
INTERVIEW
ANTIFA BLEIBT LANDARBEIT

Interview mit Tanja, einer Aktivistin der Gruppe „contre la tristesse“ aus Rosenheim.

Zunächst: Willst du deine Gruppe kurz vorstellen?

Unsere Gruppe "contre la tristesse" hat sich im September 
2017 mit dem Ziel gegründet, Menschen aus verschiedenen 
Zusammenhängen zusammenzubringen und linksradikale 
Gesellschaftskritik auch im oberbayerischen Hinterland 
wie Rosenheim zu verankern. Davor gab es zwar auch klei-
nere Gruppen, die kontinuierlich gearbeitet haben, und es 
zum Teil immer noch tun. Als radikale Linke sind wir aber 
grundsätzlich Fans davon, zusammen zu kommen und Pro-
bleme kollektiv anzugehen. Und Probleme gibt es in die-
ser Gesellschaft nicht zu knapp. Ständiger Leistungs- und 
Konkurrenzdruck, der Zwang, uns selbst bestmöglich zu 
verwerten, patriarchale Zustände, Rechtsruck und Festung 
Europa, um nur ein paar anzuschneiden. Aus diesem Ge-
danken ist unsere Gruppe entstanden, um dieser "tristesse" 
auch in der bayerischen Provinz etwas entgegenzusetzen.

Was unterscheidet Antifa-Arbeit auf dem "Land" von 
Antifa-Arbeit in größeren Städten?

Eigentlich sind die Felder, mit denen sich Antifa-Arbeit be-
fassen sollte, auf dem Land die gleichen wie in der Stadt. 
Der wesentliche Unterschied ist, dass es auf dem "Land" 
oder in unserem Fall in einer oberbayerischen Kleinstadt 
um linke bis linksradikale Strukturen, die sich sinnvoll 
mit Antifa-Arbeit beschäftigen, deutlich schlechter bestellt 
ist als in der Großstadt. Das heißt, dass sich die "Arbeit" 
auf deutlich weniger Schultern verteilt. Gründe dafür sind 
unter anderen, dass in der "Provinz" konservative bis re-
aktionäre Einstellungen (noch) verbreiteter und in der 
Mehrheitsgesellschaft verankert sind als in vielen größeren 
Städten. Dazu kommt dann, dass es keine Uni gibt und 
auch coole subkulturelle Angebote meist selbst organisiert 
werden müssen, wenn überhaupt möglich. So wundert es 
auch nicht, dass immer wieder Aktivist*innen wegziehen 
oder resignieren, was Antifa-Arbeit auch nicht leichter 
macht.

Warum lohnt es sich überhaupt auf dem "Land" Anti-
fa-Arbeit zu machen?

Weil es leider notwendig ist. Gerade weil auf dem "Land" 
menschenfeindliche Einstellungen wie Rassismus, Sexis-
mus, Nationalismus, Antisemitismus und so weiter zum 
Teil noch verwurzelter sind als in Großstädten, ist es wich-
tig genau hier anzusetzen und den Widerstand dagegen 
zu organisieren. Wir wollen ja nicht überall die befreite 
Gesellschaft außer in Städten und Dörfern unter 100.000 
Einwohner*innen. Außerdem sind Menschen in ländlichen 
Regionen auch ausgesprochene Zielgruppe der politischen 
Rechten. Umso wichtiger genau hier kritisches Denken zu 
stärken.

Gibt es besondere Strategien für Antifas auf dem "Land"?

Besondere Strategien sind vor allem im Bereich der Bünd-
nispolitik nötig. Da es auf dem Land meist einfach deutlich 
weniger aktive Antifaschist*innen gibt als in der Stadt, ist 
oft schwierig ohne breite Bündnisse eine politische Hand-
lungsmacht zu entwickeln. Das heißt, dass wir uns um un-
sere Ziele zu erreichen auch oft mit Gruppen oder Parteien 
an einen Tisch setzen müssen, die wir nicht sonderlich mö-
gen. Allerdings ist es auf dem Land auch deutlich leichter 
als in der Großstadt, die eigenen Inhalte mit leicht umsetz-
baren Aktionen zum Stadtgespräch zu machen. Von dem 
her will ich hier nicht die "perfekte Strategie" vorlegen, 
das können wir auch gar nicht, sonst sähe es in Rosenheim 
wahrscheinlich ganz anders aus. Wichtig ist allerdings, die 
gegebenen Verhältnisse in die eigenen Strategiedebatten 
mit einfließen zu lassen und ständig kritisch zu reflektieren.

Richtet sich Antifa-Arbeit auf dem "Land" gegen andere 
Ziele als in der Großstadt?

Nein, ich denke Antifa-Arbeit hat immer das Ziel, Leuten, 
die menschenfeindliches Denken organisieren wollen, das 
Leben so schwer wie möglich zu machen und für eine Ge-
sellschaft zu kämpfen, in der wir alle ohne Angst verschie-
den sein können. Das gilt für die Stadt wie für das Land, 
auch wenn sich die Praxen und Strategien von Region zu 
Region unterscheiden können.

