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Editorial

M

ittlerweile ist die ‚Alternative für Deutschland‘
längst kein neues Phänomen mehr. Dennoch ist
es notwendig, sich auch weiterhin mit ihren Strukturen
und Positionen auseinanderzusetzen. Die Wirkung der
Partei scheint trotz zahlreich erschienener Kritik zur AfD
dennoch ungebrochen, kann sie sich doch trotz - oder
gerade wegen - skandalbedingter Schwankungen steigender Umfragewerte erfreuen. Obwohl in der Vielzahl
der Analysen immer wieder der völkische, rassistische,
antisemitische und (hetero-)sexistische Charakter der
AfD nachgewiesen wurde, zeigt sie sich erstaunlich
kritikresistent. Im Gegenteil scheint es so, als sei durch
den Aufwind, den die AfD in den letzten Jahren erfahren
hat, Menschwenverachtung zunehmend in den Bereich
des sagbaren gerückt. Die ‚öffentliche Meinung‘ - sofern
es überhaupt zulässig ist von einer solchen zu sprechen
- zeigt sich nicht in der Lage, dem etwas entgegenzusetzen und offenbart zunehmend deren Verwobenheit in
regressive Tendenzen. Erkennbar ist dies beispielsweise
an der Uneinigkeit in Bezug auf den Umgang mit der
AfD und ihren menschenfeindlichen Positionen. Sehen
sich einige zu Lippenbekenntnissen gegen Rassismus und
Geschichtsrevisionismus genötigt, verfallen andere in
eine parlamentarische Schockstarre. Die Wahlergebnisse
müssten demnach ernstgenommen werden, die AfD sei
‚demokratisch legitimiert‘ und es müssten gemeinsame
‚Lösungen‘ erarbeitet werden. Dieser Auffassung soll hiermit grundlegend widersprochen werden. Demokratische
Legitimation für menschenverachtende und faschistoide
Positionen kann es nicht geben. Emanzipatorische Kritik
kann nicht an einzelnen Phänomenen, wie der AfD, halt
machen, sondern muss deren Gesamtheit und gesellschaftliche Verwobenheit begreifen. Das ‚Argument der
großen Zahl‘, dass solche Positionen nicht nur (wieder)
sagbar sind, sondern darüber hinaus auf eine breite
Zustimmung treffen, ist kein Kriterium für demokratische Legitimation, sondern für die Notwendigkeit einer
emazipatorischen Intervention. Als Teil einer solchen
verstehen die Herausgeber_innen diese Broschüre. Weit
davon entfernt alle zu kritisierenden Punkte zu umfassen, kann hier lediglich ein kleiner Ausschnitt behandelt
werden.

Diese Broschüre vereint Beiträge zu den gegenwäritgen
Entwicklugnen der AfD in kritischer Absicht. Die Beträge
sollen die Charakterisika, Ursachen wie auch die Wirkungen dieser Partei (und der ihr nahestehenden Bewegungen) kritisch reflektieren. Dazu wird der Artikel von
Miriam Appenburg „‘.Deutsch-sein‘-‚Anders-sein‘„ das
Wahlprogramm der AfD einer Analyse zur Konstruktion
kultureller Gruppen unterziehen. Dabei soll herausgestellt
werden mit welchen rethorischen/sprachlichen Mitteln
in diesem Programm Menschen kategoriesiert und hierarchierisert werden. Passend dazu wird in dem Artikel
„Rassismus als wandelbare Konstante“ von Jonas Fedders
der Erfolg der AfD auf einen bestimmten Umgang mit
‚ethnischen‘ Kategorien untersucht. In dem Beitrag von
Daniel Keil „Die Wiederkehr des Völikischen - die AfD als
Teil gesellschaftlicher Regression: Zum Zusammenhang
der gegenwärtigen Rechtsentwicklung mit dem deutschen
Nationaliserungsdiskurs“ wird ein weiteres wichtiges
Element dieser Partei untersucht und auch auf die Bedeutung für Europa hin befragt. In dem nächsten Beitrag „Vom Faschimus schweigen?“ - wird Ivo Eichhorn sich
mit dem Begriff des Faschismus in Bezug auf die AfD
auseinandersetzen. Dabei stehen sich die Konzeptionen
des Populismus und des Faschimus diametral gegenüber.
Zudem gibt Eichhorn Einblicke in die Begriffsgeschichte
des Fachismusbegriffs. Münden wird der Artikel in einer
Einschätzung der gegenwärtigen Entwicklungen der AfD.
Ein kompakter Beitrag von Jörn Wiengarn und Jan-Frederic-Barth wird das Thema der Familie im Selbstverständnis der AfD beleuchten. Und zum Abschluss widmet
sich Philipp Berg einer sozialpsychologischen Analyse der
Bedeutung der Männlichkeit innerhalb der AfD.
In Reflektion auf unseren Arbeitsprozess ist es uns noch
wichtig darauf hinzuweisen, dass es uns nicht gelungen
ist, ein ausgewogenenes Verhältniss zwischen männlich
und weiblich sozialiserten Autor_innen zu erreichen.
Damit wurde dazu beigetragen ein männlich dominiertes
wissenschaftliches Publikationsverhältnis zu reproduzieren.
- Die Herausgeber*innen
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Daniel Keil

Die Wiederkehr des
Völkischen – die AfD als Teil
gesellschaftlicher Regression:
Zum Zusammenhang der gegenwärtigen Rechtsentwicklung
mit dem deutschen Normalisierungsdiskurs

I

n den letzten Jahren konnte in Deutschland und Europa
eine starke Rechtsentwicklung beobachtet werden, die
nicht nur in Verschiebungen in öffentlichen Debatten,
sondern auch in Erfolgen rechter Parteien und nicht
zuletzt in einem starken Anstieg rassistisch und antisemitischer An- und Übergriffe ihren Ausdruck fand und
findet. Der rasante Wandel des gesellschaftlichen Klimas
lässt sich einfach an einigen Zahlen verdeutlichen. Laut
Bundeskriminalamt hat es 2011 181 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte gegeben, 2012 24, 2013 582, 2014 177,
2015 10313 und 2016 988, wobei hier noch 217 Attacken auf Hilfsorganisationen oder freiwillige Flüchtlingshelfer*innen hinzukommen4. Werden alleine für 2016
noch die Zahlen für Angriffe auf Geflüchtete außerhalb
von Unterkünften hinzu, kommt man insgesamt auf über

1
h t t p : / / w w w. s p i e g e l . d e / p a n o r a m a / j u s t i z /
f l u e c h t l i n g s k r i s e - b k a - w a r n t- v o r- z u n e h m e n d e rgewalt-a-1059020.html
2
http://www.zeit.de/gesellschaft/
zeitgeschehen/2014-03/asylbewerberheimerechtsextreme-delikte
3
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/
fluechtlingsheime-bundeskriminalamt-zaehlt-mehr-als1000-attacken-a-1074448.html
4
http://w w w.sueddeutsche.de/politik /
fremdenhass-mehr-als-angriffe-auf-fluechtlinge-imjahr-1.3395560

3500 Attacken5. Hierzu kommen dann noch unzählige
rechte Demonstrationen und Kundgebungen, bei denen
es immer wieder zu Übergriffen gegen Journalist*innen
und Gegendemonstrant*innen kommt. Nicht nur rechte
Bewegungen haben es geschafft, sich zu verbreitern, sondern auch rechte und völkische Ideologeme konnten breit
im öffentlichen Diskurs verankert werden, der Resonanzraum hat sich erweitert (vgl. Keil 2015b). Nicht zuletzt
die Wahlerfolge von rechten Parteien in Europa, ob der
FPÖ in Österreich, des Front National in Frankreich oder
auch der AfD in Deutschland, haben Fragen aufgeworfen, die sich insbesondere darum drehen, warum gerade
Arbeiter*innen zu den rechten Parteien gewechselt sind.
Vor allem im Anschluss an das vielrezipierte autobiographische Buch von Didier Eribon (2016), das hauptsächlich
auf diese Frage hin diskutiert wurde, konnte oftmals das
Argument vernommen werden, dass die Linke sich von
der Arbeiterklasse entfernt hätte, da sie nicht mehr die
Sprache der Arbeiter*innen spreche, da sie sich nur noch
mit „Identitätsfragen“ auseinandersetze. In merkwürdiger
Verkehrung des rechten political-correctness-Diskurses
wurde hierin die Kritik an sexistischen, rassistischen und
antisemitischen Sprach- und Verhaltensmustern darauf
reduziert, letztlich eine linke Identität herzustellen und

5
Eine laufend aktualisierte Chronik findet sich
hier: http://mut-gegen-rechte-gewalt.de/service/chronikvorfaelle
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dabei die sozialen Fragen völlig auszublenden. Dies
nimmt das rechte Motiv der Sprachreinigung durch eine
linke Hegemonie auf und verdreht es in den Vorwurf,
nicht mehr die Sprache der Arbeiter*innen zu sprechen.
Zudem kann so die »Schuld« am Aufstieg und Erfolg
rechter Parteien und Bewegungen »der« Linken (also
nicht nur der Partei) zugeschoben werden, ohne sich mit
den Voraussetzungen und historischen Entwicklungen
auseinanderzusetzen. Ebenfalls ausgeblendet bleibt der
Zusammenhang zur nationalen Vergesellschaftung überhaupt wie auch die Anknüpfungspunkte und Überlappungen rechter Motive und Ideologeme mit »normalen«
Nationsvorstellungen und –praktiken. Auch der Ausweg
einer solchen Betrachtung ist dabei vorgezeichnet. Es
gehe darum, wieder die Sprache der Arbeiter*innen zu
sprechen, sich ihren Sorgen und Ängsten anzunehmen,
was nichts anderes heißt als die Kritik an nationalistischen, rassistischen, antisemitischen und sexistischen
Verhaltensweisen zurückzunehmen und auf die rechten
zuzugehen. Der britische Journalist Paul Mason hat dazu
(im Zuge der Wahl Donald Trumps zum Präsidenten der
USA) einen so einfachen wie richtigen Satz geschrieben:
“Those who tell you the left has to somehow “reconnect”
with people whose minds are full of white supremacy
and misogyny must finish the sentence. By what means?
By throwing our black brothers and sisters under a bus?
Eighty years ago the poets and miners of the International
Brigades did not march into battle saying: “Mind you, the
fascists have got a point.” It’s not about reconnection“6.
Vielmehr muss es darum gehen, sich nicht durch die tatsächliche Gefährlichkeit der gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation dumm machen zu lassen, sondern gerade
jetzt im Handgemenge substantielle Kritik zu üben und
eben nicht einfach daran ansetzen, wie man die „verlorenen“ Wähler*innen zurückholt, sondern inhaltlich die
Frage danach stellt, warum gerade jetzt mythische und
völkische Motive in welcher spezifischen Konstellation
sich dermaßen verallgemeinern konnten.
Das Problem, dass sich dabei stellt, ist sicherlich, dass
es eine sehr komplexe Frage ist, die zudem auf einen
unabgeschlossenen Prozess zielt, dessen Ausgang noch
offen ist. Daher können Beantwortungsversuche immer
nur vorläufig sein. Es ist daher meines Erachtens ein
fruchtbarer Weg, die gegenwärtige Situation als Konstellation verschiedener Momente zu bestimmen, die jeweils
und als Konstellation auf ihre historischen Prozesse zu
Gewordenen untersucht werden müssen (vgl. Adorno

6
https://www.theguardian.com/
commentisfree/2016/nov/09/globalisation-dead-whitesupremacy-trump-neoliberal

1970: 165). Hierfür gilt es zunächst die grundlegenden
Momente zu bestimmen, die dann auf ihre jüngeren historischen Wandlungen befragt werden, um sie schließlich
mit der gegenwärtigen Krise in Beziehung zu setzen. Im
Anschluss daran wird exemplarisch die Position der AfD
in dieser Konstellation nachgezeichnet, bzw. zu bestimmen versucht. Das hat mehrere Thesen zu Voraussetzung,
die mit dem folgenden Text insgesamt plausibilisiert werden sollen:
Der derzeitige Erfolg, bzw. die Verbreiterung völkischer
Motive im öffentlichen Diskurs ist erstens nicht zu verstehen, wenn man nicht die Entwicklungen der letzten
Jahrzehnte, insbesondere seit 1990 in die Analyse mit
einbezieht. Auch wenn es zweitens einen Zusammenhang
mit den Krisenentwicklungen seit der Wirtschafts- und
Finanzkrise 2008ff. gibt, so fußen die gesellschaftlichen
Auseinandersetzungen um die »richtige« Kriseninterpretation auf einem historisch gewordenen Stand, ohne den
auch Form und Inhalt der Auseinandersetzungen nicht
richtig eingeordnet werden können. Drittens darf die
Krise nicht in vereindeutigender, deterministischer Kausalität verstanden werden, sondern muss in ihrer Artikulation auch als Voraussetzung und Resultat gesellschaftlicher Dynamiken begriffen werden, die in verschiedenen
Bereichen der Vergesellschaftung auch relative Eigenständigkeit aufweisen. So gibt es keinen Determinismus, der
eine ökonomische Krise zu einer politischen Krise werden
lässt; was wiederum aber nicht bedeutet, dass es gar keine
Zusammenhänge gäbe, sondern dass es darauf ankommt,
die spezifischen Dynamiken in ihrer Artikulation zu
begreifen (vgl. Poulantzas 1979). Viertens bedeutet dies,
dass unter politischer Krise mehr zu verstehen ist, als nur
eine Krise repräsentativ-demokratischer Institutionen.
Geht man davon aus, dass die Ausgestaltung der gesellschaftlichen Antagonismen von den Kräfteverhältnissen
abhängt, dann bedeutet politische Krise massive Verschiebungen in den Kräfteverhältnissen. Ausgedrückt findet
sich dies, und das ist ein wichtiger Teil der Dynamik und
Richtung der politischen Krise, in der Reorganisation des
Konservatismus, die sich derzeit um völkische Motive
gruppiert vollzieht und wovon die AfD der parteiförmige
Ausdruck ist. Fünftens muss berücksichtigt werden, da es
sich, gerade in Krisen, um relativ offene gesellschaftliche
Dynamiken handelt, dass manche Dynamiken auch aus
historisch kontingenten Gründen befeuert werden oder
abflauen. Die Einbeziehung von Kontingenz in die Analyse solcher Bewegungen und Entwicklungen ist daher
eine Notwendigkeit. Vorweggenommen kann als Beleg
die sogenannte »Flüchtlingskrise« dienen, die aus einer
historisch spezifischen Situation, nicht zuletzt aufgrund
der „eigensinnigen Praxis“ (Benz/Schwenken 2005) der
Migration, eine Dynamik entwickelt hat, die zeitweilig
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das europäische Grenzregime zum Erliegen gebracht hat.
Gleichzeitig hat sich damit eine „Gelegenheitsstruktur“
(Häusler 2016: 171ff.) für völkische Akteure ergeben,
was sich beispielsweise in einem aktionsorientiertem
Zusammenwachsen heterogener Milieus der Rechten
und Konservativen unter Feinderklärungen gegenüber
Migrant*innen, der EU und deren Eliten gezeigt hat.
An diesen fünf Grundthesen wird sich der Text im
Folgenden in seiner Struktur orientieren. Zuerst werden einige Stichworte zur grundlegenden Konstitution
nationaler Identität im Kontext kapitalistischer Vergesellschaftung formuliert, um im Anschluss daran kurz auf
zentrale Momente der Transformationen in Deutschland
und Europa nach 1990 einzugehen. Dies bildet dann die
Basis, auf der sich die Krise 2008ff. entwickelt hat, deren
Dynamik und Entwicklung von einer Finanz- und Wirtschaftskrise hin zu einer politischen Krise kurz dargestellt
wird. Darin wird ebenso auf die Bedeutung Europas, bzw.
der Europäischen Union, eingegangen wie auch die Reorganisation des Konservatismus als bedeutender Teil der
politischen Krise dargestellt. In diese Konstellation wird
dann im Anschluss die AfD eingeordnet.

