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Dr. Wolfschlag, geb. 1966, arbeitet als Kulturwissenschaftler und Journalist. Zu seinen bekannten 
Veröffentlichungen gehören „Bye-bye ‘68“
und „Das antifaschistische Milieu“. In diesem Jahr erschien von ihm die Historie des Science-Fiction-
Films „Traumstadt und Armageddon“.

Mit dem „Antifaschismus“-Experten Claus M. Wolfschlag
sprach eigentümlich frei über die Politik und Psychologie der
„Antifas“.

ef: Herr Wolfschlag, jüngst gab es mal wieder massive „antifaschistische“ 
Gewaltausbrüche in Bern in der Schweiz. Was motiviert diese jungen Menschen, 
Autos und Geschäfte anzuzünden und sich Schlachten mit der Polizei zu liefern?

Wolfschlag: Natürlich sind Menschen verschieden und somit auch ihre Motive. 
Zudem existieren bislang keine empirischen Untersuchungen. Ich kann also in 
meiner Interpretation nur Rückschlüsse ziehen aufgrund von gesichteter „Szene“-
Literatur und einst selbst beobachteten oder mir von Zeugen berichteten 
Erfahrungen. Trotz aller individueller Unterschiede kann man bestimmte Leitmotive 
erkennen, und diese versuche ich zu interpretieren. In meinem Buch „Das 
antifaschistische Milieu“ nenne ich als Konzentrat aller Motive für „antifaschistisches“ 
Engagement das Streben nach politischer Macht und das Ausleben von Aggression. 
Das Streben nach Macht und Einfluss auf der politischen Ebene, also das 
strategische Kalkül, spielt bei den jugendlichen Randalierern allerdings eine 
untergeordnete Rolle. Die nicht vollkommen Verblendeten unter ihnen wissen wohl 
selber, dass sie durch ihre Zerstörungswut oder Räuber-und-Gendarm-Spiele an 
Nebenschauplätzen keine wirkliche politische Veränderung bewirken können. 
Machtpolitik ist stattdessen mehr das Ding der an den Geldhähnen sitzenden 
Politiker und der „Schreibtischtäter“, also der Strategen der radikalen Linken im 
Hintergrund, die das jugendliche Potential zu beeinflussen und für ihre Zwecke 
einzuspannen versuchen und ihm das ideologische Rüstzeug vermitteln. Diese 
Ideologen stehen oft auch hinter vielen kleinen und großen Medienkampagnen, in 
denen sie ihnen unliebsame Denker und Publizisten mittlerweile fast wahllos als 
„Rechtsextremisten“, „Rassisten“ oder „Nazis“ zu diffamieren und kaltzustellen 
versuchen. 

ef: Haben Sie ein Beispiel für solche Schreibtischtäter? 

Wolfschlag: Beispielsweise das „Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung“ 
um den emeritierten Hochschullehrer Siegfried Jäger kann zu solchen 
Machtstrategiezentralen gezählt werden, die eine Scharnierfunktion innehaben. 
Einerseits wird dieser Verein durch rotgrüne Ministerien und Parteistiftungen 
großzügig mit Geldern versorgt, andererseits stellen Mitarbeiter, wie der kürzlich 



verstorbene Alfred Schobert, ungeniert den Kontakt zum gewaltbereiten autonomen 
Spektrum her. 

ef: Kommen wir nochmal zu den Motiven der Gewalttäter zurück: Können Sie diese 
bitte noch etwas ausführlicher erläutern?

