen Rationalität einer rot-grünen Modernisierungspolitik kam auch die politische 
Prägung der Protagonisten (-innen gab es dabei weniger). Die teilweise aus der 1968er 
Generation stammende Führungsspitze der Grünen und Teile der SPD war, anders als das 
konservative Personal, in einem Milieu sozialisiert, in dem „Antifaschismus“ kein Synonym für 
„Bolschewismus“ war und verband dies auch nicht mit einer historischen Anklage an ihr 
politisches Lager wie die Konservativen. 
 
Antifabewegung im Umbruch  

 
Die Antifabewegung hatte sich in den 1990er Jahren nach der Ohnmacht angesichts der 
nationalistischen Welle und der Pogrome zu einer relevanten Strömung innerhalb der Linken 
in der Bundesrepublik entwickelt. Mit dem „Bundesweiten Antifatreffen“ (BAT), den 
„Landesweiten Antifatreffen“ (LAT), der „Antifaschistischen Aktion/Bundesweite 



Organisation“ (AA/BO) und dem „Avanti-Projekt undogmatische Linke“ entstanden 
überregionale Strukturen und zudem zahllose, meist kurzlebige Antifagruppen überall im 
Land. Als einsame Rufer in der Wüste standen diese Gruppen häufig alleine, im besten Fall mit 
engagierten Gewerkschafter-innen, Kommunist_innen und Linkssozialdemokrat_innen in der 
Auseinandersetzung mit den wachsenden und sich verankernden Nazistrukturen. Der Schutz 
von Flüchtlingsheimen in der Pogromwelle 1992ff oblag häufig diesen Gruppen und auch in 
den Folgejahren war die Überforderung, Ignoranz und auch Kumpanei von Staatsorganen 
gegenüber Nazis offensichtlich. In der Antifabewegung fand die politische Sozialisation einer 
ganzen Aktivist_innengeneration statt, ähnlich der Anti-AKW- und Friedensbewegung in den 
1980er Jahren. Es entstanden professionelle Recherchezusammenhänge und enormes 
Expert_innenwissen. Dennoch blieb die Antifabewegung überwiegend eine subkulturelle 
Jugendbewegung, wenige Strukturen schafften eine Einbindung der Aktivist_innen über den 
Berufseinstieg hinaus. Hier entstand ein Potential von Expert_innen, das in den 2000er Jahren 
den kompetenten personellen Grundstock der zivilgesellschaftlichen Projekte stellte. Einige 
Aktivist_innen entfernten sich von der Bewegung wegen der teils heftigen 
Auseinandersetzungen mit Nazis und Polizei, die notwendigerweise häufig militant 
vonstatten gingen. In der stark autonom geprägten Szene zerfielen wichtige mobilisierende 
und organisierende Strukturen ab Ende der 1990er Jahre (AA/BO und BAT).  
  