I Grundlegendes: die
Materialität der Nation
/ Die Basis: nationale
Vergesellschaftung
7

Ein Problem vieler Publikationen, die derzeit versuchen, die massiven Erfolge autoritärer, nationalistischer
und völkischer Parteien und Bewegungen in Europa zu
erfassen, besteht m.E. darin, dass sie den Zusammenhang
von nationaler Vergesellschaftung überhaupt und rechten

7
Die folgenden Gedanken sind schon an
verschiedenen Stellen ausgeführt: Keil 2013, 2016 und
ausführlich: Keil 2015a.

Denk- und Praxismustern nicht bearbeiten8. Dagegen
wäre bei der Frage anzusetzen, warum sich die Nation als
die Form naturalisiert hat, in der über Gesellschaft nachgedacht und gestritten wird. Abgesehen davon, dass es
relativ offensichtlich ist, dass rechte und völkische Motive
viel leichter Anschluss an hegemonial-nationale Formen
finden als differenzierte emanzipatorische Kritiken, ist es
zentral für eine kritische Theorie der Gesellschaft und für
ein wirksames Entgegentreten gegen nationalistische Formen generell, die Grundstruktur nationaler Identität eben
in der Materialität jener konstitutiver gesellschaftlicher
Verhältnisse zu ergründen. Das heißt daher, die Nation
zu begreifen als gesellschaftlich hergestellte »vorgestellte
Gemeinschaft« (Anderson 1996) die auch die Wahrnehmung von Gesellschaft gewissermaßen strukturiert,
da sie in ihrer Herstellung sich selbst einerseits als der
Herstellung vorgängig setzt und andererseits gleichzeitig
als materialisierte Praxis eine gesellschaftlich-historische
Vorgängigkeit entwickelt hat, die sich als Territorium
und Tradition geltend macht und die Unwahrheit ihrer
primordialen Verlautbarungen als Wahrheit des gesellschaftlichen Bezugsrahmens setzt. Insofern sind die
gängigen Elemente, die üblicherweise als gemeinsame
aller Nationsvorstellungen begriffen werden, selbst erklärungsbedürftig: ein definiertes Territorium, Mythen und
historischen Erinnerungen (Geschichte/Tradition), eine
gemeinsame Kultur, eine gemeinsame Ökonomie (vgl.
Langewiesche 2000: 18) sowie die Gefühlsbindung der
Einzelnen an die Nation und Abgrenzung von Anderen,
die als Nicht-Teil der eigenen Nation gekennzeichnet
werden.
Folgt man den Einsichten des historischen Materialismus, dann sind gesellschaftliche Formen, die als ungesellschaftlich und transhistorisch erscheinen, eben durch
ihre Erscheinung hindurch auf ihre Konstitutionsbedingungen zu entschlüsseln; denn solchen gesellschaftlichen
Formen ist es wesentlich, dass ihre Genese im Resultat
verschwunden ist (vgl. Reichelt 2008, 24). Das Entschlüsseln der Herrschaft als durch Praxis konstituierter,
verselbständigter sozialer Form, ist gleichzeitig das Insistieren auf Veränderbarkeit dieser Verhältnisse. Historischer Materialismus als, wie Adorno es in einer Notiz
formulierte, „Anamnesis der Genese“ (Adorno 1965,
139) versucht daher die Entstehung, Reproduktion und

8
So z.B. Peter Widmann (2016), der eine „politische
Soziologie des Neonationalismus“ zu entwerfen versucht,
die sich nur auf den Dualismus national vs. global
bezieht und dabei weder der Komplexität gegenwärtiger
gesellschaftlicher
Weltmarktbeziehungen
in
ihrer
multiskalaren Räumlichkeit gerecht wird, noch der Genese
des Neonationalismus auf die Spur kommt.
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Transformation der Verkehrung gesellschaftlicher Praxis
in materialisierte, verfestigte und verselbständigte Formen zu ergründen. Sowie sich in den verselbständigten
Formen Prozesse verstecken, die nach inneren Gesetzmäßigkeiten laufen, beinhalten sie auch eine historische
Dimension, die sich in den konkreten Erscheinungsformen wiederum zeigt und verschwindet. Gemäß einer solchen Perspektive sind räumliche Aspekte (Territorium),
zeitliche Aspekte (Tradition) wie auch Subjektbezogene
Aspekte Teil gesellschaftlicher Praxen, die geronnen und
als verselbständigte gegenüber den Einzelnen erscheinen.
Jene Teilaspekte sind daher nicht ephemer, sondern konstitutiv in jene grundlegenden Vergesellschaftungspraxen
eingelassen, bzw. sowohl deren Resultat als auch deren
Voraussetzung, die in den Praxen selbst hergestellt wird.
Insofern ist zunächst die Gebundenheit der Nation an
die Entstehung und Entwicklung des Kapitalismus festzustellen. Dies ist erst einmal historisch zu fassen, d.h. dass
die Nation die Bühne der Welt in ihrer modernen Form
erst mit der Durchsetzung des Kapitalismus betritt. Aus
jener historischen Tatsache darf nun, trotz aller Offenheit
und Kontingenz von Geschichte, keine Beliebigkeit der
Entstehung der Nation abgeleitet werden, was hieße, das
Phänomen Nation wiederum auf ein ideelles Konstrukt
zu reduzieren. Als „spezifisch bürgerliche Organisationsform“ (Adorno 2001: 153) von Gesellschaft ist sie an die
grundlegenden Modi kapitalistischer Vergesellschaftung
gebunden, bzw. sind die materiellen Konstitutionsbedingungen von Nation in den Formen kapitalistischer Vergesellschaftung impliziert. Um die oben genannten üblichen
Bestimmungsmomente etwas genauer zu bestimmen, gehe
ich auf einen Ausgangspunkt zurück, der sich nicht zuletzt
dadurch eignet, dass zum einen viele Autor*innen darauf
zurückgreifen, zum anderen aber auch die richtige Frage
gestellt wird. Dies ist Benedict Andersons berühmte Definition der Nation als „vorgestellte Gemeinschaft“, vorgestellt als begrenzt und souverän. Diese Gemeinschaft ist
dadurch gekennzeichnet, dass sich ihre Mitglieder nicht
alle kennen, dennoch alle eine Vorstellung von Gemeinschaft haben, die „unabhängig von realer Ungleichheit
und Ausbeutung“ als ‚kameradschaftlicher‘ Verbund
von Gleichen verstanden wird“ (1996: 17). Anderson
fragte nach dem gesellschaftlichen Strukturwandel, der
es erst möglich machte, Nation zu denken, und fand die
Antwort in der Transformation der Dynastie9, der Entwicklung der Schriftsprache sowie einer transformierten

9
D.h., dass im Laufe der Zeit die selbstverständliche
Legitimität der Herrscher durch Gott langsam zerfiel. Nach
der Französischen Revolution musste das Prinzip der
Legitimität öffentlich verteidigt werden (vgl. Anderson
1996).

Wahrnehmung der Zeit.
Denkt man diese angedeuteten Annäherungen zusammen,
dann ergibt sich folgendes Konglomerat: Eine spezifische
Form der Herrschaft auf einem bestimmten Territorium
ist vermittelt mit einem bestimmten Bild von Geschichte
und undenkbar ohne eine spezifische Form der Zeit.
Dieses Konglomerat aber ist nicht einfach da, sondern
Ausdrucksweise spezifischer Vergesellschaftungsformen,
eben, wie gesagt, der des Kapitals. Ich gehe hierbei von
Wert, Staat und Recht als verdinglichten sozialen Formen
aus, d.h. als geronnenen gesellschaftlichen Verhältnissen
mit einer gewissen Eigendynamik, die es den Antagonismen gestatten zu prozessieren. Dabei treten sie den Individuen als Dinge gegenüber, denen ihr gesellschaftliches
Gewordensein nicht mehr anzusehen ist. Anders ausgedrückt: Die Gesellschaftlichkeit der Menschen erscheint
nicht unmittelbar, sondern vermittelt über Formen wie
eben den als Geld erscheinenden Wert, – Hegel nennt
das Geld beispielsweise die „existierende Allgemeinheit“
– in denen eben genau jene Gesellschaftlichkeit nicht
erscheint. Die im Kapitalprozess liegende Vereinzelung
der Individuen, die sie zugleich zu Subjekten des Rechts
formt, wird in einem Prozess einer sekundären Homogenisierung durch den Staat vermittelt, in einer „illusorische[n] Gemeinschaftlichkeit“ (MEW 3: 33) aufgehoben.
Der Staat stellt somit die politische Allgemeinheit dar
bzw. ist „die zugleich illusorische und reale Form, die das
Gemeinwesen unter den herrschenden Vergesellschaftungsprinzipen annehmen muß“ (Hirsch 1994: 167).
Gleichzeitig, und damit kommen wir zum Territorium,
materialisiert sich im und durch den Staat hindurch eine
spezifische soziale Anordnung des Raumes, welche mit
einer entsprechenden Form der Zeit verbunden ist. Dabei
dürfen Raum und Zeit nun weder kantisch als transzendentale Kategorien a priori der Wahrnehmungsorganisation (vgl. Kant 1974, zur Kritik an Kant Postone 2003:
330) noch als immergleiche außerbewusste Objektivität
verstanden werden. Die wichtigsten Merkmale des Raumes des Kapitals sind nun, dass er fraktioniert, diskontinuierlich und zellenförmig strukturiert ist (vgl. Poulantzas 2002). Zentral ist also das Entstehen fester Grenzen,
die überall ein Innen und Außen festlegen. Jene Grenzen
sind äußerst bedeutsame Bedingungen der Nation.
Diese Form des Raumes materialisiert sich durch den
Staat und die Staatsapparate; gleichzeitig werden die Subjekte, vermittelt über den Staat, als abstrakt-gleiche, individuelle und getrennte in diesem Raum als Bestandteile
der Nation eingerastert. Damit wird zugleich jener Raum
als Territorium subjektiv zum Horizont der Individuen,
die in ihm leben (vgl. Lefebvre 1987: 487).
So wie dem Territorium eine spezifische Ordnung des
Raumes zugrunde liegt, so der Tradition eine spezifische
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Ordnung der Zeit. Es handelt sich dabei um die Zeit des
kapitalistischen Reproduktionsprozesses, um „eine segmentierte, in gleiche Momente unterteilte, kumulative
und irreversible, da auf das Produkt orientierte, Zeit“
(Poulantzas 2002: 142) – Produktivität ist gleich Ertrag
pro Zeiteinheit. Es ist dies eine gleichförmige, kontinuierliche, homogene, ‚leere‘ Zeit, die sich als unabhängig von
Ereignissen darstellt (vgl. Postone 2003: 309f.; Anderson
1996: 30ff.). Diese spezifische Zeit ermöglicht erst die
moderne Historizität, so dass sich geschichtliche Ereignisse als Verkettung von Ursachen begreifen lassen. Die
moderne Historizität ist also „evolutiv und progressiv; sie
ist die Historizität in einer Zeit, die in dem Maße entsteht, wie sie durchlaufen wird, weil jedes Element jedes
andere in irreversibler Richtung und in einer Verkettung
von Ereignissen zu einer immer neuen Zukunft produziert“ (Poulantzas 2002: 142).
Diese Zeit ist konstitutiv für die Formierung der Subjekte
und wird zu einem normativen Maßstab ihrer Tätigkeiten. Sie steht, über den Staat vermittelt, zudem in einer
besonderen Beziehung zum Raum, erscheinend als die
Beziehung zwischen Geschichte und Territorium. Indem
im Inneren die vereinzelten Subjekte zur Nation konstituiert werden, wird gleichzeitig das Vorher und Nachher
dieser Einfriedung homogenisiert. „Die nationale Einheit,
die moderne Nation, wird so zur Historizität eines Territoriums und zur Territorialisierung einer Geschichte,
zur nationalen Tradition eines Territoriums, die sich im
Nationalstaat materialisiert.“(ebd.: 147)
So werden Raum und Zeit als Territorium und Tradition
zum Handlungshorizont der zur Nation formierten Subjekte, deren Zusammenhang als identische und gleiche
über den Staat als politische Allgemeinheit nun sich in
der Form der Nation als politische Gemeinschaftlichkeit
darstellt. Umgekehrt wird Nation zum Bestandteil des
individuellen Bewusstseins, mystifiziert als ‚natürliche
Ordnung’. Nation ist somit eine die gesellschaftliche
Realität ordnende Kategorie und zugleich außerkategoriale Realität (vgl. Claussen 2000: 180), und damit
als Realfiktion aufzufassen. In dieser Form konstituiert
sich Nation durch den Staat hindurch als das legitime
Subjekt politischer Praxis im geschichtlichen Prozess.
Hierin liegt das Moment der „Gefühlsseite“ (Renan) der
Nation. Denn sind die vereinzelten Subjekte im gesellschaftlichen Reproduktionsprozess von diesem abhängig,
so können sie scheinbar ihre Handlungsfähigkeit über das
Kollektivsubjekt Nation wiederherstellen. Das passt sich
jedoch ein in die generelle Subjekt-Objekt-Verkehrung
des kapitalistischen Reproduktionsprozesses: Durch
die Identifikation der Einzelnen mit dem Kollektivsubjekt streichen diese sich als Einzelne mit potentiellen
Autonomiemöglichkeiten selbst wieder durch. Bei der

subjektiven Hinwendung zur Nation handelt es sich also
nicht um einen Akt der Selbstermächtigung, sondern um
die Identifikation mit Ausbeutung und Herrschaft, oder
anders gesagt: mit dem irrationalen gesellschaftlichen
Zusammenhang. Diese ‚Gefühlsbindung’ ist folglich Ausdruck des Identifizierens des Eigenen im Kollektiv und
damit gleichzeitig mit dem Ausschluss oder Abspalten
des ‚Anderen’ (Nicht-Identischen) verbunden. Jene Identifizierung läuft nun zwar wiederum über verschiedenste
Symbole – darauf werde ich gleich noch kurz eingehen
–, der entscheidende Inhalt ist aber der Ausschluss, der
in der Homogenisierung einer vereinzelten Masse zum
Kollektivsubjekt liegt. Es ist ein Ausschluss nach Außen
wie nach Innen. Nach Außen definieren die Grenzen
die Abgrenzung zu anderen Nationen, nach Innen wirkt
die Institution der Staatsbürgerschaft als institutionelle
Markierung der Dazugehörigkeit.10 In der Geschichte der
Entwicklung der Nation hat sich zudem innerhalb ihrer
eine binäre und hierarchisierte Trennung der Geschlechter entwickelt, welche um idealtypische Bilder von Mann
und Frau, verknüpft mit sexuellen Moralvorstellungen
und der Definition „normaler“ und „unnormaler“ Sexualität, gruppiert waren und sind (vgl. Mosse 1985: 26).
Die Formen des Ausschlusses – oder die negativen Konstitutionsmomente der Nation – sind rassistische und
antisemitische Denk- und Praxismuster. Kurz: Durch das
Grenzregime wird das Außen einer prinzipiellen Abwertung unterzogen und es konstituieren sich je historisch
spezifische rassistische Muster gegen die so Abgewerteten. Im Antisemitismus wird dagegen die ‚natürliche
Ordnung’ des metaphysischen Kollektivs gegen die wertabstraktiven Verselbstständigungen ‚verteidigt‘ bzw. die
abstrakte Struktur kapitalistischer Vergesellschaftung
personifiziert (vgl. Postone 1995).

