
 1 

I am a Neonazi 

von Markus Thomas 

 

Demonstration und Gedenkmarsch der Rechten sowie 

Gegendemonstration der Linken im Februar 2009 in Dresden: Es ist 

mein erster größerer Einsatz seit meiner Verwendung in der 

Bereitschaftspolizeihundertschaft. Ein viertägiger Einsatz voller 

Neugier, Erschrockenheit, Ekel und tiefem Scham. 

 

Freitag:  

Die lange Anreise des Vortages und der damit verbundenen 

Kolonnenfahrt steckt mir noch in den Knochen. Aber wir können 

vorerst lange Ausschlafen und das Hotelfrühstück stärkt für den 

Tag. Auf der Hinreise konnte ich zu meiner Überraschung bereits 

positive Seiten an Dresden erkennen. Offensichtlich hat sich nach 

dem Mauerfall das äußere Bild der Stadt zum Schönen verändert.  

Jedoch geht mir der Gedanke an das Hakenkreuz, welches ich am 

Ortseingang auf einer Mauer geschmiert entdeckt habe, nicht aus 

dem Kopf. Ich ignoriere dies vorerst und ziehe meine Uniform an. 

Mein Gruppenführer und mein Zugführer klären uns über das 

heutige Dienstgeschehen auf. Gegen Mittag ist eine Kundgebung 

der linken Szene in der Innenstadt geplant. Wir führen zunächst die 

Voraufsicht im Innenstadtbereich durch. Unser späterer Auftrag ist 

es, die Versammlung und dessen Verlauf zu schützen.  

Einige Tage zuvor habe ich mich bereits in diversen Internetforen 

über jene besagten Ausschreitungen in Dresden informiert. Bereits 

auf der Anreise der Teilnehmer ernten wir böse Blicke und 
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Beleidigungen. „Scheiß Wessis“ und „Rechtssympathisanten“, 

werden wir genannt. Dabei habe ich mich doch immer schlichtweg 

als normalen Deutschen gesehen, der einfach nur seinen Job macht.  

Im Studium hatte ich das Fach Staats- und Europarecht kennen- und 

lieben gelernt. Die Gewaltenteilung, mein damit einhergehender 

Beruf in der Ausübung der Exekutive sowie die Thematik des 

deutschen Grundgesetzes, haben mich bis heute in meinem Beruf 

geprägt. Schon damals gefiel mir besonders der Gedanke, dass jeder 

seine Meinung in jeglicher Form ausleben darf. Das Grundgesetz 

spricht in den Artikeln 5 und 8 von der Meinungs- und 

Versammlungsfreiheit.  

„Müssten denn nicht gerade wir wissen, dass diese Begriffe nicht 

immer selbstverständlich waren“, frage ich mich.  

Im Laufe der Veranstaltung höre ich ermahnende Worte wie 

„Geschichtsverdrehung durch die Rechten“ und „Gemeinsam gegen 

den braunen Mob“ - sehen tue ich aber nur betrunkene gröhlende 

Jugendliche. Offensichtlich sind die wenigsten hier an dem wahren 

Sinn der Kundgebung interessiert.  Heranfliegende Bierflaschen und 

Beleidigungen reißen mich aus meinen Gedanken.  

Schade eigentlich, ich dachte, hier will man was verändern. 

Zwei Widerstände und Beleidigungen gegen meine Person beenden 

den heutigen Einsatz.  

 

Samstag: 

Es heißt früh Aufstehen. Die JLO, die Junge Landsmannschaft 

Ostdeutschland, hat sich mit 5000 – 6000 Personen zu einem 

Gedenkmarsch angekündigt. Ich weiß noch genau, wie ich am 
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Morgen über diese utopischen Zahlen geschmunzelt habe.  Zu 

meinem großen Erstaunen sollte ich später eines besseren belehrt 

werden. 

Am Dresdener Hauptbahnhof helfen meine Gruppe und ich beim 

Aufbau der Absperrgitter. Sie sollen nachher den Andrang, die 

Ableitung und die Kontrolle der Rechten ermöglichen. Es ist 

saukalt. Zwei T-Shirts, drei Pullover und meine 

Körperschutzausstattung versuchen mich vor minus sechs Grad zu 

bewahren.  

Gegen 10 Uhr erscheinen die ersten Teilnehmer der Veranstaltung 

Rechts. Unter ihnen erkenne ich Ordner, Ersthelfer und zu meinem 

großen Erstaunen sogenannte Nationalsanitäter. Ich schüttele den 

Kopf und lasse die ersten Eindrücke auf mich wirken. Ich frage 

mich, wie sich der Gedanke der Ersten Hilfe mit den Worten 

National und Sanitäter verbinden lässt. Bei meiner Vereidigung 

habe ich damals geschworen allen Menschen jeglicher Herkunft und 

Hautfarbe stets zu helfen.  

„Na, ob die dir wohl auch helfen würden?“, frage ich meinen 

türkischen Kollegen. Erste Gefühle von Scham kommen in mir 

hoch.  