In dieser politischen Großwetterlage nach dem Regierungswechsel und der Krise der 
Antifabewegung wurde Alberto Adriano im Jahr 2000 in Dessau ermordet und es fanden 
antisemitische Anschläge statt.  
Die Bundesregierung nahm den Mord zum Anlass, um eine neue politische Normsetzung zu 
kommunizieren. Zahlreiche Lichterketten und Apelle folgten, Musiker_innen und 
Künstler_innen beteiligten sich. In der Folge wurde die Notwendigkeit zivilgesellschaftlicher 
Basis- und Beratungsarbeit nicht nur verbal bekundet, sondern auch Projekte und Programme 
aufs Gleis gestellt. Viele aus der jugendlichen Antifabewegung entwachsene Expert_innen 
suchten sich in diesen Projekten neue Betätigungsfelder und eine berufliche 
Existenzgrundlage. Die Antifabewegung stand vor einer enormen Herausforderung. Erstens 
war sie mit einer Situation konfrontiert, in der die alten Argumentationsmuster und Parolen, 
wie „Deutsche Polizisten schützen die Faschisten“, „Hinter dem Faschismus steht das Kapital“, 
nicht mehr griffen. . Das Engagement und auch die moralische Integrität in dieser Frage war 
einigen Akteur_innen (wie etwa Regierungssprecher Uwe Carsten Heye) kaum abzusprechen. 
Eine kollektive Strategiediskussion konnte die Antifabewegung nicht führen. Zweitens verlor 
die Bewegung dadurch sukzessive zahlreiche wichtige „Bewegungsunternehmer_innen“ und 
Expert_innen. Im Laufe der 2000er Jahre intensivierte sich dieser Braindrain. Die 
Bewegungsantifa verlor ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal: Das Wissen über konkrete 
Nazis, deren Symbole, neue Trends usw. Auf lokaler Ebene war die Antifa nicht mehr 
unentbehrlich, wenn sich in Kleinstädten Aktivitäten gegen Nazis entwickelten, ihr 
Wissensvorsprung konnten nun durch die Expert-innen in den Bundesprogrammen häufig 
überbrückt werden, so dass vielerorts zivilgesellschaftliche Bürgerbündnisse eigenständig 
tätig werden konnten. Ersichtlich wird dies daran, dass Referent_innen auf Veranstaltungen 
und Interviewpartner_innen für die Medien immer häufiger aus dem entstehenden, staatlich 
alimentierten „professionellen“ Segment kamen (und kommen) als aus den Antifagruppen. 
Insbesondere die mediale (Nicht-)Repräsentation der Bewegungsantifa nach der NSU-
Mordserie macht diesen Verlust des rezipierbaren Sprechorts der „Antifa“ gegenüber den 
„Expert_innen“ deutlich. Häufig isolierten sich die Antifagruppen selbst in sektiererischer 
Manier und wollte mit dem „Bürgermob“ ohnehin keine Zusammenarbeit pflegen. Die 
Bewegungsantifa verlor auf diese Weise wichtiges Terrain in der politischen Arena und 
richtete sich häufig in ihrer subkulturellen und identitätspolitischen Nische ein. Bereits in 
dieser Phase waren die paradigmatischen Schlagworte „Rechtsextremismus“, „Demokratie“ 



und „gewaltfrei“ so präformiert, dass es unter einer neuen konservativen Federführung 
problemlos möglich war, die Feindmarkierung gegenüber „Rechtsextremismus“ auch auf  den  
„Linksextremismus“ auszuweiten. Die starre Fokussierung auf „Rechtsextremismus“ in den 
„Bürgerbündnissen“ und Debatten blendete allzu häufig auch den gesellschaftlichen 
Entstehungszusammenhang und das Wechselspiel zwischen rassistischen und 
nationalistischen Diskursen in der Mehrheitsgesellschaft, den etablierten Parteien und dem 
Lager der extremen Rechten aus. Durch diese isolierte Betrachtungsweise des Phänomens 
„Rechtsextremismus“ fiel die Abspaltung von „Extremismus“ als Paradigma und 
gesellschaftlicher Tabubegriff durch die Regierungsinstitutionen leicht. Das Mittel zur 
Implementierung dieser Sprachform waren insbesondere die Anträge, über welche die 
Finanzierungen der zivilgesellschaftlichen Initiativen und Aktionspläne gesichert werden 
sollte. Ohne die Schlagwörter „Extremismus“ usw. konnte kein Antrag erfolgreich sein. Und so 
verschob sich auch der inhaltliche Schwerpunkt weiter bspw. von einer Beschäftigung mit der 
„Neuen Rechten“ zu offensichtlichen Nazis. Rassistische Grenzgänger wie Roland Koch, Günter 
Beckstein, Horst Seehofer oder jüngst Thilo Sarrazin hatten weiterhin außerhalb des 
Blickfelds und „Zuständigkeitsbereichs“ staatlich geförderter Initiativen und 
Bürgerbündnissen zu verbleiben.  
 
Eine ambivalente Bilanz aus Perspektive der Bewegungsantifa  

 

Einerseits wurden in dieser Zeit eine gesellschaftliche Sprecher_innenposition eingebüßt und 
andererseits auch die analytischen und aktivistischen Scheuklappen einer Fokussierung auf 
„Rechtsextremismus“ verstärkt. Die „Antifa“ wurde in den 2000er Jahren immer mehr zu 
einer eigenständigen sozialen Bewegung mit ausdifferenzierten sozialen und Kleidungscodes 
und verschloss sich damit einigen Auseinandersetzungen mit anderen sozialen Bewegungen, 
was sich an der Hilflosigkeit und mangelnden Zusammenarbeit angesichts der Hartz-IV-
Proteste 2003 und den manchmal machtlosen Abwehrversuchen gegenüber dessen 
Usurpationdurch extreme Rechte zeigte.  
Andererseits entstand ein Ensemble aus zivilgesellschaftlichen Initiativen und staatlichen 
Institutionen, das regional häufig erfolgreich in der Eindämmung konkreter Nazigefahren war 
und die alltägliche Bedrohungslage von Migrant_innen und Linken in vielen Gegenden 
deutlich entschärfen konnte. Durch die Beratungsstellen wurde eine gesellschaftliche 
Ansprechbarkeit für staatliche Einrichtungen, Schulen und Journalist_innen geschaffen und es 
gelang, mit antifaschistischer Bildungsarbeit und Beratung viele Multiplikator_innen zu 
erreichen und praktische Tipps etwa gegen Naziläden zu erarbeiten.    
 