Kurze weiterführende
Zusammenfassung –
die Partikularisierung
im Universalismus

10
Hier ist nur die institutionelle Markierung
angesprochen. Die Konstruktion innerer Feinde geht
allerdings noch darüber hinaus. Vor allem im Antisemitismus
verweben sich nichtinstitutionelle Muster äußerer und
innerer Feindkonstruktion.
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Kurz zusammengefasst bedeutet dies abstrakt-allgemein,
dass Vergesellschaftung unter kapitalistischen Bedingungen Gesellschaft als in sich spezifisch räumlich, als territorial konstituiert. Das heißt, die Formierung von Menschen in Gesellschaft, hat eine entscheidende territoriale
Komponente, die in den gesellschaftlichen Verhältnissen
selbst zu finden ist. In der Territorialisierung erscheinen
die fundamentalen Spaltungen kapitalistischer Vergesellschaftung als gegeneinander abgegrenzte Räumlichkeiten;
die in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung und deren
Synthesis über den Wert liegende Universalität wird in
einer erscheinenden Partikularität fragmentiert. Die
darin liegende Ungleichheit, ungleiche Räume, ungleiche Entwicklung, ungleiche Individuen etc., bedeutet
auch die Konstitution einer abstrakten Gleichheit, die
wiederum die Gewaltförmigkeit der Ungleichheit übertüncht, und zudem den Zwang zur Identität in sich trägt.
Diese gewaltförmig-abstrakte Gleichheit setzt sich als
politische Herrschaft über ein Territorium. Darin eingelassen ist das Verhältnis der Einzelnen zur Allgemeinheit;
durch die Partikularisierung des Universalen stellt sich
die Allgemeinheit ebenfalls nicht universal dar, sondern
als partikularer Herrschaftszusammenhang. Da sich dieser Herrschaftszusammenhang als Nation konstituiert,
bedeutet dies eine Entuniversalisierung der universalen
Vermittlungen kapitalistischer Vergesellschaftung; d.h. in
der Nation treten die Vermittlungen zurück zugunsten
eines scheinbar unmittelbaren Naturzusammenhangs.
„Wo ein bestimmter Begriff der bürgerlichen Gesellschaft
fehlt, leistet der Begriff der Nation Ersatz. Der gesellschaftliche Zusammenhang der Individuen erscheint als
ein quasi-natürlicher; es geht dann nur mehr um Bestimmungen des »Volkes».“ (Claussen 2000: 74f.) Sie, die
Nation, wird im Bewusstsein zur Naturform und muss
sich auch als Naturalverband geben (vgl. Adorno 2001:
154f.). Für das einzelne Subjekt erscheint der produzierte
gesellschaftliche Zusammenhang als außer der Einzelnen
existierender Naturzusammenhang. Einen wesentlichen
Teil dieser Naturalisierung macht die Verknüpfung von
Territorium und Geschichte aus, durch welchen die Einzelnen zu einer partikularen Allgemeinheit über einen
Herrschaftszusammenhang naturalisiert werden.
Zentral hierbei ist, dass damit angezeigt wird, warum sich
unterschiedliche Nationsverständnisse und auch –praktiken entwickelt haben. Denn auch wenn die Entwicklung
der Nation als Form in der sich Gesellschaft darstellt mit
den Grundprinzipien oder sozialen Formen kapitalistischer Vergesellschaftung einhergeht und in diesen Formen vermittelt ist, so ist die spezifische Ausformung und
Deutung wiederum von historisch spezifischen und auch
kontingenten Bewegungen und Praxen abhängig. Denn
die Allgemeinheit ist eben auch bestimmt durch ihre

Interpretation und intellektuelle Normierung. Anders
ausgedrückt: zur materiellen Praxis auf der konkreten
Erscheinungsebene gehört auch die Reflexion, Interpretation und Sinngebung von gesellschaftlichen Zuständen,
Dynamiken und Bewegungen. In diesen Interpretationen und Sinngebungen wiederum reflektieren sich die
materiellen Praxen und Verhältnisse, konvergieren daher
historisch konkretes und abstrakt-allgemeines. Darin ist
die Kontingenz historischer Entwicklungspfade ebenso
aufgehoben wie die abstrakte Logik kapitalistischer
Vergesellschaftung. Darüber hinaus lagern sich solche
Sinngebungen – die zentral über Geschichtserzählungen
laufen – in den materiellen Apparaten ein und grundieren
sowohl diese als auch das Verhältnis der Einzelnen zu den
Apparaten und zu den Anderen. Prinzipiell können hier
unterschiedliche Muster analysiert werden, die aus historischen Besonderheiten in der Entwicklung der modernen Nation im Zusammenhang mit der Durchsetzung
der bürgerlichen Gesellschaft resultieren. Hierfür wäre es
notwendig, sich auch die Verhältnisse von unterschiedlichen Teilen des (entstehenden) Bürgertums zum Staat
anzusehen (vgl. Keil 2016b). Dies würde sich am Beispiel
der Verhältnisse der herrschenden Klassenfraktionen
zum Staat und die darin liegende Normierung der Idee
des Rechtsstaats lohnen, weil man daran wahrscheinlich
sehen könnte, dass zum einen in Deutschland in der Entwicklung einer kohärenten modernen Staatlichkeit der
Rechtsstaatsgedanke vor allem gegen das Widerstandrecht
gesetzt wurde, und dass diese rechtstaatliche Normierung
im Kaiserreich „bestimmender Teil des Herrschaftssystems des Obrigkeitsstaates, Mittel seiner Durchsetzung“
(Hoffmann 2009: 282) war. Zentral in der Entwicklung
dieser „deutschen Idee der Freiheit“ (Leonard Krieger,
zit.n.ebd.) war die spezifische Stellung der herrschenden
Klassen zueinander; dass die bürgerlichen Klassen eben
nicht gegen den Adel standen, sondern diese vielmehr im
Bündnis mit Teilen des Kleinbürgertums gegen die sich
entwickelnde Sozialdemokratie agierten. Ebenso wären
dabei auch innerhalb des Bürgertums die spezifische
Stellung des Bildungsbürgertums zum Staat in Deutschland herauszuarbeiten, da mit der Entwicklung des deutschen Staates sich auch, resultierend aus der vormaligen
Kleinstaaterei, ein flächendeckendes Netz der Bürokratie
entwickelte, das durch das Bildungsbürgertum besetzt
wurde. Insofern entstand hier eine merkwürdige Stellung
zum Besitzbürgertum, wodurch vor allem die Vorstellung
[entstand], der Staat sei identisch mit dem Allgemeinwohl
– und daher der Hüter dessen gegen den Egoismus usw.,
was als historisch spezifische Grundlage des dann im
(völkischen) Antisemitismus radikalisierten dualistischen
Wahrnehmung der Welt (Staat-Volksgemeinschaft-Allgemeinwohl vs. die »Zersetzer« dieser heiligen Trinität)
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analysiert werden müsste. Jene Normierung des Rechtsstaates als Hort des Allgemeinwohls der Volksgemeinschaft, als Bündnis der herrschenden Klassenfraktionen
gegen das organisierte Proletariat und die Juden, im
Nationalsozialismus im Führerprinzip dann radikalisiert,
bildet damit so etwas wie den Kern der nach dem NS
fortdauernden materiellen Strukturen. Führer-Mythos,
Leistungsideologie und Antikommunismus waren in der
direkten Nachkriegszeit in der formal demokratischen
Gesellschaft mit der Kanzlerschaft Adenauers aktualisiert
(vgl. ebd.: 520). Kurz gesagt, reflektieren sich in den Nationsvorstellungen vielfältige gesellschaftliche Verhältnisse,
die materiell eingelagert sind und Auseinandersetzungen
um die Verhältnisse der Einzelnen zur Gesellschaft, zum
Staat, zu Anderen, prägen und strukturieren. Jene historisch konkreten Entwicklungen bilden spezifische Pfade,
die man zur Kenntnis nehmen muss, um gegenwärtige
Entwicklungen und Auseinandersetzungen einschätzen
zu können.

Kurze Skizze der Entwicklungen in Deutschland
nach 1945
Das Erstarken derzeitiger rechter Bewegungen und
autoritärer wie völkischer Vorstellungen kommt daher
nicht aus dem Nichts, sondern basiert auf den historisch
gewordenen Ausprägungen und knüpft an spezifische
Momente dessen an. Insbesondere weil neue Rechte häufig in vergangenheitspolitischen Positionen auf die Zeit
der 1950er Jahre anspielen als eine Zeit, in der noch kein
»Meinungs- und Gesinnungsterror«, sondern ein »gesunder Antitotalitarismus«11 herrschte. Was damit gemeint
ist und was sich darin verbirgt, wird sichtbar, wenn man
sich die Entwicklungen nach 1945 anschaut. Dies soll
nun kurz skizziert werden.
Vor dem Hintergrund der Bedeutung von Territorium,
Tradition und Abgrenzung zur Herstellung nationaler

11
So der Tenor in einem zentralen Sammelband
der deutschen Neuen Rechten, der 1994 Positionen
rechts außerhalb des üblichen Parteienspektrums
zusammenfasste (Schwilk/Schacht 1994).

Identität ist die Konstellation nach 1945 geprägt durch
den Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg
sowie die beginnende Blockkonfrontation und die ersten
Ansätze der Europäischen Integration. Insofern etablierte
sich mit der Gründung der Bundesrepublik und der
damit einhergehenden Teilung Deutschlands eine spezifische territoriale Konfiguration, die mit den nach 1949
neu errichteten Staatsgrenzen, von denen allerdings diejenige zur DDR zum einen eine Art Vorläufigkeit hatte
und zum anderen gleichzeitig das materielle Sinnbild
für den Gegensatz von Kapitalismus und Sozialismus,
von Gut und Böse darstellte, zugleich verwoben waren
mit der Wiedererrichtung von nationaler Identität durch
Aus- und Abgrenzung (vgl. Brückner 1978: 24ff.). Nun
war nicht nur die staatliche Einheit nicht mehr gegeben,
auch die Souveränität der Herrschaft über das Territorium der Bundesrepublik war eingeschränkt – auch
wenn das Besatzungsstatut mit den Pariser Verträgen
1955 aufgehoben wurde, so blieben bis zum Abschluss
der 2+4-Verträge 1990 alliierte Vorbehaltsrechte, insbesondere in Fragen der deutschen Einheit, in Kraft. Dies
bedeutete eine Einschränkung nach außen gewandter
machtpolitischer Ambitionen, die im Zusammenspiel
mit der Blockkonfrontation „einen heilsamen Primat
der Innenpolitik“12 (Habermas 1995: 169) erzwang, was
zusätzlich mit eingerahmt wurde durch die ersten Schritte
in Richtung europäischer Integration. Habermas hat hier
vor allem vor Augen, dass mit der Teilsouveränität, der
folgenden ökonomischen Prosperität inklusive „Auf- und
Ausbau des Sozialstaats“ (ebd.) sowie der Errichtung der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zunächst die Bürger_innen Vertrauen in die politische Ordnung gewinnen
konnten und dass zusätzlich sich in dieser Entwicklung
durch die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und Auschwitz eine liberale Kultur im Sinne der
Menschrechte und Demokratie entwickelt habe (vgl. ebd.:
169ff.). Der Blick auf diese Entwicklung, die sicherlich
auch ein Teil der Entwicklung der Europäischen Union
ist, übersieht allerdings die Verschiebungen und Kontinuitäten, die sich in der Rekonfiguration der nationalen
Identität nach 1945 finden lassen.
Drei zentrale Elemente nationaler Identität nach 1945
lassen sich durchgängig, wenn auch in unterschiedlichen Ausprägungen und jeweiligen Aktualisierungen
unterworfen, durchgängig feststellen: das Verhältnis zum

12
Habermas‘ Formulierung, dass dieser Primat
„heilsam“ wirkte bezieht sich auf die Verunmöglichung
expansiver Territorialpolitik durch die Bundesrepublik.
Allerdings, bezogen auf die politisch-ideologische
Konstellation nach 1945, verdeckt diese Formulierung
mehr, als dass sie erhellt.
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Nationalsozialismus oder der (Nicht-)Umgang mit der
unmittelbaren Vergangenheit, Antikommunismus und
Westintegration sowie mit beidem vermittelt die ökonomische Integration – Wiederaufbau und »Wirtschaftswunder« – inklusive einer Leistungsideologie, die jene
„Geschäftigkeit“ (Arendt) förderte, welche die Flucht vor
der Vergangenheit in Arbeit erleichterte. Die zentralen
Elemente sind damit zugleich dadurch geprägt, dass sie
eine Kontinuität wichtiger Elemente der NS-Ideologie
bedeuten. „In gewisser Weise waren im Führer-Mythos,
in der individualistischen Leistungsideologie der NSArbeitspolitik und in dem Anti-Bolschewismus der
Nationalsozialisten diese Orientierungsmuster angelegt
gewesen und konnten jetzt in einer formal demokratischen, bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft aktualisiert werden.“ (Hoffmann 2009: 520)
Nationale Identität nach 1945 in Deutschland war also
gebunden an und begrenzt durch die NS-Vergangenheit,
bedeutete aber gleichzeitig die Ermöglichung von Kontinuitäten, die sowohl ideologisch als auch praktisch
wirkten.
Ihre nationale Identität bezog sich immer auf den 8. Mai
1945, ob als ‚Stunde Null‘, Kapitulation oder Befreiung.
Auf das Verlangen weiter Teile der deutschen Gesellschaft nach einem ‚Schlußstrich‘ unter die politische und
strafrechtliche Auseinandersetzung mit der NS-Diktatur
reagierte die Politik in der Ära Adenauer mit einer gesellschaftlichen Reintegration ‚fast um jeden Preis‘.“ (Klotz/
Wiegel 2001: 17) Ein Beispiel dafür ist eines der ersten
Gesetze, welches im Bundestag erlassen wurde: Das Straffreiheitsgesetz, welches eine Amnestierung – genaue Zahlen gibt es leider nicht – wahrscheinlich zehntausender
NS-Täter beinhaltete.13
Jene Politik wurde begleitet vom „laute[n] Schweigen“
(Kirchhoff 2003: 59) der Bevölkerung, von der kollektiven Verdrängung der jüngsten Vergangenheit. Sehr
schnell setzte die Forderung nach einem Schlussstrich
ein, die immer wieder wiederholt wurde. Die Verdrängung wurde von zwei weiteren Momenten ergänzt: Antikommunismus und Flucht in Arbeit. Gerade die Westbindung ans transatlantische Bündnis erlaubte es, mit dem
Antikommunismus ein wichtiges ideologisches Element