Ein Meer von kurz geschorenen Haaren und einheitlich schwarzer 

Kluft kommen auf uns zu. „Man achtet hier wohl sehr auf die 

Etikette“, schmunzele ich in mich hinein. Ein rechter Teilnehmer 

gleicht dem Anderen. Im weiteren Verlauf der Versammlung sehe 

ich sogenannte Kameraden der NPD, der Jungen 

Nationaldemokraten und unzählige Teilnehmer aus dem Ausland. 

Ich spreche einen jungen Mann auf sein mitgeführtes Banner an. Er 

scheint freundlich auszusehen. Aber er versteht mich nicht. Auf 
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Englisch gibt er an, aus der Schweiz angereist zu sein. Ich frage ihn 

ebenfalls auf Englisch, ob er an dem linken oder dem rechten 

Aufzug teilnehmen möchte.  

Er zögert kurz und sagt schließlich mit funkelnden Augen „I am a 

Neonazi“.  

Mit offenem Mund lasse ich ihn ziehen. Ich ziehe mich kurz in 

unseren Bulli zurück und frage mich erstmals was ich hier 

eigentlich mache. Als ich wieder zu meinen Kollegen aufschließe, 

hat sich der Versammlungsplatz bereits reichlich gefüllt. Aus der 

Musikanlage der Rechten ertönt eine Symphonie von Händel. 

Verärgert über den Missbrauch musikalischer Schöpfung, erblicke 

ich weitere Teilnehmer der Demonstration. Die Teilnehmerzahl und 

deren Altersstruktur scheint kein Ende zunehmen. Neben jungen 

und heranwachsenden Menschen erkenne ich auch ältere 

Herrschaften. Ich versuche ihr Alter zu erahnen.  

Ich erinnere mich an die schlimmen Geschichten meines Großvaters 

über den 2. Weltkrieg und jene Naziverbrechen. „Müssten denn 

gerade die es nicht besser wissen?“, frage ich mich. Ich finde keine 

Antwort.  

Später, nachdem wir eine anbahnende Auseinandersetzung der 

linken und rechten Szene verhindert haben, begleite ich mit meiner 

Gruppe den Gedenkmarsch der Rechten. Über eine Strecke von fünf 

Kilometern wird straff, geordnet und vorallem ruhig durch die 

Straßen Dresden einheitlich marschiert. Jeder scheint seinen Platz 

zu kennen.  

„Fahne höher und Mund halten“, brüllt es von den rechten Ordnern. 

Es scheint hier eine straffe klare Hierarchie in den Blöcken der 

Rechten zu geben. Weiter hinten entdecke ich die Führung der 
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NPD. Hier wird stolz hinter dem Banner „Kein Vergeben, kein 

Vergessen … “ marschiert.  

Seltsam, im Leistungskurs-Geschichte habe ich damals eine andere 

Geschichte zur Bombardierung Dresden am 13./14.2.1945 gehört.  

Später erfahre ich von Kollegen, dass die NPD-Spitze durch den 

Selbstschutz vor Übergriffen beschützt wurde.  

Die Worte Selbstschutz, Nationalsanitäter, Junge 

Nationaldemokraten und weitere begleiten mich noch bis spät in 

den Abend hinein. Ich ziehe erste Vergleiche zum Deutschen Reich 

und stelle hier deutliche Parallelen fest. Wurde doch die Jugend 

damals durch falsche Ideologien verführt und missbraucht, so 

scheint hier ebenfalls der deutsche Kameradschaftsgeist sein 

Unwesen zu treiben.     

Unweigerlich sehen wir uns hunderten von Kameras und offenen 

Fragen ausgesetzt. „Da sind doch die Verbrecher. Warum verhaftet 

ihr die denn nicht?“, höre ich einen älteren Herrn schreien. 

„Sehen wir diese Verbrecher etwa nicht? Oder unterstützen wir gar 

ihre braune Propaganda und ihren Geschichtsmissbrauch?“, frage 

ich mich. 

Ich kann dies als deutscher Staatsbürger und Polizist für mich mit 

einem klaren Nein beantworten. In keiner Weise unterstütze ich 

diese Lügen, diesen angstschürenden Rassismus. Vielmehr sehe ich 

meine hier geleistete Tätigkeit, als Dienst am Bürger. Ich sehe es als 

meine polizeiliche Aufgabe, die Verfassung und das damit 

einhergehende Recht, sich öffentlich zu Versammeln und seine 

Meinung kund zu tun, zu beschützen.  
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Doch beim heutigen Einsatz bin ich mehr als nur Polizeibeamter. 

Ich bin Deutscher und ein Mensch. Doch am Ende des Marsches 

schäme ich mich zum ersten Mal ein Deutscher zu sein.  

Sonntag:  

Auf der Heimfahrt erfahren wir im Radio über die gestrigen 

Übergriffe der Rechten sowie dem Zustörungswahn einiger 

Linksautonomen. Beim Verlassen der Stadt Dresden fahren wir 

erneut an jener Mauer vorbei.  

Erschöpft von den Überstunden blicke ich stupide aus dem Fenster. 

Da ist es wieder, das Hakenkreuz. 

 