Innerhalb der extremen Rechten erlebte die NPD trotz und vielleicht auch wegen des 
gesellschaftlichen und staatlichen Gegenwinds eine Renaissance. Wegen der 
Organisationsverbote suchten viele Kader eine neue Heimat unter dem Schutz des 
Parteiengesetzes und es fand eine Orientierung auf sozial- und geschichtspolitische 
Themenfelder statt. Insbesondere in Sachsen wurde die NPD zu einer kommunal verankerten 
und im Parlament etablierten Kraft. Während die rassistische Interpretation der sozialen 
Frage darauf orientierte, sich pseudo-antikapitalistisch zu gerieren und von der Krise und den 
sozialen Verwerfungen der rot-grünen Agenda 2010 zu profitieren, war das 
geschichtspolitische Feld für die szeneübergreifende Binnenmobilisierung und die 
Inszenierung eigener Stärke und Verbundenheit mit dem NS-Regime zuständig. Die 
Aufmärsche zum Todestag von Rudolf Heß, zur Schlacht von Halbe und zur Bombardierung 
von Dresden bekamen eine zentrale Bedeutung im Demonstrationskalender der Nazis. Über 
die Chiffre „Dresden“ konnte die extreme Rechte eine vermeintlich unschuldige 
Traditionslinie zu NS-Deutschland ziehen und sich mit Deutschen als Opfer von „alliiertem 
Bombenholocaust“ (Holger Apfel) identifizieren.  



Das lokale geschichtspolitische Terrain begünstigte in Dresden die Intervention der extremen 
Rechten. Bereits durch Goebbels war 1945 der Mythos des „feigen Angriffs anglo-
amerikanischer Luftgangster“ geprägt und astronomische Opferzahlen herbeigelogen worden, 
um in der internationalen Presse ein schlechtes Licht auf die Alliierten zu werfen. Dieser letzte 
Propagandacoup von Goebbels gelang tatsächlich: Bücher über die Bombardierung von 
Dresden wie das des notorischen Holocaustleugners und Geschichtsfälschers David Irving 
prägten das Bild einer sinnlos zerstörten und militärisch unbedeutenden Kulturmetropole 
Dresden. Nach anfänglich kritischer Auseinandersetzung wurde in der DDR an der 
Instrumentalisierung der Angriffe als „militärisch unsinnigen anglo-amerikanischen 
Luftterror“ (vgl. Fischer 2012) festgehalten und dieser in die neuen Feinraster der 
Blockkonfrontation eingefügt. Nach 1990 erlebte Dresden eine Renaissance als Symbol der 
„Sinnlosigkeit von Krieg“ und dem gleichzeitig der deutsch-englischen „Versöhnung“. Dabei 
wurde das Ereignis „Dresden“ aus seiner historisch-konkreten Einbettung in den NS-
Angriffskrieg und -Massenmord gelöst und unter dem Schlagwort „Sinnlosigkeit von Krieg“ 
neu gerahmt. Eine Vielzahl von Erinnerungsfragmenten verdichtete sich zu einer 
Leidensgeschichte der Kulturstadt Dresden, dem „Elbflorenz“ und seiner Passionsgeschichte, 
im Zentrum der gesellschaftlichen Erinnerung als „das zentrale geschichtspolitische Datum“ 
(Bürgermeisterin Helma Orosz) der Stadtgeschichte. Aus dieser Perspektive verblassen in der 
Narration die NS-Geschichte mitsamt Raub, Denunziation, Pogromen, Mord und Angriffskrieg 
als „Vorgeschichte“ des eigentlichen historischen Ereignisses.  
Durch diese geschichtspolitische Neurahmung boten sich den Nazis in den 2000er Jahren sehr 
gute politische Gelegenheitsstrukturen, um an diese Dresdner „Meistererzählung“ (Hayden 
White) anzuknüpfen und eine erfolgreiche Intervention zu beginnen. Die in Sachsen und 
Dresden hegemoniale konservative und geschichtsklitternde Erzählung vom Untergang 
Dresdens als schlimmstem Moment der Geschichte bot genügend Anknüpfungspunkte für die 
Geschichtsdeutung der extremen Rechten. Das gilt insbesondere auch fürdie grotesk 
überhöhten Opferzahlen, die noch ungefiltert aus der Goebbelsschen Nazipropaganda mit   
200.000 angegeben wurde. Erst als der politische Druck auf die Stadt zunahm, setze diese eine 
Historikerkommission ein, die die Opferzahl auf realistische 25.000 zurückschrauben musste..  
 