13
Als eines der ersten Gesetze der jungen BRD wurde
das Straffreiheitsgesetz mit Zustimmung des gesamten
Bundestages verabschiedet (gegen die Bedenken der
Alliierten Hohen Kommission). Es amnestierte alle vor
dem 15.9.1949 begangenen Taten, die mit Gefängnis
bis zu sechs Monaten bzw. einem Jahr auf Bewährung
hätten geahndet werden können. Die Amnestie galt aber
ebenso für nicht verjährte Straftaten aus der NS-Zeit,
wovon die untergetauchten Nazis profitierten. Indizien
sprechen dafür, dass zehntausende NS-Täter so einer Strafe
entgingen (vgl. Frei 1996: 18).

des Nationalsozialismus zu erhalten und damit auch eine
Form von Kontinuität zu begründen, die sich auf anderer
Ebene personell darstellte14.
Zum anderen war die Verdrängung der Vergangenheit
verknüpft mit ruheloser Geschäftigkeit und Arbeit. Lothar
Baier stellte in seinem Essay Volk ohne Zeit fest, dass sich
die Deutschen, nachdem ihnen „als Kriegsverlierern ein
für alle Mal verboten wurde, sich mit der Eroberung
fremder Länder zu beschäftigen, […] zu Imperialisten der
Zeit“ (Baier 1990: Buchrückentext) verwandelten. Und:
„Sie fahren nicht etwas hinterher, sondern etwas davon.
Hinter ihnen liegt eine Vergangenheit, die sie kränkt
und mit der Kränkung verfolgt. Die Mahnungen von
außerhalb, sich der Erinnerung zu stellen, statt ihr zu
entfliehen, haben sie als Anfeuerung zum Beschleunigen
mißverstanden.“ (ebd.: 59)
Und dennoch konnte sich langsam etwas herausbilden,
was Joannah Caborn (2006) als „negativen Nationsdiskurs“ bezeichnet. Dies meint die Formulierung eines Vorbeugeprinzips, eine Warnung vor einer ‚Übersteigerung‘
von Nationalismus. In der Rhetorik des Vorbeugeprinzips
allerdings sind schon Momente angelegt, die in der Reartikulation aufgegriffen werden konnten: die Ablehnung
eines ‚übersteigerten Nationalismus’ bei grundsätzlicher
Beibehaltung des Prinzips der Nation, die Proklamation
eines ‚Verfassungspatriotismus’ als Heilmittel oder das
Starkmachen der europäischen Einigung.

Die Zeit von 1990 bis zum
Beginn der Krise 2007

14
Schon
1946
erkläre
Adenauer
den
Nationalsozialismus mehr oder weniger direkt als Folge
des Marxismus: &„Die materialistische Weltauffassung
des Marxismus hat zu dieser Entwicklung in sehr großem
Umfange beigetragen. Wer eine Zentralisierung der
politischen und der wirtschaftlichen Macht beim Staate
oder bei einer Klasse erstrebt, wer demzufolge das Prinzip
des Klassenkampfes vertritt, ist ein Feind der Freiheit
der Einzelperson, er bereitet zwangsläufig den Weg der
Diktatur im Fühlen und Denken seiner Anhänger vor, wenn
schließlich auch ein anderer den so vorbereiteten Weg der
Diktatur beschreitet.“ (Adenauer, zitiert nach Stapelfeldt
1998: 116)
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Auch wenn die Grundlagen des Wandels nationaler
Identität schon vor 1990 angelegt waren, so wurde der
weltpolitische Umbruch zu einem Beschleuniger der
öffentlichen Verhandlung der deutschen Identität. Zwei
Punkte sind hierbei vorweg im Auge zu behalten. Erstens
ist die Entwicklung des negativen Nationsdiskurses einer
der zentralen Angriffspunkte rechter und völkischer Positionen, die das als Beleg für ihre Behauptung einer linken
Dominanz in Deutschland nutzen. Diese Neurechten
Positionen, wie sie sich in der AfD parteiförmig sammeln,
sind allerdings auch nichts neues, sondern begleiteten die
Debatten von Anbeginn an. Das, was sich verändert hat,
ist ihre Bedeutung im öffentlichen Raum. Zweitens sollte
man diese Entwicklungen nicht in dem rechten Schema
deuten, sondern vielmehr herausstellen, dass eben nicht
etwas gänzlich neues entstanden ist, sondern vielmehr
den Wandel, der im Kern die Neubestimmung des Verhältnisses Deutschlands zum Nationalsozialismus und zu
Auschwitz betrifft, als Rekonfiguration und Reartikulation von Ausgrenzungsmustern erfassen. Verhältnisses
Deutschlands zum Nationalsozialismus und zu Auschwitz
betrifft, zu erfassen helfen. Die Neubestimmung nationaler Identität kann als „Kopplung von Prozessen der
kollektiven Identifizierung“ begriffen werden, als „zweite
Nationenbildung“ Deutschlands (Schobert 2004: 47).
Hierbei handelte es sich nicht um einen linearen Prozess,
sondern vielmehr um gesellschaftliche Auseinandersetzungen um ein neues nationales Selbstverständnis, die
verknüpft waren mit vielschichtigen Transformationen
in staatlicher Politik. Zudem waren die Auseinandersetzungen nicht auf eine Dimension beschränkt – beispielsweise auf eine parlamentarisch-politische – sondern
umfassten kulturindustrielle Produktionen, Ereignisse,
politische wie auch intellektuelle öffentliche Debatten.
Zudem darf die außenpolitische Komponente, die Einbettung Deutschlands in das transatlantische Bündnis, nicht
vergessen werden15. Auch wenn die Prozesse der Neubestimmung nationaler Vergangenheit schon früher einsetzten, so wirkte doch die sogenannte Wende von 1990 als
Beschleuniger für die Kämpfe um nationale Identität, die
dann auf Motive zurückgreifen konnten, die schon in den
1980er Jahren angelegt wurden. Insbesondere änderte
sich damit auch die Stellung Deutschlands in Europa und
in der Welt, was erheblichen Einfluss auf die nationalen
Selbstverständnis-Debatten hatte16.
15
Zur Außenpolitik und der Bestimmung nationaler
Identität nach 1990 vgl. Hawel 2007.
16
„In der Tat haben die Ereignisse des letzten
Jahrzehnts gezeigt, daß die Stärkung deutscher
Macht mit einer merklichen Zunahme des deutschen
Nationalbewußtseins verbunden war.“ (Postone 1996, 102)

Die nationalen Selbstverständnisdebatten rekurrierten,
wie gesagt, auf Motive, die schon in den 1980er Jahren angelegt wurden. Auch in diesem Zeitraum ging
es hauptsächlich um die Interpretation der nationalsozialistischen Vergangenheit. In den 1980ern lassen sich
dabei zwei Hauptströmungen feststellen, einmal ein klassisches Abwehrmotiv und dagegen das Vorbeugemotiv
des negativen Nationsdiskurses, dass die Formulierung
einer nationalen Identität unter expliziter Berücksichtigung von Auschwitz und NS ermöglichen sollte. Dies ist
eine der zentralen Grundlagen eines der drei wichtigen
Momente der Neuerfindung Deutschlands nach 1990.
Dieses Moment ist die Trennung von »gutem Patriotismus« und »schlechtem Nationalismus« und „zielte auf die
Vorbeugung einer Wiederholung der Nazigreuel“ (Caborn
2006: 48). Dies war ein wesentlicher Teil dessen, was
man als »Normalisierung« der deutschen Nation fassen
kann (vgl. Projektgruppe Nationalismuskritik 2016); die
zwei anderen zentralen Verschiebungen können kurz so
zusammengefasst werden: zum einen die Entkopplung
Deutschlands vom Nationalsozialismus und die darin
inbegriffene Dekontextualisierung und Historisierung
von Auschwitz, und zum zweiten die Verschiebung vom
nationalen ‚Wir’ auf das nationale ‚Du’. Die gegenwärtigen (neu)rechten Positionen sind ohne Kenntnis dieser
Vorgänge meines Erachtens nicht richtig einzuordnen,
denn sie beziehen sich in bestimmter Weise einmal auf
bestimmte Positionen (solche der Schuldabwehr hauptsächlich) und zum anderen knüpfen sie an die Ergebnisse
dieser Entwicklungen in spezifischer Weise an. Daher ist
das nochmal kurz nachzuzeichnen17
Die mit dem 2+4-Vertrag und dem Beitritt der DDR
zum Geltungsbereich des Grundgesetzes erreichte Wiedererlangung der vollen Souveränität bedeutete zugleich
die Aufhebung der Nachkriegsordnung. Da die internationale Konstellation der Nachkriegsordnung wesentlich als Reaktion auf den Zweiten Weltkrieg und den
Nationalsozialismus interpretiert werden kann, liegt in
der Aufhebung derselben schon die Reinterpretation der
Vergangenheit begründet oder beschleunigte jedenfalls
eine Vielzahl von Prozessen, die in der Reinterpretation
kulminierten. Zum einen veränderte sich Deutschlands
Rolle in der Welt und in Europa rasant, was die Formulierung eines neuen Selbstverständnisses auf die
Tagesordnung setzte, begleitet von Forderungen nach
einer ‚normalen’ Interessen- und Machtstaatspolitik (vgl.
Klotz/Wiegel 2001: 18ff.). Diese Entwicklung ging einher
mit und wurde angetrieben durch die »Normalisierung«

17
Das Folgende findet sich auch in Keil 2015a, dort
noch etwas ausführlicher.
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des Verhältnisses der Deutschen zu sich selbst und ihrer
Geschichte. Mit dem immer deutlicher artikulierten
Wunsch endlich so »normal« zu sein, wie es allen anderen
zugeschrieben wurde, ging eine Reihe vergangenheitspolitischer Debatten, wie die Goldhagen-Debatte 1996, die
Walser-Debatte1998 oder die langjährige Debatte um das
Denkmal für die ermordeten Juden Europas einher (vgl.
zu diesen Debatten Rensmann 2004: 334ff.). Daneben
kam es zu einer Explosion kulturindustrieller Auseinandersetzungen mit der Vergangenheit, in den 1990er Jahren insbesondere die Serien des Historikers Guido Knopp
im ZDF (vgl. Schwabe 2007) und später in Form von
Spielfilmen (vgl. Elm 2009), also einem großen Schub von
in Massen produzierter Tradition/Geschichtsschreibung.
Gerahmt und forciert wurden diese Debatten von vom
Umzug des Regierungssitzes von Bonn nach Berlin ausgehenden Überlegungen zur Entwicklung der „Berliner
Republik“ (vgl. Caborn 2006). Eine Art Höhepunkt stellte
schließlich die mediale Kampagne „Du bist Deutschland“
2005 dar, die begleitet war von einer starken medialen
Präsenz (siehe die „Deutschland-Debatte“ in der Zeitung
„Die Welt“).
Dies kulminierte in der Fußball-Weltmeisterschaft der
Männer 2006, da dort die neue nationale Identität in
Massenzeremonien auf den Fanmeilen, zelebriert wurde
und in der Masse der Bevölkerung angekommen war (vgl.
Keil 2006, 2009).

Normalisierung, Erinnerung
und Vergessen –
Hauptmotive der Neuerfindung Deutschlands

„No, the problem is no longer »never to forget«: it is how
to remember.“ (Geyer/Hansen 1994: 176)

Das Zentrum aller Debatten um Vergangenheit und
nationale Identität war (zumindest bis 2006) durch das
Bedürfnis einer Normalisierung bestimmt. Die Debatten
und Auseinandersetzungen in ihrer Gesamtheit können
daher als Normalisierungsprozesse gefasst werden (vgl.
z.B. Schobert 2004, Klotz/Wiegel 2001, Hawel 2007).
Insofern ist Normalisierung kein kritischer Begriff,