Wolfschlag: Die „antifaschistischen“ Täter sind das gesamteuropäische Produkt 
zunehmender Entfremdung in der westlichen Welt. Wir leben ja in einer 
durchtechnisierten Welt der Moderne mit anonymen Lebens- und 
Entscheidungsstrukturen. Man wacht auf, und es wurde einem einfach von 
irgendwem ein hässlicher Betonklotz vor das Schlafzimmerfenster gebaut. Der 
Hausmeister nervt, weil er schon wieder einen Hausordnungsaufhang am schwarzen 
Brett getätigt hat. Dann geht man durch die Straßen und wird mit grellen 
Reklametafeln konfrontiert. Dann schickt einem die Deutsche Telekom noch eine 
überhöhte Rechnung und man kommt stundenlang nicht in der Service-Hotline zu 
einem Mitarbeiter durch. Man erfährt also tagtäglich die eigene Ohnmacht in einer 
Welt, auf deren Gestaltung man scheinbar nur ganz wenig Einfluss hat. Eine 
Gesellschaft, die sich immer stärker globalisiert, die die Aufgehobenheit in einer 
Heimat scheinbar nur noch im Fußballstadion ermöglicht, fördert die Entfremdung 
von sich und die Bildung abgeschotteter Subkulturen, die Gemeinschaft in Form des 
alten Stammesdaseins wieder aufleben lassen. Die Reaktionen auf diese 
gesellschaftlichen Entwicklungen sind verschieden. Manche jungen Menschen 
akzeptieren diese Welt, bemühen sich dabei, innerhalb des Systems Karriere zu 
machen, Einfluss und Freiräume zu erlangen. Einige verweigern sich in Dissidenz 
und besetzen Nischen. Andere sind mit dem bescheidenen familiären Leben in den 
eigenen vier Wänden zufrieden. Wiederum andere tragen den Hang in ihrem 
Inneren, sich irgendwie nicht „anpassen“ zu wollen, ja möglichenfalls eine 
Rebellenrolle zu übernehmen und bringen dies aggressiv nach außen. Sie haben ein 
Problem mit Unterordnung und Respekt – jedenfalls außerhalb ihrer bisweilen 
durchaus repressiven Gruppenstruktur. Das ist alles möglicherweise auch eine 
hormonelle Geschichte.

ef: Sie meinen, dass es einen bestimmten sozialen Typus oder eine spezifische 
Charakterstruktur gibt, die sich in solchen Gruppen tummelt?

Wolfschlag: In autonomen Kreisen bewegen sich einerseits Menschen, die immerhin 
ein gewisses kritisches Bewusstsein besitzen, andererseits aber auch oft Leute mit 
einem begrenzten selbstkritischen Reflexionsvermögen. Das eigene Sein und Tun 
wird hier tendenziell wenig in Frage gestellt. Stattdessen werden innerseelische 
Konflikte gerne nach außen exportiert. Schuld am eigenen negativen Empfinden und 
Befinden trägt man also nie selber, sondern stets „die Gesellschaft“, „die anderen“ 
oder „der andere“. Und das zeigt man dann auch deutlich durch ständige Vorwürfe, 
die man als Hobby-Staatsanwalt gerne gegen alles und jeden erhebt, durch 
permanent geäußerte Aversionen oder indem man einfach kaputtschlägt, was einen 
„kaputt macht“. Man reagiert also mit der nach außen getragenen Energie einer 
eigentlich innerseelischen Befindlichkeit. Die harte linke Szene wird von solchen 
„Rebellentypen“ bestimmt.

ef: Rebellen aus der Unterschicht?



Wolfschlag: Nein, eher nicht. Unterschichtler tragen statt schwarzer „Antifa“-
Kampfkluft eher Goldketten zur Schau, gehen täglich ins Fitness-Studio und hören 
türkische Popmusik im aufgemotzten BMW. Die linke Szene wird statt dessen in 
nicht unerheblichem Maß von deutschen Mittelschichtskindern geprägt. Es sind jene 
jungen Leute, die die Phrasen des Gesellschaftskunde-Unterrichts im Gymnasium 
und der Geschichts-AGs mit ihrer „Trauerarbeit“ und ihrer „Stolperstein“-Pflege in 
einer Weise verinnerlicht haben, dass sie nun nur noch durch diese Brille einer teils 
virtuellen Realität den Blick auf unsere scheinbar unmoralische, weil noch nicht 
ausreichend „antifaschistische“ Gesellschaft der Gegenwart werfen. Behütet in einer 
mental angeknacksten Wohlstandsgesellschaft aufgewachsen, als Student 
immatrikuliert, gefällt man sich nun darin, mit einem angeblich coolen „Revolución“-T-
Shirt und rotem Stern am Ärmel im Underground-Club einzulaufen und dort mit der 
Bierflasche in der Hand ein bisschen auf „intellektuell“ zu machen. Das ist natürlich 
sehr bildlich ausgedrückt, will aber eines sagen: „Antifa“ ist heute vor allem Pop, 
Lifestyle. Es ist eine Freizeit-Option. Dabei darf man die gruppendynamischen 
Prozesse nicht unterschätzen. Beispielsweise ein ehemaliger Nachbar, der eine Zeit 
lang in einer Art „Antifa“-WG gelebt hat, berichtete mir mal von dem Gruppendruck, 
der sich aufbaut, wenn irgendwelche Leittiere innerhalb dieser Struktur meinen, nun 
eine „Aktion“ starten zu müssen, um sich profilieren zu können. Junge Menschen, die 
alleine betrachtet ganz umgänglich sein können, entwickeln dann im Rahmen der 
Gruppe eine bislang ungeahnte geistige Abschottung und Aggression. Dabei legt 
man ein paradoxes Zwitterverhalten an den Tag. Man laviert zwischen 
Gutmenschentum und völliger Asozialität. 

ef: Das sollten Sie genauer erläutern. 