Trotz der Ambivalenz der geschichtspolitischen Wende in der Berliner Republik ist die 
staatsoffizielle Anerkennung der Singularität der NS-Verbrechen und eine breit gefächerte 
Erinnerungspolititk ein deutlicher Fortschritt in der „zweiten Geschichte“ (Peter Reichel) des 
NS. Die Ambivalenz drückt sich in der revanchistischen Tonlage vieler konstituierender 
Debatten der Berliner Republik aus. Die Antifa reagierte seit der „Goldhagen-Debatte“ 1994 
mit einer intensiven Hinwendung auf das Feld der Geschichtspolitik. Neben „Goldhagen“ 
stehen „Wehrmachtsausstellung“, „Walser-Bubis-Kontroverse“, „Vertreibungsdebatte“ und – 
im Kontext mit dem Buch „Der Brand“ von Jörg Friedrich – die Diskussion um den 
„Bombenkrieg“ im Zentrum der gesellschaftlichen Aushandlungen über die Rolle der 
Deutschen im NS. Viele Antifaschist_innen (wie der Autor auch) widmeten sich mit Verve 
diesen Debatten und erblickten hinter der vermeintlich geschichtspolitischen geläuterten 
Fassade der „Berliner Republik“ die Fratze von Revanchegelüsten und 
Geschichtsrevisionismus. In diesem Kontext war in Dresden eine politische Umdeutung der 
Geschichte zu beobachten. Große Teile der antideutsch beeinflussten Antifa erkannten so 
bereits in den 2000er Jahren die Ähnlichkeiten in der Narration des offiziellen Dresdener 
Opferdiskurses und den kruden Interpretationen der extremen Rechten.  
Dies prägte die antifaschistische Mobilisierung gegen die Naziaufmärsche von Dresden in den 
Jahren 2000ff. immens. Die Antifamobilisierung stagnierte durch die häufig beißende Polemik 
und den Zynismus gegenüber dem bürgerlichen Dresdener Opfermythos. Diese auf 
Provokation ausgerichtete Politik fand ihren Ausdruck in dem Slogan „Bomber Harris, do it 
again“. Auch innerhalb der Bewegungsantifa war diese Positionierung nicht mehrheitsfähig, 