sondern eine zu kritisierende Selbstbeschreibung (vgl.
Projektgruppe Nationalismuskritik 2009b: 15).
Normalisierung setzt nun einen Maßstab der Normalität
voraus, der im Westen als „Normalfeld“ (vgl. Hawel 2007:
47ff.) gefunden wurde. Dieses Normalfeld meint nun ein
»normales« Verhältnis des Individuums zur »eigenen«
Nation; ein Verhältnis, das, wie oben erwähnt, durch
den Nationalsozialismus und Auschwitz blockiert oder
zumindest behindert wurde. Insofern ist ein zentrales
Moment die Beseitigung einer solchen Blockade durch
Bereinigung der deutschen Nation von ihrer Vergangenheit (vgl. Schobert 2004: 48). In der Bestimmung des
Normalfeldes wird zugleich ein »abnormales« bestimmt,
von dem sich wegbewegt werden soll. In diesem Fall
wirkte auch dafür die Aufhebung der deutschen Teilung
und das Ende des Ost-West-Konflikts als Beschleuniger,
da dadurch tatsächlich auch die materiell sichtbaren
Konsequenzen aus dem Zweiten Weltkrieg wegfielen
und somit das Topos vom »Ende der Nachkriegszeit«
gesellschaftlich-institutionelle Grundlage erhielt. Dies
führte zu einer Reinterpretation der sogenannten Sonderwegsthese, die ursprünglich den Weg Deutschlands als
»verspäteter Nation« in den Nationalsozialismus meinte.
Im Zuge der Normalisierung konnte hier eine Umkehrung stattfinden, indem die Nachkriegszeit inklusive der
deutschen Teilung als »abnormal« deklariert wurde. So
schreibt Brunssen, dass 1989 die „Negativfixierung auf
die nationalsozialistische Vergangenheit gelockert“ (2005:
149) und damit der Blick auf die „Erfolgsgeschichte“ der
BRD freigemacht wurde. Die Umkehrung besteht nun in
der Bewertung der Teilung Deutschlands. Brückner stellte
Ende der 1970er Jahre noch fest, dass die Teilung einen
großen Teil eines Verdrängungssyndroms ausmachte, das
er in der Gleichung „verlorenes Land = verlorene Schuld“
(1978: 21ff.) zusammenfasste:
„Die eigene Vergangenheit wurde aus dem Bewußtsein
sehr vieler Westdeutscher so abgespalten wie die östlich
gelegenen Territorien aus dem Lebensgelände BRD (in
den drei »Westzonen« nach 1945 vorgebildet durch »Bi«und »Tri«-Zonenverwaltungen). Der Affekt gegenüber der
Zone – es war bald nicht mehr nötig, »Ostzone« zu sagen,
dann: gegenüber dem anderen Teilstaat, DDR, bezog seine
Energien aus seelischen Formationen und Funktionen, in
denen nicht allein der Kommunismus und der Russe, sondern die erinnernde Vergegenwärtigung der gemeinsamen
Teilhabe an Deutschlands großer Zeit mit ihrer Praxis des
Verbrechens und Eroberungskriegs abgewehrt wird. Von
beiden reißt man sich los; aber die Erinnerung daran,
daß »wir« Hitler zugestimmt, ihm begeistert, ja tobend
akklamiert haben, wird – da sie sich in den Individuen
anders nicht restlos ungeschehen machen ließe – in der
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Ablehnung und Marginalisierung der DDR/ des Kommunismus/ der UdSSR getilgt. Es entsteht eine widervernünftige, verborgene und nicht unkomplizierte Gleichung:
Weil »wir« mit der DDR nichts gemeinsam haben wollen
(…), haben »wir« nichts mehr gemeinsam mit dem, was
wir vor wenigen Jahren gewesen sind, Nationalsozialisten
oder gefügige Nazi-Mitläufer; zugleich setzen wir in der
Abwehr von DDR/Kommunismus/UdSSR den Eroberungskrieg gegen die Sowjetunion unbewußt fort.“ (ebd.)
Dies wandelte sich zu einer Negation des Zusammenhangs von Zweitem Weltkrieg, Nationalsozialismus und
deutscher Teilung.
Eine zweite Umkehrung im Normalisierungsdiskurs
betrifft die Außenpolitik und damit insbesondere die
Funktion der Bundeswehr. Noch bis Mitte der 1990er
Jahre war der Einwand gegen deutsche Beteiligung an
Kriegseinsätzen vor dem Hintergrund der NS-Vergangenheit wirkmächtig. Dies drehte sich mit dem Jugoslawienkrieg 1999 um, als nicht trotz sondern explizit
wegen Auschwitz eine deutsche Beteiligung ermöglicht
wurde (vgl. Hawel 2007: 264ff; Klotz/Wiegel 2001: 43).
Eine dritte Umkehrung findet sich im Wandel von dem,
was mit Caborn „negativer Nationsdiskurs“ oder „Vorbeugeprinzip“ genannt werden kann, hin zu einem Diskurs der „selbstwussten Nation“ (2006: 62ff.). Diese drei
Umkehrungen stehen in engem Zusammenhang mit der
Reinterpretation der nationalsozialistischen Vergangenheit und von Auschwitz. Dies ist Bestandteil dessen, was
als Abkopplung Deutschlands vom Nationalsozialismus
begriffen werden kann.
Hiermit ist schon ein wichtiges Moment des zweiten Motivs angeschnitten, die Dekontextualisierung
von Auschwitz; ein Motiv das, anders als ein genuines
Abwehr-Motiv, nicht das Verdrängen propagiert, sondern vielmehr ein spezifisches Erinnern, in welchem das
implizite Vergessen unsichtbar wird. Die vielen vergangenheitspolitischen Debatten im Kontext des »Endes der
Nachkriegszeit« führten zu einer Verwandlung des Nationalsozialismus und von Auschwitz von Vergangenheit in
Geschichte. Oder, wie Geyer und Hansen es schon relativ
früh ausdrückten, von einem Problem der Motivation
(der Bereitschaft zu erinnern) hin zu einem Problem der
Repräsentation, d.h. wie die Vergangenheit in der Gegenwart konstruiert wird (vgl. Geyer/Hansen 1994: 177).
Exemplarisch steht dafür aus zwei Gründen die Debatte
um wie auch die Errichtung des Denkmals für die ermordeten Juden Europas in Berlin: erstens begleitet die
Debatte um dessen Errichtung von der ersten Forderung
nach einem solchen Denkmal im Januar 1989 bis hin zu
seiner Einweihung 2005 alle anderen vergangenheitspolitischen Auseinandersetzungen und umfasst dabei auch
Konjunkturen des Erinnerns und die Kämpfe zwischen

»alten« Abwehrreflexen und »neuer« Erinnerungskultur
und zweitens markiert es als zentrales Denkmal in der
alten/neuen Hauptstadt Berlin ein zentrales Monument
der Reinterpretation der Vergangenheit im Sinne neuer
Identitätsstiftung18.
Rensmann situiert die Debatte in dem Feld der vielzähligen geschichtspolitischen Prozesse, die durch eine
„Dialektik der Schlußstrich-Ideologie“ (2000: 136)
gekennzeichnet seien, die darin bestehe, dass gerade die
Bemühungen, „die deutsche Nation mit ihrer Geschichte
‚abschließend‘ politisch zu versöhnen“ die „Geschichte
der Barbarei verstärkt und anhaltend, teils unfreiwillig
zu einem gesellschaftlichen Gegenstand gemacht“ haben
(ebd.). Damit verschwinde der Massenmord an den Juden
nicht aus dem öffentlichen Diskurs, vielmehr „löst sich
der Diskurs in einer neuen Unbefangenheit und Beliebigkeit auf, bei der das Grauen oberflächlich thematisiert
wird, ohne es an sich heranzulassen.“ (ebd.: 137) Es findet
sich daher eine Verdichtung vergangenheitspolitischer
Motive, ihrer Konjunkturen wie auch ihres Wandels in
diesen Auseinandersetzungen. Der Wandel wird deutlich
sichtbar, wenn man sich die Angriffe auf das Denkmal
betrachtet. Beispielsweise veröffentlichte 1995 die Junge
Union Berlin ein Papier mit der Überschrift „Kein JudenDenkmal am Potsdamer Platz“ (zitiert nach: Langer 2007:
291) und der Herausgeber des Spiegel, Augstein, schrieb
1999 über das „Schandmal gegen die Hauptstadt und das
sich neu formierende Deutschland“ (zitiert nach: Rensmann 2000: 141). Solche Positionen mit teilweise offenen antisemitischen Ressentiments sollten aber, zumindest in den entscheidenden Debatten, in der Minderheit
bleiben und vielmehr wurde auch die Bedeutung eines
solchen Denkmals für die nationale Sinnstiftung durch
eine veränderte Aneignung der Vergangenheit deutlich.
Exemplarisch steht dafür Wolfgang Thierse, der sich in
der entscheidenden Debatte im Bundestag explizit gegen
einen Schlussstrich ausspricht, aber gleichzeitig einer
Nationalisierung der Erinnerung das Wort redet: „[D]enn
nicht für die Juden – ob deutsche oder andere – bauen
wir dieses Denkmal, sondern für uns, als unser ureigenes Bekenntnis zu einem politischen Selbstverständnis in
das […] das Unsagbare, das den Opfern angetan worden
ist, als persistierende Mahnung eingebrannt worden ist,
wie es Jürgen Habermas ausgedrückt hat.“ (zitiert nach:
ebd.: 148) Die Opfer werden hier instrumentalisiert zur
Bestimmung eines nationalen Selbstverständnisses – die
Erinnerung soll in erster Linie der eigenen nationalen

18
Zur Debatte um das Denkmal vgl. Rensmann 2000,
2004, Heyl 1995, Langer 2007, Jureit 2010.
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Zukunftsfähigkeit dienen (vgl. ebd.: 149). Heyl spricht in
diesem Zusammenhang von einer Wiederinbesitznahme
des Holocaust durch die Deutschen, davon dass der Holocaust „re-»arisiert«“ werde (1995: 39). An der Debatte
zeigt sich insgesamt, wie Auschwitz nunmehr als Zentrum
nationaler Sinnstiftung fungieren kann, indem Versatzstücke kritischer Geschichtsbetrachtung aufgenommen
aber neu kontextualisiert und dadurch auch verschoben
werden. Der Begriff des Zivilisationsbruchs wird aufgenommen und so verwendet, dass der Nationalsozialismus
aus der deutschen Geschichte herausgebrochen wird (vgl.
Rensmann 2000: 152f.). Wenn der Begriff des Zivilisationsbruchs nicht mehr das Zerbrechen der Zivilisation
selbst bedeutet, so wie es bei Dan Diner zu verstehen ist
(1988: 41), sondern als Bruch mit der Zivilisation, dann
kann der Nationalsozialismus auch als Unterbrechung
der Geschichte gedeutet werden, was schließlich zu einer
Umdeutung der nationalsozialistischen Verbrechen als
von außerhalb der Zivilisation kommend führte.
Diese Entkopplung geht einher mit einer opferidentifizierenden Erinnerung19, die u.a. durch das Denkmal
produziert und repräsentiert wird. „Es repräsentiert eine
Gedenkkultur, die sich den widersprüchlichen und emotional ambivalenten Anteilen des Erinnerns kaum stellt,
sondern ein auf Identifikation und Versöhnung ausgerichtetes Gedenken in den Mittelpunkt rückt.“ (Jureit 2010:
29) Da die Täter_innen so gut wie nicht mehr vorkommen, führt dazu, sie auch aus der Gesellschaft auszubürgern und zu dämonisieren20. Die Eröffnungszeremonie
des Denkmals fasst Jureit so zusammen: „Sechs Millionen
Juden werden dadurch nicht als Opfer des von Deutschen
verübten Massenmordes erinnert, sondern als eigene
Tote rituell vereinnahmt.“ (ebd.: 50, Herv.i.O.) Indem so
die nationalsozialistischen Verbrechen und die konkreten Täter_innen aus der Geschichte hinauskatapultiert

19
Nur um Missverständnisse zu vermeiden: Die
notwendige Erinnerung der Opfer soll hier nicht in Frage
gestellt werden. Vielmehr geht es hier darum, die Form
des spezifischen Erinnerns zu kritisieren, die als Ziel die
Konstruktion einer nationalen Identität hat. Ziel der Kritik
ist – an diesem Beispiel – die Konstruktion eines Denkmals,
das als nationale Erinnerungsstätte die Funktion eines
Monuments der nationalen Sinnstiftung innehat.
20
Dies wird begleitet von einer direkten Einordnung
von Deutschland als Opfer des Nationalsozialismus.
Beispielhaft dafür ist eine Einlassung der SPD-Politikerin
Elke Leonhard in der Bundestagsdebatte um das
Denkmal, in der sie sagt, dass das Denkmal „den Verlust,
die Selbstverstümmelung verbildlichen“ solle, „die
Deutschland sich durch die Entwürdigung und Vernichtung
jüdischer Mitbürger selbst zufügte und unter der es heute
noch leidet“ (zitiert nach: Rensmann 2000, 156), Fortgesetzt
wurde dies in offiziellen Gedenkveranstaltungen, in denen
beispielsweise die Opfer der alliierten Luftangriffe auf
Dresden mit Auschwitz und Hiroshima gleichgesetzt wurde
(vgl. Rensmann 2004, 352).

sind, kann sich eine nationale Erinnerungsgemeinschaft
etablieren, die aus dem absolut Sinnlosen einen Sinn
presst. Daher stellt dies eine Dekontextualisierung dar,
von Auschwitz bleibt nicht viel mehr übrig als ein vager
Begriff des Schreckens, der als Negativfolie für die nationale Identität dient. Durch diese Fixierung von Auschwitz
in der nationalen Identität als Chiffre des Bösen schlechthin werden die Vorbedingungen, das Ausmaß, der Verlauf
und die Resultate des Massenmordes unsichtbar gemacht
und der Zusammenhang zur nationalen Konstituierung
von Gesellschaft negiert“ . Das letzte Motiv in diesem
Zusammenhang besteht in der Trennung eines »guten«
Patriotismus von einem »schlechten« Nationalismus.
Dieses Motiv liegt auch in der Entkopplung des Nationalsozialismus von der deutschen Geschichte, da ein
aggressiver Nationalismus als außerhalb der »normalen«
bürgerlichen Gesellschaft begriffen werden kann, während der Patriotismus dagegen für die vernünftige Sorge
um das Gemeinwohl stehe. Hierbei wird ebenfalls der
innere Zusammenhang von Einschluss und Ausgrenzung
dethematisiert bzw. zu einem äußerlichen Gegensatzverhältnis stilisiert. In der Wissenschaft z.B. bei Kronenberg,
der einen „pervertierten Patriotismus“ der das „Patria
im Würgegriff“ hielt, alleine Hitler zuschreibt und den
nationalsozialistischen Nationalismus dem Patriotismus
entgegensetzt (2006, 151ff.). Die Formulierung „im Würgegriff“ zeigt an, dass genau das Motiv des von-Außenkommens hier durchscheint. Dieses Motiv findet sich
im Prinzip durchgängig in den versuchen, affirmativ das
neue Selbstverständnis Deutschlands als Berliner Republik zu bestimmen.

Krise und Europäisierung
Dieser Wandel der deutschen Identität war eingebettet
in die Entwicklung der Europäischen Union und die
Entstehung und Durchsetzung europäisierter Formen
der Territorialität und Erinnerung. Mit der Entwicklung europäischer Apparate wie der EU-Kommission
oder europäischen Außengrenzen hat sich eine eigene
quasi-Staatlichkeit auf europäischer Ebene entwickelt,
die vielfältig mit den nationalen Apparaten verwoben ist,
und deren Territorialität die nationalen durchzieht. Dies
betrifft damit die Grundlagen nationaler Identität, was
sich darin ausdrückt, dass sich rassistische Vorstellungen
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mittlerweile zentral um die europäische Migrations- und
Grenzpolitik gruppieren und Europa als Bild auch ein
nicht-europäisches Außen transportiert, dass so materiell
als fremd und feindlich bestimmt wird. In der Erinnerungspolitik hat sich die deutsche Vergangenheitspolitik
europäisiert – der Nationalsozialismus als ein vages,
schreckliches Anderes, das negativ in den europäischen
Apparaten aufgenommen ist (vgl. dazu ausführlich: Keil
2015a). Diese Europäisierungen sind zentral, da sie sich
in den derzeitigen Auseinandersetzungen um nationale
Identität und die Krisenbearbeitung in vielfältiger Weise
reflektieren und die EU zu einem zentralen Angriffsziel
rechter, völkischer Interventionen geworden ist, wohingegen ein völkisches Bild eines mythischen Europas der
Vaterländer entgegengesetzt wird. Das dies so aufbrechen
konnte, liegt auch an der Krise seit 2007, mit der sich
Gesellschaft stark verändert. Der Europäische Integrationsprozess ist nicht nur ins Stocken geraten, vielmehr
steht inzwischen die Europäische Union (EU) selbst in
Frage. Dies ist nicht nur das Resultat der Finanz- und
Wirtschaftskrise, sondern auch ihrer politischen Bearbeitung in und durch die EU.. Ökonomische Krisen gehen
nicht naturwüchsig in andere Krisenformen über, da das
Verhältnis von Ökonomie und Politik materialistisch
betrachtet eines relationaler Autonomie ist, in dem sowohl
Ökonomie als auch Politik eine relative Eigenständigkeit
aufweisen, die jeweils in spezifischen Dynamiken prozessieren. Dies zeigt sich darin, dass die Fortschreibung
der Krise als einer, die inzwischen weit mehr ist als eine
Finanzkrise,
Die Verallgemeinerung der deutschen Schuldenbremse
hat die Austeritätspolitik europäisiert, die damit zu einem
bedeuteten Element der Krise selbst geworden ist. Die
Disparität der europäischen und nationalen Apparate
wird damit vertieft und die EU selbst ist nicht mehr in
der Lage positive Zukunftsbilder zu entwerfen. Diese
Situation kann als politische Krise begriffen werden, in
der die Apparate eben nicht mehr in der Lage sind, die
gesellschaftlichen Widersprüche zu prozessieren. Der
Begriff der politischen Krise geht auf Gramsci zurück,
der eine solche Situation Hegemoniekrise nannte: was
bei ihm zum einen bedeutet, dass „sich die gesellschaftlichen Gruppe von ihren traditionellen Parteien [lösen],
das heißt, die traditionellen Parteien in dieser gegebenen
Organisationsform, mit diesen bestimmten Männern,
die sie vertreten oder führen, werden von ihrer Klasse
oder Klassenfraktion nicht mehr als ihr Ausdruck anerkannt.“ (GH: 1577) Dadurch werde der Weg frei für
„die Gewaltlösung, für die Aktivität obskurer Mächte,
repräsentiert durch die Männer der Vorsehung oder mit
Charisma“ (ebd.). Und zum anderen bedeutet dies, dass
„breite Massen (besonders von Bauern und intellektuellen