Wolfschlag: Wir leben derzeit in einer geschichtlichen Phase, in der „politische 
Korrektheit“ den öffentlichen Diskurs bestimmt. Die Gesellschaft versucht ihre 
Glieder durch Sprachbarrieren zunehmend dazu zu zwingen, „gute Menschen“ zu 
sein. Das heißt, es sollen keinerlei Abwertungen oder Abneigungen kundgetan 
werden dürfen. Alle sollen respektvoll und lieb miteinander umgehen. Es soll keine 
wertenden Unterschiede zwischen verschiedenen Gruppen von Menschen 
hinsichtlich Herkunft, Glaube oder Überzeugung geben. Dieses an sich ja durchaus 
hohe ethische Ideal, das in den traditionellen Religionen aber dem Ergebnis eines 
langen, individuellen und spirituellen Prozesses vorbehalten bleibt, soll heute nun für 
eine ganze Gesellschaft politisch und repressiv erzwungen werden. Durch Strafen 
wie soziale Ächtung, Arbeitsplatzverlust oder gar Belangung nach 
„Antidiskriminierungs“-Gesetzen. So geschieht etwa bereits im Kleinen, dass mir 
durchaus wohlmeinende und nette Menschen nach dem Verfassen eines harmlosen 
Artikels über eine Kunstausstellung mitteilen: „Aber Ihren Gebrauch des Wortes 
‚Aborigines’ sollten sie das nächste Mal vermeiden, das ist nicht politisch korrekt. Ich 
habe das auch nicht gewusst, aber es heißt heute korrekt ‚australische Ureinwohner’. 
Nur, damit sich niemand auf die Füße getreten fühlt.“ Dass kaum ein Aborigine je 
diesen kleinen Artikel gelesen haben dürfte und sich auch keiner darüber beschwert 
hat, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Jeder beginnt bald jeden zu kontrollieren, so 
sehr, dass das Soll an Sprachkastration übererfüllt wird. Doch der Mensch ist in 
seiner Natur alles andere als nur lieb und korrekt. Wir haben also einen Topf, in dem 
es rumort und dampft, auf den aber aus machtpolitischen Absichten heraus ein 
Deckel gehalten wird. Bisweilen gibt es Ausbrüche, zum Beispiel polternde 
Spießbürger oder einige Figuren vom äußersten rechten Rand, die „nun erst recht“ 
rufen und dann mit schwarz-weiß-roter Fahne und viel NS-Nostalgie durch die 



Straßen marschieren. Diese machtlosen Ausbrüche werden allerdings rasch mundtot 
gemacht und tragen am Ende nur dazu bei, die Repressionsschraube noch weiter 
anzuziehen. Der politisch-korrekte Hochdrucktopf bedarf aber seiner Ventile, um 
nicht zu explodieren. Also sind Ausnahmen vom Liebsein erlaubt, was die ganze 
Verlogenheit der politischen Korrektheit offenbart. Die Formel dazu lautet: Je fremder 
das Objekt, umso lieber muss man sein. Je heimischer, umso weniger lieb darf man 
sein. Also beispielsweise einer weiblichen Aborigine müsste man mit ganz viel 
Respekt und Aufmerksamkeit gegenübertreten. Sie ist schwarz, eine Frau und 
Angehörige einer lange von Weißen unterdrückten Volksgruppe. Note auf der 
politisch korrekten Skala. Einem deutschen Trachtenvereinsvorsitzenden gegenüber 
muss diese Regel nicht so streng ausgelegt werden: Er ist Weißer, wahrscheinlich 
wohlhabender Kleinbürger, ein Mann und dazu eventuell noch reaktionär-
konservativer Gesinnung – ein „Spießer“ also, über den man sich getrost auch mal 
lustig machen kann. Note 4 auf der politischkorrekten Skala, so lange er nicht den 
Mund aufmacht, dann kann auch eine 5 daraus werden. Ganz schlimm sind die 
Deutschen, die Kritik an der „political correctness“ üben. Das sind nach Deutung 
nicht nur der Autonomen jene „Nazis“, die „keine Meinung, sondern ein Verbrechen“ 
äußern. Und denen man getrost auch schon mal „aufs Maul“ hauen darf. Note 6. 
Diesen Mechanismus können sie jeden Tag erleben. Während das geflügelte Wort 
„typisch deutsch“ für allerlei negativ bewertete Charaktereigenschaften zumeist 
verständnisvolles Kopfnicken auslöst, würde die Bewertung „typisch Aborigine“ für 
ein negatives Phänomen schon viel eher empörtes Kopfschütteln und 
Aufforderungen zur Mäßigung hervorrufen – von „typisch jüdisch“ mal gar nicht zu 
reden. Deshalb ist es auch ein großes Medienthema, wenn ein Deutscher einen 
Ausländer verprügelt, andersherum aber überhaupt nicht. Das Phänomen eines sich 
hinter der „politischen Korrektheit“ versteckenden spiegelverkehrten „Rassismus“ ist 
nicht auf Deutschland beschränkt, wenngleich hier womöglich radikaler ausgeformt, 
sondern hat die ganze weiße Welt ergriffen. Da diese politische Korrektheit auch die 
Selbsterhaltungskräfte schwächt, kann man sie durchaus als eines der Phänomene 
einer Untergangsgesellschaft einstufen.