für ein breiteres antifaschistisches Spektrum nicht vermittelbar. In dieser politischen 
Sackgasse orientierten zivilgesellschaftliche Initiativen wie das Kulturbüro Sachsen auf ein 
Bündnis mit der Stadt, der Universität und den religiösen Gemeinden Dresdens. 2008 wurde 
das GehDenken-Bündnis gegründet, dessen erklärtes Ziel es war: „Die Landeshauptstadt 
Dresden und die gemeinsamen Akteure unterstützen ausdrücklich alle friedlichen Aktivitäten 
zum Erinnern, Mahnen und gegen Rechtsextremismus. Friedlicher und gewaltfreier Protest 
gegen den Aufmarsch der Rechtsextremen muss in Hör- und Sichtweite möglich sein.“ (siehe: 
http://www.geh-denken.de/joomla/position.html)  
Die Orientierung auf einen legitimen Protest in „Hör- und Sichtweite“ unter Einbeziehung 
relevanter lokaler Akteur_innen – und im Jahr der Bundestagswahl zahlreicher 
Bundesprominenz bei den Redner_inen am 14.2.2009 – war für die Dresdner Verhältnisse 
sicherlich bereits ein wichtiger Schritt, um ein Problembewusstsein angesichts des 
mittlerweile größten regelmäßigen Naziaufmarsches in Europa herbeizuführen. Letztlich war 
es kein Wunder, dass die Kundgebung des Bündnisses fernab des Geschehens (einer 
Nazidemonstration mit immerhin über 6000 Teilnehmer_innen!) blieb, GehDenken verharrte 
bewusst in einer symbolischen Distanz. Jedoch verblieb die GehDenken-Kampagne in einer 
sehr gradualistischen Logik von sanfter Veränderung. Sanft auch durch die in dem zitierten 
Satz dreimal bekräftigte bürgerliche Bekenntnisformel „friedlich“ bzw. „gewaltfrei“. Dieses 
Abgrenzungsritual fungiert als politischer Puffer gegenüber der Antifa, die sich über den 
ideologischen Charakter des Begriffs „Gewaltfreiheit“ im Klaren ist und diese Formulierung 
ablehnt, da sie die strukturelle Gewaltförmigkeit kapitalistischer Gesellschaft verschleiert und 
allzu häufig auch die konkrete Gewalttätigkeit ihrer Staatsorgane oder auch – sehr konkret – 
der Nazis beschönigt. Das ritualisierte Bekenntnis zur „Gewaltfreiheit“ wird als Kotau vor der 
strukturellen Gewalt der Verhältnisse kritisiert und fungiert gleichsam als Eintrittsbillet in 
den „Kreis der Demokrat_innen“ mitsamt dem Zugang zu Medienöffentlichkeit und 
Respektabilität. So existierte eine tiefe Kluft zwischen den mobilisierbaren und engagierten 
Antifagruppen und auf gradualistische Veränderungen orientierten zivilgesellschaftlichen 
Institutionen.  
In der selben Phase wie „GehDenken“ entwickelten Gruppen aus der „Interventionistischen 
Linken“ (IL) und einige wenige Antifagruppen das Bündnis „No Pasarán!“, das zum Ziel hatte, 
den jährlichen Naziaufmarsch in Dresden zu verhindern. Zunächst gelang es 2009, den 
Naziaufmarsch wieder im Demonstrationskalender der Antifabewegung zu verankern und mit 
4000 Teilnehmer_innen eine recht starke Demonstration durchzuführen. „No Pasarán!“ 
scheiterte jedoch 2009 praktisch und politisch, die Polizei konzentrierte ihre Kräfte auf die 
Antifademo und ein Durchkommen zu den Nazis war praktisch unmöglich in der starren 
Formation einer Demo. Zudem gelang es nicht, die mediale Isolationsstrategie zu 
durchbrechen und lokal diskursiv wirksam zu werden.  
Auch wenn die Aktivitäten 2009 nicht direkt durchschlugen, formte das Erlebnis der 
getrennten Niederlage von No Pasarán! und GehDenken jedoch die Notwendigkeit einer 
gemeinsamen Aktion der antifaschistischen Akteure in Dresden. „No Pasarán!“ schlug für 
2010 die Gründung von „Dresden nazifrei“ vor, einem Bündnis, dessen Grundgedanke es war, 
die Nazis durch zivilen Ungehorsam zu stoppen. Dazu sollten die Ziele und Mittel in einem 
Aktionskonsens für das Bündnis und die Bündnisaktion festgehalten und veröffentlicht 
werden. Im Kern stand der Satz: „Wir leisten zivilen Ungehorsam gegen den Naziaufmarsch. 
Von uns geht dabei keine Eskalation aus. Unsere Massenblockaden sind Menschenblockaden. 
Wir sind solidarisch mit allen, die mit uns das Ziel teilen, den Naziaufmarsch zu verhindern“. 
Durch öffentliche Ankündigung der Blockade und damit einer kollektiven Regelverletzung 
wurde einerseits Entschlossenheit gezeigt und andererseits ein Aktionsbild entworfen, das für 
viele Menschen kalkulierbar bleiben sollte. Mit dieser Strategie des öffentlich angekündigten 
Ungehorsams knüpfte das Bündnis Dresden nazifrei an eine lange Tradition an und sorgte 
gleichzeitig für einen Konflikt mit dem erzkonservativen und repressiven sächsischen 



Staatsapparat. Dieses Ensemble aus Justiz, Politik und Polizei war eine solch selbstbewusstes 
Auftreten der Citoyen_ne nicht gewohnt und reagierte immer wieder mit dem Arsenal des 
Ausnahmestaats auf diese Herausforderung. Hausdurchsuchungen, flächendeckende 
Handyüberwachungen und abstruse Anklagekonstrukte waren von 2010 bis 2012 Grundlage 
der sprichwörtlich gewordenen „sächsischen Demokratie“.  
 