Kleinbürgern) urplötzlich von der politischen Passivität
zu einer gewissen Aktivität übergegangen sind und Forderungen stellen, die in ihrer unorganischen Komplexität
eine Revolution darstellen. Man spricht von »Autoritätskrise«, und das eben ist die Hegemoniekrise oder Krise des
Staates in seiner Gesamtheit.“ (GH: 1578) Poulantzas hat
dies aufgegriffen und in seiner Auseinandersetzung mit
den Faschisierungsprozessen in Italien und Deutschland
(1973) weiterentwickelt und später noch einmal theoretisch präzisiert (1979). Hierbei können mehrere Dimensionen der politischen Krise herausgearbeitet werden.
Erstens die Hegemoniekrise, die „durch die Unfähigkeit der
verschiedenen herrschenden Klassen bzw. Klassenfraktionen gekennzeichnet [wird], ihre Hegemonie durchzusetzen, also – infolgedessen – durch die Unfähigkeit des
Bündnisses an der Macht, »aus eigener Kraft« die eigenen
zugespitzten Widersprüche zu überwinden“ (1973: 72)
Zudem wird dies flankiert von einer Krise der Hegemonie im Gesamtmaßstab, was eine Krise der politischen
Herrschaft über die gesellschaftliche Formation meint.
„In der Tat entsprechen die Anfänge des Faschisierungsprozesses einer Radikalisierung der bürgerlichen Parteien
in Richtung auf bestimmte Formen des Ausnahmestaats.“
(ebd.: 74) Zweitens folgt dabei eine Legitimitätskrise, wie
auch drittens eine ideologische Krise zu beobachten ist.

Reorganisation des
Konservatismus 21

Das bedeutet kurz gesagt, dass vormals relativ gefestigte
Milieus fluide werden, dass in einer solchen Situation,
in der das derzeit dominante Modell der Krisenbearbeitung die Krise nur weiter verschärft, während gleichzeitig
alternative Lösungen blockiert sind, sich die Auseinandersetzungen um die Zukunft der Gesellschaft ausbreiten
und in breiten Kämpfen ausgetragen werden. Hierbei
erscheint mir zentral, dass sich der Konservatismus reorganisiert und sich Akteure von ihren Parteien lösen um
sich um völkische Motive neu zu gruppieren. Die Krise
des Konservatismus hängt dabei mit der Durchsetzung

21
Das Folgende ist teilweise hier schon Publiziert:
Keil 2015b

17

neoliberaler Strukturen zusammen, die neben der autoritären Verwaltung der Krise auch durch ihr Abzielen
auf Flexibilisierungen des Individuums dazu beigetragen
haben, das klassische Familienmodell aufzulösen wie
auch Diversität Teil jener Strukturen sein kann. Wegmarken in der spezifischen Krise des Konservatismus
waren dann die Bücher von Eva Herrmann und Thilo
Sarrazin, wobei gerade letzteres den Raum für völkische
Positionen geöffnet hat (vgl. z.B. Friedrich 2015). Indem
so die EU (und damit auch die deutsche Regierung) für
Konservative immer mehr an Legitimität verloren hat, hat
sich ein Raum zur Reorganisation geöffnet. Es ist dies
ein Ausdruck dessen, was Poulantzas als politische Krise
beschrieben hat, denn einerseits kann beobachtet werden,
wie konservative Publizist*innen sich abgewendet von
der CDU und nach rechts geöffnet haben und andererseits in der sogenannten »Flüchtlingskrise« auch von
den Kapitalfraktionen, mit denen sie verbunden waren,
abgewendet haben, die auf der Linie von Angela Merkel
waren. Insgesamt haben sich nationalkonservative Positionen aus der vorher festen Ordnung mit CDU und FDP
gelöst, was sich inhaltlich um völkische Motive gruppiert,
worüber eine Neuformierung stattfindet, von der AfD
und Pegida zwei Momente darstellen. Die „Lust an der
Apokalypse“ (Weiß 2011), an Zersetzungsphantasmen
und Überfremdungsvorstellungen eint dabei über vorherige Grenzen hinweg rechtsradikale, konservative und
nationalbolschewistische Überzeugungen. Insbesondere
intellektuelle Produktion von Baring bis Sarrazin hat
große Bedeutung in diesem Prozess. Es ist eine spezifische
Krisenreaktion, die gegen die Modernisierungsschübe vor
allem ein authentisches Volk setzen will, in dem jede_r
seinen/ihren Platz hat und diesen nicht verlässt. Alle diejenigen, die dem nicht entsprechen, werden zu Feinden
der natürlichen Ordnung und zu einer von der eigenen
nationalen Kultur entfremdeten Masse (vgl. ebd.). In der
Konsequenz bedeutet dies den Wunsch nach »Reinigung«
der Gesellschaft von denen, die als gemeinschaftszersetzend gebrandmarkt werden.
Krisenreaktion heißt dabei nicht, dass es um Verlierer_innen der Krisenbearbeitung geht, die aufgrund ihrer
sozialen Depravation zum Völkischen übergehen, sondern
dass es sich um eine Konstellation handelt, in der multiple
Faktoren zusammenwirken. Es ist Resultat langer politischer Strategien, grundiert von der neoliberalen Rekonfiguration von Freiheit und Herrschaft, die begleitet wird
von einer „Ungewissheitsmetaphysik“, wodurch die neuen
Freiheiten insbesondere in den sog. Mittelschichten als
Bedrohung wahrgenommen werden, sowie um die damit
verknüpfte Konfrontation von komplexen Krisenprozessen mit einem verdinglichten Bewusstsein, das selbst
anderes nur als Ding wahrnehmen kann. Eingebettet ist

diese Konstellation von Krisenprozessen und neoliberaler
Rekonfiguration des Subjekts des Weiteren in hegemoniale Debatten um nationale Identität, was vor allem am
Motiv, es müsse „für uns wieder normal sein, öffentlich
die Liebe zu seinem Vaterland zum Ausdruck zu bringen!
Gegen Antipatriotismus!“ (Lutz Bachmann 17.11.2014)
zu sehen ist. Das Phantasma, dies wäre unnormal zeigt
an, dass die derzeitige Konstellation eine Regression
der Gesellschaft in Natur bedeutet, die im Bewusstsein
passiert – die aber mit rebellischem Gestus auch in der
Wirklichkeit vollzogen werden will. Daher ist die Normalisierung völkischer – rassistischer und antisemitischer – Vorstellungen und Ressentiments immer eine
Vergrößerung der Möglichkeit auf dieser Basis autoritärgewaltförmige Lösungen für (vermeintliche) gesellschaftliche Probleme in praktische Politik umzusetzen. Zudem
zeigt dieses Moment, wie die gegenwärtigen rechten
Diskurse an den Normalisierungsdiskurs anknüpfen und
diesen weiterführen. Die Ersetzung des Vorbeugediskurses durch den einer selbstbewussten Nation liefert die
Blaupause wie auch die Voraussetzung dafür, dass nun
jegliche Erinnerung an den Nationalsozialismus als »linker Meinungsterror« und »political-correctness-Terror«
angegriffen werden kann.

Die Bedeutung Europas
In der Reorganisation des Konservatismus wie auch
der Verbreiterung völkischer Vorstellungen nimmt Europa eine besondere Rolle ein. Dies wird häufig wenig
beachtet und die (neu)rechten Ideologeme stattdessen in
einem national-global-Dualismus betrachtet, wobei das
Nationale darin als Abwehr von Globalisierung gedacht
wird. Dies greift allerdings zu kurz, da die Reduktion
der Komplexität globaler Vergesellschaftung auf einen
Dualismus die Verwobenheit verschiedener räumlichpolitischer Ebenen nicht greifen kann. Neben der schon
kurz erwähnten Materialität europäischer Strukturen ist
die Vernetzung rechter Akteure über europäische Institutionen wie das Europaparlament zu nennen. Zentraler
aber, und das soll nun kurz dargestellt werden, ist die
Entwicklung von Europa-Mythen und deren Verflechtung
mit Elementen des Rassismus und des Antisemitismus.
Bereits 2008 schrieb Roger Griffin in einer Untersuchung
von tradierten faschistischen Pan-Europa-Vorstellungen:
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“Nowhere is the potential impact of contemporary fascism more dramatic than on the issue of ‘Europe’. This
is partly because the call for a ‘Europe of nationalities’
is one of the most persistent topoi of post-war fascist
thought, as well as being the main basis for co-operation and ecumenicalism between the myriad groups and
grouplets pursuing national rebirth. Eurofascism not only
represents a major Element of continuity between the
countless dialects of pre-war and post-war fascisms, but
provides common ground between party political organisers and paramilitary activists, between skinhead racists
and ‘educated’ ideologues, between thugs and (pseudo-)
intellectuals, between neo-Nazis and neo-fascists, between
fascists and conservatives on the cusp between liberalism
and the radical right.” (2008: 175f.)

Insbesondere das Motiv „Europa verteidigen!“ erweist
sich als Banner, unter dem sich unterschiedliche Rechte
und völkische Kreise vereinigen können. Auch wenn
faschistische Pan-Europa-Vorstellungen bis in die 1920er
Jahre zurückverfolgt werden können, so reicht es für die
Zwecke hier, kurz den jüngeren Werdegang zu skizzieren.
Die völkische Idee eines Europas wurde von Pierre Krebs
gebündelt im Buch „Die europäische Wiedergeburt“
dargestellt. Europa wird dort als Gegensatz zum „egalitären Weltsystem“ und damit als Gegensatz zu allem,
was mit der Moderne verknüpft ist – „Neofeminismus“,
Neofreudianismus“ oder „Neorationalismus“ – stilisiert
(1982: 12). Das was dagegen propagiert wird, ist ein
Europa der Völker, das vor der Französischen Revolution
und schließlich auch vor der Christianisierung bestanden
haben soll. Um eine Wiedergeburt dieses Zustands zu
erreichen, müsse sich Europa von Amerika lossagen und
sich in das Europa, das differenzierte und verwurzelte
Vaterland, wieder »versenken«“. (ebd.: 75)
Eine Fortführung und Aktualisierung dessen ist in der
Sammlung übersetzter Beiträge des norwegischen Bloggers mit dem Pseudonym Fjordman zu finden (2011).
Hierin bekommt die EU auch eine zentralere Rolle als
noch bei Krebs, indem die EU zu einem stalinistischen
Projekt einer Destabilisierung der Völker gemacht wird
(ebd.: 153ff.), und als Teil einer „Allianz zwischen
dem globalen Kapitalismus, dem globalen Marxismus
zusammen mit etwas vorzustellen, das man als globalen
Autoritarismus bezeichnen könnte, womit ungewählte
Individuen gemeint sind, die auf eine Weltregierung hinarbeiten“ (ebd.: 165) halluziniert wird. Verknüpft wird
dieses im Kern antisemitische Bild dann mit Migrationsprozessen, die als „giftig“ für die einheimischen begriffen
werden. „Der Multikulturalismus war das Projekt einer
Koalition aus verschiedenen Gruppen, die das gemeinsame Ziel vereinte, die westlichen Nationalstaaten zu

untergraben.“ (ebd.: 152)
Diese Vorstellung ist mittlerweile tief im konservativen
Mainstream angekommen, wie das dritte Beispiel zeigt,
Peter Sloterdijk in der Zeitschrift Cicero im Zuge der
sogenannten »Flüchtlingskrise«. Dort sprach Sloterdijk
davon dass sich „die deutsche Regierung in einem Akt des
Souveränitätsverzichts der Überrollung preisgegeben hat“
und dass man „eines Tages wird (…) nachlesen können,
wer die Flüchtlingsströme gelenkt hat“ (ebd.) Und wer
wars? „Je mehr Flüchtlinge zu uns kommen, desto labiler wird Europa zur Freude seiner Rivalen. Deshalb lobt
Obama Frau Merkel.“ (ebd.) Dies zeigt, wie weit völkische
Motive ihre Kreise gezogen haben und dass Europa tatsächlich eine bedeutende Rolle in der rechten Motivik
einnimmt. Insbesondere hat sich die »Flüchtlingskrise«
als „Gelegenheitsstruktur“ (Häusler 2016) erwiesen, um
die rechten Vorstellungen von einem kurz bevorstehenden Untergang Europas zu verbreiten wie auch das damit
verknüpfte Motiv von ursprünglich natürlichen Völkern
gegen den Westen/die EU um als Gegenmittel ein Zurück
in das vor-revolutionäre (und manchmal auch vorchristliche) Europa zu propagieren.