ef: Aber sind diese linken Autonomen nicht gerade die
schärfsten Feinde „unserer Gesellschaft“? 

Wolfschlag: Es ist nur eine Halbwahrheit, die die Autonomen als Gegner der 
bestehenden Gesellschaft interpretiert. Sie sind vielmehr die militantesten Vertreter 
des herrschenden ideologischen Überbaus. Sie wollen, in ihrem Auftreten analog zu 
den ideologisch natürlich anders orientierten historischen Wiedertäufern, Jakobinern 
oder SA-Schlägern, ernst machen mit einer Ideologie, die von der Gesellschaft 
scheinbar zu halbherzig und nicht radikal genug durchgesetzt wird. Das heißt, wo 
zum Beispiel der Staat irgendwelchen „Rechten“ zähneknirschend das 
Versammlungs- oder Demonstrationsrecht einräumt, wird mobilisiert, um das Recht 
in die eigene Hand zu nehmen. „Antifaschisten“ fungieren also in ihrer Selbstjustiz 
als Vollstrecker eines scheinbar höheren Rechts, als höhere moralische Instanz. Das 
rechtfertigt auch unerbittliche Härte und gänzlich unkorrektes und unliebes Verhalten. 
Denn es gilt „keine Freiheit für die Feinde der Freiheit“ zu gewähren, es gilt den 
„Aufstand“ gegen die „Unanständigen“ anzuführen, es gilt im Namen der Toleranz 
„keine Toleranz“ zu erlauben. Die größten Schweinereien wurden immer im Namen 
einer höheren Ethik begangen. „Antifa“ ist deshalb eine reichlich asoziale 
Veranstaltung. Die von der Gesellschaft mehr oder minder erlaubte Abweichung von 
der politischen Korrektheit wirkt anziehend für allerlei Gestalten, die ohnehin ein 



großes Aggressionspotential und einen ausgeprägten Profilierungsdrang in sich 
tragen. Man kann eben richtig die Sau rauslassen. Man kann Sachbeschädigungen 
begehen, Leute bestehlen, Büchertische zusammentreten, Fäkalien, Buttersäure 
oder Pflastersteine herumwerfen, andersdenkenden Menschen Eier auf den Kopf 
hauen oder eventuell gleich die Nase einschlagen. Und man bleibt dabei stets 
moralisch blütenweiß. Man hat einen schönen Adrenalinkick und das eigene Risiko 
dabei ist ausgesprochen gering.

ef: „Antifa“ statt Bungee-Jumping?

Wolfschlag: Ja, es ist wirklich vergleichbar mit einigen Abenteuer-Sportarten. Meist 
haben autonome „Antifas“ es mit einem logistisch und analytisch viel schwächeren 
und gänzlich überforderten Gegner zu tun, mit einer oft deeskalierend-passiven 
Polizei, mit allerlei klammheimlich wohlgesonnenen Fürsprechern im linken Spektrum 
der politischen Klasse, einer sanften Justiz und mit einer oft unbedarften Presse. Da 
wird dann nach illegalen Gewaltaktionen am nächsten Tag ein Zeitungsartikel 
übertitelt: „Junge Menschen demonstrierten couragiert gegen Nazi-Aufmarsch“. In 
diesem werden noch ein „Antifa“-Sprecher und ein sogenannter 
„Rechtsextremismus-Experte“ unkritisch als Gesprächspartner zitiert – und die 
betreffende Gruppe lacht sich schräg.

ef: Haben diese Leute Humor?