Zurück zum Ausgangspunkt: Aus der Perspektive der vorliegenden Betrachtung zu 
Bewegungsantifa und institutioneller Antifa war jedoch in Dresden das Agieren der lokalen 
Akteur_innen um das Kulturbüro und einiger links-liberaler Akteur_innen interessant. Waren 
Kulturbüro & Co. bei „GehDenken“ und der „Menschenkette“ stark engagiert, waren sie im 
Bündnis nazifrei nicht aktiv. Sicherlich schränkte hier die finanzielle Abhängigkeit von 
Staatsgeldern, aber vielleicht auch die Verfangenheit in einer Logik langsamer gradueller 
Veränderungen, die stets im Konsens die staatlichen und alle etablierten Akteure mitnehmen 
wollte, das Handeln ein. Im Sinne einer „Gatekeeper“-Funktion hätte auch die Rolle als 
vermittelnde Instanz zwischen den Akteur_innen anders ausgeformt werden können, diese 
Rolle übernahm häufig jedoch die Partei Die LINKE in Dresden. In dem von der 
Stadtverwaltung initiierten Projekt der „Menschenkette“ um die Altstadt engagierte sich das 
Kulturbüro hingegen stark. Die Menschenkette war sicherlich aus der Perspektive von 
staatspolitisch orientierter Hegemoniepolitik ein Erfolg, denn zum ersten Mal wurde von 
Seiten der Stadt nicht auf eine Politik des „schweigenden Gedenkens“ gesetzt, sondern auf 
eine Menschenkette um die Altstadt. Natürlich war die „Menschenkette“ nur ein symbolischer 
Akt und die Versuche der Bürgermeisterin, die Verhinderung des Naziaufmarsches als Erfolg 
der Menschenkette zu reklamieren, waren eher esoterischer Natur, jedoch funktionierte dies 
in der überregionalen Berichterstattung am ersten Tag absurderweise dennoch wie 
geschmiert. Mit der (nicht nur) in Sachsen vorherrschenden Extremismusdoktrin landeten 
Nazis und linke Blockierer_innen auf der Neustädter Seite Dresdens in einem 
Extremismustopf und dienten als verabscheuungswürdiges Gegenbild zur bürgerlichen 
Symbolpolitik der „Menschenkette“. In der Folgezeit versuchte insbesondere die sächsische 
Staatsregierung und die neue Bundesfamilienministerin Schröder eine „Extremismus-Klausel“ 
für die Förderung von Vereinen zu etablieren. Einen mutigen Schritt machte der Verein 
Alternatives Kultur- und Bildungszentrum (AKuBiZ) aus Pirna, indem er im November des 
Jahres 2010 die Annahme des „sächsischen Demokratiepreises“ ablehnte. In der Folge 
entwickelte sich eine heftige gesellschaftliche Kontroverse, bei der viele Antifa-NGOs eine 
wichtige und engagierte Rolle einnahmen. Faktisch sollen durch diese Extremismus-Politik 
die deutlich zu schmalen Bande zwischen Bewegungsantifa und Antifa-NGOs zerschlagen 
werden und ein staatsbürgerlich konformistischer „Anti-eExtremismus“ verordnet werden. 
Ebenso verhielt es sich mit dem mittlerweile gescheiterten Versuch, die Gemeinnützigkeit von 
Vereinen durch den Inlandsgeheimdienst (= Verfassungsschutz) aberkennen lassen zu 
können. Diesen gemeinsamen Herausforderungen einer konservativen Regierung wurde von 
Seiten der Bewegungsantifa zu wenig Beachtung geschenkt, sie waren als ein Problem der 
Vereine und Institutionen abgetan worden. Dennoch konnte zumindest letzterer Vorstoß der 
Regierung abgewehrt werden und auch der „Sächsische Demokratiepreis“ findet fortan ohne 
staatliche Beteiligung und auch ohne „Extremismusklausel“ statt. Der erste Preisträger im 
neuen staatsfernen Gewand war 2012 das Bündnis „Dresden nazifrei“.  
 