Der Nationalismus der AfD
Die AfD ist nach meiner These zu begreifen als parteiförmiger Ausdruck der Reorganisation und Neuformierung
des Konservatismus in der Krise. Daher stellt sich die
Partei auch nicht als homogener Block dar, sondern als
ein Bündnis aus unterschiedlichen neoliberal-autoritären,
nationalkonservativen bis zu völkischen Fraktionen. Dies
war von Anbeginn der Fall und es wäre falsch zu sagen,
dass die AfD in ihrem Anfangsauftreten als Wirtschaftswissenschaftsprofessoren-Partei noch keine Offenheit zu
völkischen Positionen aufwies. Auch wenn es mit der
Entmachtung des Parteigründers Lucke zu einer Verschiebung innerhalb der Fraktionen gekommen ist und die völkischen Positionen zunehmend an Bedeutung gewinnen,
so muss man genau darauf schauen, dass es eben auch
verbindende Elemente zwischen den Fraktionen gibt und
der Streit innerhalb der AfD eher um strategische denn
um inhaltliche Fragen geht, ähnlich dem Konflikt zwischen der Jungen Freiheit und Götz Kubitschek um die
Ausrichtung an Real- oder Metapolitik.
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Die Stichworte zum Programm der AfD, die nun folgen,
sind daher auch so zu verstehen, dass sich im Grundsatzprogramm die verschiedenen Strömungen zwar wiederfinden, aber das ganze eine Art Kompromiss darstellt, der
allerdings die grundsätzliche Ausrichtung und dabei vor
allem die Punkte markiert, an denen sich die verschiedenen Strömungen treffen. Man muss sich dabei aber im
Klaren darüber bleiben, dass unterhalb der Bundesebene
schon seit Beginn der AfD verschiedene nationalistische
und völkische Positionen vereinen und auch agieren. Als
Beispiel dafür mag der „Alternative Wissenskongress“
dienen, den die AfD NRW seit 2014 veranstaltet22. Dort
redeten „Zinskritiker“ wie Andreas Popp, die sich in
ihrer „Wirtschaftstheorie“ an Gottfried Feder orientieren,
der das Programm zur „Brechung der Zinsknechtschaft“
schrieb bis zu Jürgen Elsässer. Das zeigt, dass zum einen
schon zu Beginn die AfD keine reine Wirtschaftsprofessoren-Partei war, sondern ein Sammelbecken für rechte
Kräfte aller Art und dass das Programm nicht alles über
die Partei aussagt. Dennoch ist es wichtig, dessen Eckpunkte zur Kenntnis zu nehmen.

Nationalismus und
Feinbildmarkierungen

1) EU/Euro/EUdSSR
Es kann eine Entwicklung in der Themensetzung beobachtet werden, die vor allem darin besteht, dass die
Anti-Euro-Rhetorik an Bedeutung verloren hat, während
allerdings die EU weiterhin ein Angriffspunkt bleibt. An
der rechten EU-Kritik kann man auch sehen, wie sich
verschiedene Fraktionen des Konservativismus und der
rechten inhaltlich treffen aber auch an welchen Punkten
es Dissens gibt. Das Wahlprogramm zur Europawahl
2014 begann folgendermaßen:
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http://www.alternativer-wissens-kongress.de/

„Die Alternative für Deutschland (AfD) will eine Europäische Union (EU) souveräner Staaten. Einen europäischen
Bundesstaat nach dem Vorbild der Vereinigten Staaten
von Amerika lehnt die AfD ab, da es keine europäische
Nation und kein europäisches Staatsvolk gibt.“ (AfD
2014: 2)
Dies kann schon als eine diplomatischere Formulierung
der rechten Vorstellung eines Europas der Vaterländer
gelesen werden. Zudem scheint hier ein essentialistischer Nations-Begriff auf, der Wandelbarkeit der Nation
dadurch negiert, dass apodiktisch die Existenz einer europäischen Nation verneint wird – und das heißt in dieser
Form, dass es das auch gar nicht geben kann – und verknüpft die Nation mit dem Staatsvolk. Nation ist Volk ist
Staatsvolk. Diese Gleichung bedeutet in der Konsequenz,
dass eine EU, die kosmopolitisch wirkt, widernatürlich
sei. Nimmt man dazu die Äußerungen auf dem damaligen Parteitag, auf dem das Programm beschlossen wurde,
dann wird die Motivik der rechten EU-Kritik noch deutlicher. Dort war von einer „Gängelung aus Brüssel“ und
von der „EuDSSR“ die Rede (zitiert nach Häusler/Roeser
2015: 44). Das Motiv der EU als „EuDSSR“ eint tatsächlich die verschiedenen Strömungen der rechten und
markiert so etwas wie den Brückenschlag von autoritärem Neoliberalismus und völkischem Nationalismus. Die
rechte Behauptung, die gegenwärtige Gesellschaft bewege
sich auf eine Art Sozialismus zu taucht beispielsweise
schon bei Arnulf Barings Aufruf „Bürger auf die Barrikaden“ 2002 in der FAZ auf, der damals schon Deutschland
auf dem „Weg in eine westliche »DDR light«“ sah (Baring
2002). Weiter ist das verfolgbar über Peter Sloterdijk, der
von einem „fiskalisch basierten Semisozialismus“ schwadronierte (2009), bis hin zu dem rechten norwegischen
Blogger Fjordman, der die EU in der Tradition Stalins
wähnt (2011: 153).
Im Grundsatzprogramm von 2016 wird dann noch
deutlicher als Gegenbild zur quasi-sozialistischen EU das
„Europa der Vaterländer“ entgegengesetzt (AfD 2016:
17) wobei mit einem kulturalistischen Volksbegriff aufgewartet wird, der eine natürliche ethnische Homogenität
und kulturelle Reinheit impliziert (vgl. Kellershohn 2016:
21). Insofern liegt in der Bestimmung der EU als quasisozialistisch noch die Annahme, dies sei widernatürlich,
da die EU gegen die Natur der Völker agiere. Die tatsächlichen gesellschaftlichen Modernisierungen und Veränderungen, die sich mit der EU ergeben – die Entwicklung
europäischer Apparate, einer europäischen Territorialität
etc. – werden projektiv als widernatürliche Machenschaften mehr oder weniger bestimmter Eliten („Altparteien“,
„Brüssel“) bearbeitet. Aber auch hier in dieser Feindbestimmung liegen Differenzen in der AfD, auch wenn die
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EU sich noch immer als Schnittpunkt der unterschiedlichen rechten bis völkischen Positionen darstellt. Helmut
Kellershohn hat das Grundsatzprogramm analysiert und
die Bestimmung der ethnischen Homogenität darin als
sich aus drei Quellen speisend ausgemacht: erstens der
religiösen Überlieferung des Christentums, zweitens der
wissenschaftlich-humanistischen Tradition, deren antike
Wurzeln in Renaissance und Aufklärung erneuert wurden, und drittens dem römischen Recht, auf dem unser
Rechtsstaat fußt“ (2016: 22). Diese drei Bestimmungen
werden vom völkischen Flügel abgelehnt, der sie nicht
als deutsch sondern als westlich ansieht; deutsch sei vielmehr: deutsche Sprache, deutsche Romantik, deutscher
Idealismus (vgl. ebd. Fn 20: 22).

2) Multikulturalismus/Einwanderung/Islam
In der Proklamation einer ethnischen Homogenität liegt
die Ablehnung eines „Multikulturalismus“, der durch
„deutsche Leitkultur“ (AFD 2016: 47) ersetzt werden
müsse.
„Die Ideologie des Multikulturalismus, die importierte
kulturelle Strömungen auf geschichtsblinde Weise der
einheimischen Kultur gleichstellt und deren Werte damit
zutiefst relativiert, betrachtet die AfD als ernste Bedrohung für den sozialen Frieden und für den Fortbestand
der Nation als kulturelle Einheit.“ (ebd.) Hier wird die
Naturalisierung von nationalen Kulturen überdeutlich,
da schon die Gleichstellung als existenzbedrohend für
die deutsche Nation wahrgenommen wird. Es wird eine
natürliche Homogenität unterstellt, die mit dem Territorium so verwoben ist, dass Einflüsse eines »außen« schon
dieses natürliche Verhältnis stören und zerstören können.
Daran anschließend will die AfD das geltende Asylrecht
abschaffen und fordert einen „Paradigmenwechsel“ (ebd.:
59) Auch hier wird die Inanspruchnahme des Asylrechts
als Bedrohung aufgefasst:
„Die überkommene Politik der großzügigen Asylgewährung im Wissen um massenhaften Missbrauch führt nicht
nur zu einer rasanten, unaufhaltsamen Besiedelung Europas, insbesondere Deutschlands, durch Menschen aus
anderen Kulturen und Weltteilen. Sie ist auch für den
Tod vieler Menschen auf dem Mittelmeer verantwortlich.
Die AfD will diese zynisch hingenommene Folge eines
irregeleiteten Humanitarismus vermeiden und die daraus entstehende Gefahr sozialer und religiöser Unruhen
sowie eines schleichenden Erlöschens der europäischen
Kulturen abwenden.“ (ebd.)

Ebenfalls in diesem Setting wird das Freizügigkeitsrecht
der Europäischen Union betrachtet, das nur zu „massiven
Wanderungsbewegungen innerhalb der EU aus den ärmeren in die reicheren Staaten, besonders nach Deutschland,
allein zum Zweck des Sozialhilfebezugs“ (ebd.) führe.
Es widersprecht dem auch nicht, dass gleichzeitig die
„legale Einwanderung nach qualitativen Kriterien“ (ebd.)
gefordert wird, was als neoliberaler Leistungsrassismus
gedeutet werden kann (vgl. Fedders 2016), der in dem
Punkt mit dem völkischen Rassismus der imaginierten
homogenen Völker übereinkommt.
Schließlich ist über die Feindmarkierung illegaler Einwanderer auch einer der zentralen Angriffspunkte
der AfD gerahmt: »der Islam«. Dieser „gehört nicht zu
Deutschland“ (ebd.: 49), und widerspreche der deutschen
Identität insgesamt. Daher lehnt die AfD im Prinzip alle
öffentlichen Sichtbarmachungen islamischer Religionsausübung ab. Zusammenfassend kann man sagen, dass in
die Bilder von Islam und illegaler Einwanderung sowohl
Anknüpfungspunkte für einen neoliberalen Leistungsrassismus wie auch für völkischen Nationalismus bilden –
das Außen, das eindringt und die homogene Kultur (zer)
stört – was zugleich materiell und institutionell durch das
EU-Grenzregime hervorgebracht wird. Die Verhandlung
von Einwanderung als Sicherheitsproblem (bspw. ebd.
:59) reflektiert die reale Konstitution der EU-Außengrenzen inklusive ihrer Migrationspolitik wie auch die rechtliche Abwertung des so konstitutierten Außens, wodurch
materiell und ideologisch illegalisierte Migrant*innen als
„globales Fremdes“ erzeugt werden (vgl. Cetti 2014).

3) Gender
Die Angst vor einer Zerstörung der homogen halluzinierten Kultur findet sich auch im als Antigenderismus aktualisierten Antifeminismus. Sei es die Ablehnung geschlechtersensibler Sprache (ebd.: 47), sei es die Ablehnung
feministischer Forschung (ebd.: 52). Fundiert ist dies in
einem reaktionären Familienideal, das durch „GenderMainstreaming“ (ebd.: 54) zerstört werde. Verknüpft
wird das dann moralisch aufgeladen in der Verknüpfung
von Pädophilie, Homo-, Transsexualität und Feminismus
im Bild des unschuldigen Kindes, das indoktriniert und
zum „Spielball der sexuellen Neigungen einer lauten
Minderheit“ (ebd.) werde. Damit knüpft die AfD nicht
nur an Pegida an; hochrangige Parteimitglieder sind vielmehr zentrale Akteure des antifeministischen Rollbacks
(vgl. Kemper 2016). Das knüpft an alte antifeministische
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Traditionen an, die den Feminismus für einen drohenden
„Volkstod“ (so Ernst Niekisch) verantwortlich gemacht
haben.

4) Erinnerung/Identität
Im Grundsatzprogramm findet sich tatsächlich wenig zur
Erinnerungspolitik, gerade einmal zwei Absätze deuten
an, worum es geht. An der ersten Stelle stellt sich die AfD
in die Tradition von 1848 und 1989:

„Denn Demokratie und Freiheit stehen auf dem Fundament gemeinsamer kultureller Werte und historischer
Erinnerungen. In der Tradition der beiden Revolutionen von 1848 und 1989 artikulieren wir mit unserem
bürgerlichen Protest den Willen, die nationale Einheit in
Freiheit zu vollenden und ein Europa souveräner demokratischer Staaten zu schaffen, die einander in Frieden,
Selbstbestimmung und guter Nachbarschaft verbunden
sind“. (AfD 2016: 6)
Und zum zweiten heißt dies, dass die Erinnerung an den
Nationalsozialismus eine „Verengung“ darstelle:

„Die aktuelle Verengung der deutschen Erinnerungskultur auf die Zeit des Nationalsozialismus ist zugunsten
einer erweiterten Geschichtsbetrachtung aufzubrechen,
die auch die positiven, identitätsstiftenden Aspekte deutscher Geschichte mit umfasst.“ (ebd.: 48)

Das knüpft nun direkt an die erinnerungspolitischen
Auseinandersetzungen an, die oben beschrieben wurden.
Nachdem Auschwitz „sittlich begraben“ (Schobert 2004),
in einen vagen Begriff des Schreckens umgewandelt und
in die nationale Identität eingebaut wurde, kann die AfD,
wie auch andere rechte Akteure, daran anschließen und
einen neue Form der Schuldabwehrpolitik inaugurieren.
Diese greift im Prinzip den Einbau von Auschwitz als
zentraler Negativfolie nationaler Identität an und versucht, dies insofern rückgängig zu machen, als dass es
nun endgültig an der Zeit sei, sich davon zu befreien.
Eingerahmt wird dies alles durch den Angriff auf »politische Korrektheit«, die für „Sprachverbote“ (AfD 2016:
58) verantwortlich gemacht wird, was wiederum als
„Merkmal totalitärer Staaten“ (ebd.) bezeichnet wird.
Dieses zentrale Motiv dient daher dazu, sich selbst als
Opfer zu stilisieren, das sich nun zurecht zur Wehr setzt.
Ebenfalls wird damit versucht, Kritik zu delegitimieren

und als totalitäres Instrument zu brandmarken. Darin
enthalten ist ein basales antisemitisches Motiv, da ungenannte Mächte (die je nachdem die Linken sind, das „Altparteienkartell“, die Alliierten oder wer auch immer), die
Deutschen in ihrer nationalen Souveränität einschränken
wollen. Insofern öffnet gerade in der für die Konstitution
nationaler Identität zentralen Erinnerungspolitik dies
die Tür, nach der im Normalisierungsdiskurs erfolgten
Dekontextualisierung von Auschwitz nun jegliche Erinnerung als Angriff auf die deutsche Identität zu wähnen.
Insgesamt bietet daher das Grundsatzprogramm der AfD
eine breite Palette an Feindmarkierungen, die sich aus
einem essentialistischen Nationsverständnis speisen und
damit auch das Potential zur unmittelbar völkischen Artikulation in sich tragen.

Der völkische
Nationalismus:
Das Beispiel Björn Höcke
Diese Form der Erinnerungspolitik ist durchaus auch
anschlussfähig für völkische Nationalist*innen, die die
Form der hegemonialen Erinnerungspolitik dabei offen
als eine Art »Umerziehung« angreifen. In der medial breit
wahrgenommenen Rede Björn Höckes vom 17.01.2017
in Dresden kann dieses Motiv nachvollzogen werden:

„Mit der Bombardierung Dresdens und der anderen deutschen Städte wollte man nichts anderes als uns unsere
kollektive Identität rauben. Man wollte uns mit Stumpf
und Stiel vernichten, man wollte unsere Wurzeln roden.
Und zusammen mit der dann nach 1945 begonnenen
systematischen Umerziehung hat man das auch fast
geschafft. Deutsche Opfer gab es nicht mehr, sondern es
gab nur noch deutsche Täter. Bis heute sind wir nicht
in der Lage, unsere eigenen Opfer zu betrauern.“ (Höcke
2017)
Die Deutschen wurden so zweimal zu Opfern der Alliierten, einmal durch die Bombardierung Dresdens – wobei
die deutsche Vernichtungspolitik ebenfalls auf die Alliierten projiziert wird – und zum zweiten nach 1945 durch
»Umerziehung« und das Niederhalten der Deutschen im
„Gemütszustand (…) eines total besiegten Volkes“ (ebd.).
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Insofern ist die Erinnerung an den Nationalsozialismus
eine von den Alliierten initiierte Unterdrückungsmaßnahme und das Holocaust-Mahnmal in Berlin ein „Denkmal der Schande“ (ebd.). Dabei kann auch auf ein Motiv
aus dem hegemonialen Normalisierungsdiskurs der
1990er und 2000er Jahre zurückgegriffen werden, das
wiederum auch im AfD-Programm aufscheint.