WHAT CAN WE DO?
Warum es wichtig ist, sich selbst zu organisieren.

Widerstand gegen AfD, CSU und 
sonstige Scheußlichkeiten ist 

mehr als angebracht. Die Frage ist nur 
wie. In einer Partei engagieren? Auf 
den Staat und die Polizei setzen und 
diese so weit wie möglich unterstüt-
zen? Oder aber abwarten und hoffen, 
dass von selbst alles besser wird? 
Warten ist zwar eine recht entspann-
te Möglichkeit, aber bereits jetzt führt 
der Rechtsruck und der Aufstieg der 
diesen vorantreibenden Akteur*innen 
zu verheerenden Auswirkungen. Die 
Grenzen werden geschlossen, Geflüch-
tete angegriffen und Gesetze im Halb-
jahrestakt verschärft. Auch das Ver-
trauen, dass der Staat das Schlimmste 
schon verhindern wird, ist weit ver-
breitet. Der Staat und seine Repres-
sionsorgane sind jedoch nicht in der 
Lage der realen Gefahr ausgehend von 
Rassismus, Antisemitismus oder über-
haupt nationalistischen Ideologien 
gewahr zu werden. Viel zu sehr sind 
die staatlichen Behörden geprägt von 
strukturellen Herrschaftsformen wie 
Rassismus; viel zu sehr sind die Ein-
stufungen in „Verfassungsfeinde“ von 
einer Extremismustheorie geprägt, die 
Rechts und Links gleichsetzt und so-
mit Menschenfeindlichkeit nicht als 
solche von ihren Gegner*innen unter-
scheiden kann. Darüber hinaus sind 
die staatlichen Strukturen überhaupt 
Ausdruck einer herrschaftsförmigen 

Gesellschaft, in der jede*r Einzelne 
sich den bestehenden Verhältnissen 
unterwerfen und seine Lebenskraft in 
den Dienst einer unendlichen Verwer-
tung und erzwungenen gegenseitigen 
Konkurrenz stecken muss. Auch das 
gilt es abzuschaffen, um überhaupt 
eine Welt einzurichten, in der es mög-
lich ist, dass alle Menschen ein gutes 
Leben führen können.
Nicht zuletzt die Mordserie des NSU 
zeigt, wie schwer sich staatliche Behör-
den tun, rassistische Morde als solche 
zu erkennen, diese zu verhindern oder 
gar aufzuklären. Zu viele ideologische, 
strukturelle und auch personelle Hin-
dernisse und Unmöglichkeiten verstel-
len konsequenten staatlichen Antifa-
schismus. Nicht zuletzt ist es sogar die 
„Funktionsfähigkeit und das Wohl des 
Staates“ (1), die in letzter Instanz den 
Selbsterhalt des Staates über die Rech-
te seiner Bürger*innen stellt und ihnen 
damit nicht nur Schutz vor Rassismus 
sondern auch die Aufklärung dessen 
verweigert.
Eine Beteiligung in einer Partei oder 
deren Jugendorganisationen ist zwar 
unter Umständen naheliegend, gerade 
in kleineren Städten, wo es sonst nicht 
all zu viele organsierte Antifas gibt. 
Aber aus strategischen und ideologi-
schen Gründen gibt es in jeder Partei 
auch Positionen, die antifaschistischen 
Zielen widersprechen. Ein Kampf ge-

gen all jene Herrschaftsformen und 
menschenverachtenden Ideologien 
kann somit nur in Selbstorganisation 
stattfinden. 
Selbstorganisation bedeutet in die-
sem Fall, sich in persönlicher Abspra-
che mit gleichgesinnten Menschen in 
persönlichen Beziehungen und ge-
sellschaftlichen Strukturen zu organi-
sieren. Das heißt erstens, sich der ge-
meinsamen Ziele bewusst zu werden, 
zweitens einen gemeinsamen Plan zu 
schmieden und drittens diesen in ge-
meinsamer Arbeit auszuführen. Die 
Strukturen, die dabei entstehen, bieten 
Raum, um die von Einzelnen geführ-
ten Kämpfe auf einer kollektiven Ebe-
ne gestärkt und in größerem Rahmen 
fortzuführen. 
Schließt euch zusammen und orga-
nisiert euch kollektiv! Wenn ihr Hil-
fe braucht oder Tipps dazu benötigt, 
meldet euch bei euren Genoss*innen  
der NIKA-Kampagne.

Zum Weiterlesen:
Tipps zur praktischen kollektiven Ar-
beit findet ihr unter www.whatwecan-
do.de oder in der Broschüre „Tipps 
& Tricks für Antifas und Antiras“ er-
schienen im Unrast Verlag.

(1) RosaLux Broschüre zu NSU 
und Staat
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