Wolfschlag: Das ist eine sehr interessante Frage. Während die Ideologen des 
Überbaus nach mir geschilderten Berichten von Zeugen meist eher verbissen-
humorlose, „protestantische“ Typen sind, hat man es auf der Ebene der jugendlichen 
Autonomen mit einer durchaus humorvollen Gruppe zu tun. Hier wird allerdings ein 
gänzlich politisch unkorrekter Humor gepflegt. Nebenbei: Humor ist immer politisch 
unkorrekt und respektlos, da er sich ja zumeist über die Dummheit anderer 
Menschen amüsiert. Der autonome Humor speist sich vor allem aus der 
Schadenfreude über die Erniedrigung, die man dem politischen Gegner beibringen 
konnte, sowie aus der Freude angesichts der eigenen Überlegenheit. Ich habe selber 
schon erlebt, wie während einer von „Antifas“ gestörten Veranstaltung ein besonders 
aggressiver Typ erregt herumschrie und sich zum größten Moralapostel des Erdballs 
aufschwang, um dann nur eine Minute später mit seinen Kumpanen über seinen 
effektvollen Auftritt zu grinsen und zu lachen. Es ist eben alles eine Maskerade, ein 
absurdes Schauspiel, die Wiederkehr von „1968“ als Farce. Und das Köstlichste für 
die aktiven Teilnehmer ist, dass es einfach immer wieder funktioniert. Man brüllt ein 
paar dumme Vorwürfe und abgelutschte Satzfetzen und die „Nazis“  und 
Spießbürger geraten ins Schwitzen, ins sich Rechtfertigen, ins Stammeln. Oder sie 
machen sich dünne. Dann kann man sie dabei noch fotografieren und die Bilder mit 
deftigen Kommentaren auf „Antifa“-Internetseiten setzen, was eine nochmalige 
„Bannung“ und Bloßstellung bedeutet. Man hat andere Menschen zu Würmern 
gemacht, allein durch die eigene jugendliche Potenz. Und diese Gegner haben sich 
noch dazu faktisch nicht gewehrt. Ist das nicht ein hervorragendes Motiv für weitere 
Aktionen?

ef: Es scheint sich um ein europaweites Phänomen zu handeln. Sind die Gruppen 
nach Ihrer Einschätzung vernetzt?



Wolfschlag: Es existiert natürlich keine feste europäische Organisation, das würde 
wohl auch dem Selbstverständnis von Autonomen widersprechen. Gleichwohl gibt es 
selbstverständlich internationale Kontakte und Aktionszusammenhänge. 
Beispielsweise nahm im Sommer dieses Jahres nach den Rostocker Krawallen 
anlässlich des G8-Gipfels in Heiligendamm die Polizei auch zahlreiche ausländische 
Randalierer fest, unter anderem aus Spanien, Belgien, Frankreich, Dänemark, aber 
auch aus osteuropäischen Ländern, Mexiko und Japan. In unserer globalisierten 
Welt sind die angeblichen „Globalisierungskritiker“ also auch global vernetzt.

ef: Welche Rolle spielt bei der Vernetzung und Planung das Internet?

Wolfschlag: Eine erhebliche. Moden und Lebensstile rasen dank Internet mittlerweile 
in Sekundenbruchteilen um den Erdball, bis in entfernteste Winkel hinein. Die 
internationale Vernetzung ist ja gerade ein Produkt des Internets. Leute, die früher 
gar keine Gleichgesinnten in ihrem sozialen Umfeld gefunden hätten, können solche 
heute sehr schnell über Suchmaschinen aufspüren und mittels Webseiten-Impressen 
und Internetforen Kontakt aufnehmen.

ef: Und radikalisieren sich dann gegenseitig?

Wolfschlag: Richtig. Die sich oft im Internet bildenden Gemeinschaften von 
Gleichgesinnten können sich leicht durch einen internen Gruppendialog 
radikalisieren. Das betrifft übrigens alle Radikalen links wie rechts.

Quelle: „eigentümlich frei“ 77, November 2007