„Und anstatt die nachwachsende Generation mit den
großen Wohltätern, den bekannten weltbewegenden Philosophen, den Musikern, den genialen Entdeckern und
Erfindern in Berührung zu bringen, von denen wir ja so
viele haben (…), vielleicht mehr als jedes andere Volk auf
dieser Welt, liebe Freunde! Und anstatt unsere Schüler
in den Schulen mit dieser Geschichte in Berührung zu
bringen, wird die Geschichte, die deutsche Geschichte,
mies und lächerlich gemacht. So kann es und darf es nicht
weitergehen!“ (ebd.)

Dass die deutsche Geschichte so viel mehr sei als die
»zwölf dunklen Jahre« ist auch häufig während des
Normalisierungsdiskurses aufgekommen, so in der
Deutschland-Debatte der Welt 2005. Darin beklagte sich
der Journalist Matthias Iken darüber, dass Patriotismus –
aufgrund einer unbestimmten Linken – zu einem Nichtthema gemacht wurde, und über die „reine Negativsicht
der eigenen Geschichte“ (Iken 2005), durch die der Blick
auf die kulturellen Leistungen der Deutschen verstellt
bleibe. Explizit anders bei Höcke ist dann, dass die Erinnerung an den Nationalsozialismus und Auschwitz die
deutsche Geschichte „mies und lächerlich“ mache. Nicht
das Ereignis war ein nicht in Worte zu fassendes monströses Verbrechen, sondern die Erinnerung daran ist
das Anzugreifende. Vielleicht noch expliziter formulierte
Jens Maier auf der gleichen Veranstaltung als Redner vor
Höcke: „Ich erkläre hiermit den Schuldkult für beendet,
für endgültig beendet“ (2017). Deshalb fordert Höcke
schließlich eine „erinnerungspolitische Wende um 180
Grad“ (ebd.). Also eine Erinnerungspolitik, die der deutschen Opfer gedenkt und den zweiten Weltkrieg als Verbrechen der Alliierten gegen das deutsche Volk begreift.
So sagte er auch in einer Rede bei einer Demonstration
der AfD in Erfurt, dass die „Zerstörung unserer Städte (…)
uns einen beträchtlichen Teil unserer kollektiven Erinnerung genommen (hat)“ (Höcke 23.9.2015). Die Alliierten
haben die deutschen nicht nur besiegt, sondern ihnen
auch noch die Erinnerung genommen. Auch hier kann
ein Motiv des Normalisierungsdiskurses aufgenommen
und radikalisiert werden. Wurde im Opferdiskurs, wie
oben kurz benannt, die Täter*innen unsichtbar und die
tatsächlichen Opfer des NS eingemeindet in eine identitätsstiftende Erzählung, in der eben auch die Stilisierung

der deutschen selbst als Opfer des NS impliziert war, so
wird hier nun die Täter-Opfer-Umkehr vervollständigt,
indem nun die Alliierten als Täter*innen angegriffen werden, deren Taten auch noch nicht vorbei sind, sondern
die durch politische Korrektheit und Umerziehung auch
noch heute vollzogen werden. Dagegen setzt Höcke: „(d)
ie Mehrheit der Deutschen will ihr Land, ihre Identität
und das Sagen im eigenen Land behalten. Wir wollen uns
nach 1000 Jahren Existenz nicht auflösen!“ (ebd.) „3000
Jahre Europa, 1000 Jahre Deutschland – ich gebe Euch
nicht her. Und ich weiß. Ihr tut es auch nicht!“ (ebd.)
Die Entgegensetzung von »Umerziehung« und einer
Geschichte von 3000 Jahren (Europa), bzw. 1000 Jahren
(Deutschland) bedeutet die Proklamation eines natürlichen Volkes, dass durch ein widernatürliches Außen klein
gehalten wird durch die Verwehrung der Erinnerung der
eigenen Wurzeln. Verknüpft ist das bei Höcke ebenfalls
mit rassistischen Vorstellungen der deutschen, die, wenn
nicht dagegen gesteuert werde, bald die Minderheit im
eigenen Land seien (vgl. Rede vom 28.10.2015). Es ist
die Amalgamierung eines Schuldabwehrantisemitismus,
der dunkle Mächte für die Erinnerung des Nationalsozialismus verantwortlich macht und diese endlich beenden will mit der biologistisch-rassistischen Vorstellung
eines reinen Volkes, dass sich nicht nur der Umerziehung
erwehren muss, sondern auch der daraus folgenden Konsequenz der Einwanderung. Hier kann auch nochmal die
Bedeutung des Europa-Bildes gesehen werden, wobei
Europa als ursprüngliches von einem widernatürlichen
außen angegriffen werde.
Zugleich wird dies als Schicksalsfrage, die jetzt geklärt
werden muss, konstatiert und damit ein Zwang zum
Handeln erzeugt, der sich selbst als Notwehr deklarieren
kann.

Zusammengefasst heißt dies, dass die AfD tatsächlich
als parteiförmiger Knoten- und Organisationspunkt
für unterschiedliche rechte, konservative und völkische
Akteure fungiert. Sie spielt dabei eine wichtige Rolle in
der Reorganisation des Konservatismus wie auch in der
Verbreiterung völkischer Vorstellungen von Gesellschaft
und damit in der Erweiterung des Resonanzraums für
faschistische Gesellschaftsvorstellungen. Zentral ist meines Erachtens, dass man in der Erklärung und Analyse
der (neu)rechten Positionen deren Verknüpfung mit dem,
bzw. deren Andocken an den Normalisierungsdiskurs der
1990er und 2000er Jahre berücksichtigen muss. Es ist
auch nicht ungewöhnlich, dass unterschiedliche Nationsvorstellungen sich gegenseitig kritisieren oder in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen bekämpfen; diese
Tatsache sollte aber nicht dazu führen, das generell Irrationale der Nation wie der Vergesellschaftungsformation

23

zu übersehen. Hegemoniale und nicht-hegemoniale Nationsvorstellungen sind über ihre Grundstruktur miteinander verknüpft und tragen immer Antisemitismus und
Rassismus in sich.

Fazit

Mit dem Artikel sollte gezeigt werden, dass monokausale Erklärungsmodelle für das Erstarken rechter Bewegungen und Parteien niemals ausreichend sein können.
Ebenfalls sollte gezeigt werden, dass es notwendig ist,
rechte Einstellungen nicht als außerhalb »normaler«
Nationsvorstellungen zu begreifen, sondern als immanenten Bestandteil irrationaler Vergesellschaftung. Hierfür
konnten nur ein paar Linien genannt werden, an denen
es lohnen würde, weitere Analysen und Untersuchungen
folgen zu lassen. Inhaltlich ist vor allem die Bedeutung des
deutschen Normalisierungsdiskurses in den Jahren nach
1990 hervorzuheben, denn an dessen zentrale Motive
– insbesondere die Trennung eines guten Patriotismus
von einem schlechten Nationalismus und die Dekontextualisierung und Entkopplung von Auschwitz aus der
deutschen Geschichte – hallen auf diverse Arten in den
neurechten Bewegungen nach. Gerade die Herauslösung
und Dekontextualisierung von Auschwitz ermöglichte es
schon damals im hegemonialen Diskurs, antisemitische
Motive als legitime Diskussionsbeiträge zu platzieren und
Deutsche als Opfer des Nationalsozialismus zu stilisieren.
Daran können Akteure wie Björn Höcke anschließen und
dies in seiner inneren (Un)Logik zu Ende denken.
Des Weiteren muss das Verhältnis von Krisen und rechten Bewegungen und Einstellungen in seiner tatsächlichen Komplexität gedacht werden. Rechte Akteure
sind eben auch Akteure in Krisen und wie man an der
Reorganisation des Konservatismus sehen kann, solche
mit gesellschaftlicher Macht, die nicht nur auf Krisen
reagieren, sondern mit ihrem Agieren in den Krisen als
Teil der Krise betrachtet werden müssen. Daher müssen
dabei auch Aspekte der Europäisierung gesellschaftlicher
Institutionalisierungen mit bedacht werden, die einen
erheblichen Einfluss auf die Krisendynamiken haben und
zugleich neue Räumlichkeiten produzieren, die wiederum

fundamental für Identitätsvorstellungen sind. Eine zweite
Ebene dabei ist das Verhältnis der Einzelnen insgesamt
zu den gesellschaftlichen Tendenzen. Hierbei wären, und
das konnte im Artikel nicht geleistet werden, Konstitutionsbedingungen der Subjekte, Subjektivationsprozesse
etc. zu analysieren und hierbei aus den gesellschaftlichen
Verhältnissen in ihrer konkreten Verfasstheit und Widersprüchlichkeit die Momente zu bestimmen, die kollektive
Regressionen in gesellschaftliche Natur fördern. Auch
hier wäre die spezifische Rolle der EU zu analysieren.
Die AfD ist dabei ein Sammlungsbecken und Akteur im
gegenwärtigen Krisenprozess, der die Resonanzräume für
regressive Krisenbearbeitungen beträchtlich erweitert.
Das grundlegend essentialistische bis völkische Nationsideal markiert dabei die Ablehnung von Universalismus
zugunsten eines naturalistisch-regressiven Partikularismus, der immer zur Tat gegen diejenigen ruft, die als
Vertreter*innen eines widernatürlichen Universalismus
verachtet werden. Darin impliziert sind grundlegend
antisemitische und rassistische Ressentiments. Um sich
keinerlei Illusionen hinzugeben, dass solche Positionen
irgendwie durch Aufnahme in den öffentlichen Diskurs
eingehegt werden könnten, muss man sich darüber im
Klaren sein, dass das Ziel einer solchen völkischen konformistischen Rebellion ist, sich selbst mit dem Staat
identisch zu setzen, bzw. sich damit zum mordenden
Staat zusammenzuschließen. Um dem entgegenzuarbeiten ist es notwendig, sich nicht in eine solche Logik der
Identität ziehen zu lassen, sondern eine klare Absage
an nationale Lösungen wie auch an die Anbiederung an
unreflektierte europäische Vorstellungen.
Die Aufgaben der Emanzipation werden nicht weniger,
sind aber dennoch anzugehen.
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Ivo Eichhorn

Vom Faschismus schweigen?
Über Prozesse der Faschisierung mit Ausblicken auf
die AfD und auf Europa

„Aber im politischen, ideologischen und philosophischen Kampf sind die Worte auch Waffen, Sprengkörper oder Beruhigungsmittel und Gifte. […] Andere
Worte sind der Ort einer Uneindeutigkeit, als Einsatz in einer entscheidenden,
aber noch nicht entschiedenen Schlacht.“ (Althusser 2011, S. 339f.)

1
Das Wort Faschismus ist in gegenwärtigen linken
Debatten vor allem als Kampfbegriff präsent.
Nicht selten wird seine „mangelnde Präzision“
oder seine „inflationäre Verwendung“ denjenigen vorgeworfen, die ihn nach wie vor wissenschaftlich zu verwenden versuchen, um auch
gegenwärtige Herrschaftsformen oder Entwicklungstendenzen kritisch untersuchen zu können.

Das Wort war seit seiner Entstehung umkämpft. Die

im Jahre 1921 von Benito Mussolini gegründete
Partei nannte sich Partito Nazionale Fascista (PNF). Sie
hatte sich aus den sogenannten fasci di combattimento,
wohl am besten als „Kampfbünde“ übersetzt, entwickelt, in
denen sich Teilnehmer des ersten Weltkriegs nach dessen
Ende organisierten. Seitdem entfernte sich das Wort fascio
von seiner Bedeutung. Der Begriff fascismo stand nun für
eine politische Bewegung, die mit uniformierten Gruppen
gewalttätig ihre politischen Gegner angriff und sich als
Gegenbewegung zum Kapitalismus wie zum Sozialismus
verstand. Schon bald, spätestens nach Mussolinis marcia su
Roma, dem „Marsch auf Rom“ im Oktober 1922, sollte der
Faschismusbegriff dann aber von Gegnern der italienischen
Faschisten aufgegriffen und als abwertende Bezeichnung
für diese und alle ähnlichen Bewegungen im Europa der
Nachkriegszeit Verwendung finden. Seine Bedeutung hat
sich dabei erheblich erweitert. In dieser Form, als Begriff der
eine Herrschaftsform bezeichnen und der Kritik ausliefern
soll, spielt sich ab diesem Zeitpunkt seine Geschichte ab
(vgl. Wippermann 1989, S. 2ff.). Der Kampf um den Sinn
des Wortes und der damit verbundenen Äußerungen hörte
damit jedoch nicht auf. Er wurde seither aber nicht länger
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ausschließlich zwischen Faschisten und Antifaschistinnen
geführt, sondern stieß auch in jenen Kreisen auf Ablehnung, die sich selbst in Differenz zum Faschismus setzten.
Ohne hier eine Begriffsgeschichte vorzulegen, lassen sich
mehrere Elemente benennen, auf denen die Ablehnung des
Begriffs bis heute beruht.

Tatsächlich macht sich in der von bürgerlichen Wissenschaftlern vorgebrachten Abwehr des Faschismusbegriffs
ein Antikommunismus bemerkbar, der die Heterogenität
kommunistischer Kritik der bürgerlichen Gesellschaft
verleugnet, um sie als Ganze dem Parteikommunismus zu
subsumieren. Mit dem Untergang des sogenannten Sozialismus fällt nicht nur dessen offizielle antifaschistische
Doktrin dem Vergessen anheim, die Faschismustheorien
einer kritischen Gesellschaftstheorie sollen gleich mit
entsorgt werden.
Diese Entnennung des Faschismus führte auch in den Praxisformen einer gesellschaftskritischen Linken zu Defiziten
und Fehlentscheidungen. Wo sich etwa mangels fehlender
Möglichkeiten zur theoretischen Reflexion selbst ein verkürzter Faschismusbegriff installierte, ja zum theoretischen
Maßstab praktischer antifaschistischer Arbeit wurde,
führte das zur Nichtbeachtung gegenwärtiger Tendenzen
ebenso wie zu scheinbar einfachen Formeln („Hinter dem
Faschismus steht das Kapital“). Diese entpuppen sich bei
genauerer Betrachtung schnell als Kurzschlüsse, denen
zufolge Faschismus die „nackte“ Herrschaft des Kapitals
sei und die demokratischen Formen nur Maskierungen
dieser Herrschaft darstellten. