
Mit den populärer werdenden Aktionsformen der „Au-
tonomen Nationalisten“ (AN) steigt das Maß kollektiv 
ausgeübter Gewalt von Neonazis. Dabei orientieren sich 
ihre Verhaltensweisen stark an Männlichkeitsbildern, die 
in der extremen Rechten vorherrschen, und eröffnen neue 
Handlungsspielräume für gewaltbereite Neonazis. 

Physische Stärke, Risikobereitschaft und Mut sollen 
öffentliche Aktionen von „Autonomen Nationalisten“ zur 
Schau stellen. Immer wieder kommt es zu Gewalt ge-
genüber Linken und deren Einrichtungen, Propagandaak-
tionen im Stadtbild und Aufmärschen, die von kollektiver 
Gewalt gegen Polizei und politische Gegner geprägt sind. 
Von zentraler Bedeutung ist dabei die territoriale Vertei-
digung oder Eroberung des städtischen Raums.

Markierung und Kontrolle des öffentlichen Raums
Die Aktionen der AN richten sich hier auf die „Marki-
erung“ – etwa durch Aufkleber oder Sprühereien – und 
die physische Kontrolle – in Form von körperlichen 
Auseinandersetzungen oder militanten Aktionen – dieser 

Räume. Während dies an sich nicht ungewöhnlich für 
das militante Neonazispektrum ist, sticht die Verwend-
ung von stilistischen Mitteln wie der „Street Art“ hervor, 
die AN für ihre Zwecke umdeuten und nutzen. Bleiben 
Gegenkonzepte aus, sind also physische Dominanz und 
Sichtbarkeit im öffentlichen Raum durchgesetzt, entsteht 
ein Gefühl der Stärke, das Motivation für weitere Ak-
tionen bietet.

Auf der Suche nach „Action“ 
Auch die Erlebniswelt „Aufmarsch“ verändert sich. Viele 
Neonazi-Aufmärsche, an denen AN teilnehmen, kommen 
nicht mehr bieder und geordnet daher. Die inhaltliche 
Auseinandersetzung ist dabei auf das Oberflächlichste 
reduziert. Ins Auge sticht vielmehr der Stil: der „Schwarze 
Block“, selbstgemalte Transparente im Graffiti-Style, 
Pyrotechnik und synchron in die Luft gestreckte Fäuste. 
Kollektive Gewalt in Form von Ausbruchversuchen 
durch Polizeiketten und Angriffen auf politische Gegner 
während oder am Rande des Aufmarsches sind Teil 
des Programms. Diese Aufmärsche befriedigen damit 
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stärker als zuvor die Bedürfnisse militanter Neonazis. Der 
alljährlich im Februar stattfindende Neonazi-Großauf-
marsch in Dresden verkörperte bisher eine wichtige 
Machtdemonstration für AN aus dem ganzen Bundesge-
biet: Wochenlang konnte man mit Aufklebern, Plakaten 
und Sprühereien darauf hinarbeiten, nachträglich ließen 
Erlebnisberichte über die abenteuerliche Anfahrt und 
Scharmützel mit Polizei und Antifa den Tag noch einmal 
Revue passieren. Die erfolgreichen antifaschistischen 
Blockaden im Februar 2010 setzten dem ein Ende, ent-
täuschte Stimmen über das Debakel machten sich für 
eine strategische Neuorientierung weg von den zentralen 
Großevents stark. Werden die Aufmärsche jedoch ver-
boten oder verhindert, fehlen dort also „Erlebnis“ und 
Gruppendynamik, so suchten es „Autonome Nationalis-
ten“ in der Vergangenheit häufig jenseits der Aufmärsche 
– meist in großen Gruppen, etwa bei dem Übergriff am 1. 
Mai 2009 auf die DGBDemonstration in Dortmund oder 
bei so genannten „Spontandemonstrationen“ in Pirna 
und Gera nach dem gescheiterten Aufmarsch in Dresden.

Reproduktion männlicher Rollenbilder
Auch wenn im uniformierten „Black Block“ mitunter 
neonazistische Frauen anzutreffen sind, ziehen Auftreten 
und die offene Gewaltaffinität der AN vor allem junge 
Männer an. Die AN reproduzieren dabei ein faschistisch-
es Männerbild, in dem Härte, der Wille zum Kampf und 
Gewaltbereitschaft eine zentrale Rolle spielen. Gleichzeit-
ig ist die ständige Inszenierung von Männlichkeit auch-
von Rollenbildern geprägt, die sich im gesellschaftlichen 
Mainstream wiederfinden: Mit Risikobereitschaft, hier-
archischem Denken und Durchsetzungsvermögen decken 
sich die Ausdrucksformen „Autonomer Nationalisten“ 
mit so manchen Maßstäben einer erlebnisorientierten 
Gesellschaft. Anknüpfungspunkt finden sie insbesondere 
in Subkulturen, die ähnliche Grundkonzeptionen auf-
weisen. In der Fußballszene beispielsweise können AN 
mit dem Ideal der Männergemeinschaft, dem kollektiven 
Erleben von Grenzsituationen, der Gewaltbereitschaft 
und starken Abgrenzungsmechanismen positiv anknüp-
fen, zumal dort extrem rechte Einstellungsmuster weit 
verbreitet sind. 

Übernahme linker Symboliken und Gegenstrategien
Nicht zuletzt dadurch, dass die neuen Ausdrucksfor-
men der AN sich an alternative und linke Subkulturen 
anlehnen, erleichtern sie sympathisierenden Jugendli-
chen den Einstieg in die extrem rechte Szene. Die Über-
nahme von Codes und Verhaltensweisen der autonomen 
Linken eröffnet für die Linke das Problem der Vermit-
telbarkeit der eigenen politischen Praxis. Auch wenn 
es unwahrscheinlich erscheint, dass sich Neonazis an 
Stilbrüchen orientieren, die gesellschaftliche Rollen-
bilder bewusst ins Gegenteil verkehren, ist es keine 
neue Entwicklung, dass vermeintlich „linke“ Stile und 
Musikrichtungen scheinbar problemlos von Neonazis 
umgedeutet werden. Ob damit die eigene Symbolik 
generell in Frage gestellt werden muss, bleibt offen – je 
stärker eigener Symbole und Aktionsformen mit Inhalt 
gefüllt sind, desto eher geraten Neonazis an ihre eigenen 
inhaltlichen Grenzen. Prinzipiell bleiben die erfolgreich-
sten Gegenstrategien gegen „Autonome Nationalisten“ 
weiterhin die bewährten Konstanten antifaschistischer 
Praxis: Aufklärung und Information, Öffentlichkeits- und 
Bündnisarbeit. Wo es handlungsfähige antifaschistische 
Strukturen gibt, die Neonazis ihre Arbeit erschweren und 
ihnen ihre schützende Anonymität rauben, sind „Auto-
nome Nationalisten“ erfahrungsgemäß schwach.

AKKU - Antifaschistische Koordination Köln und Umland
(September/Oktober 2010)


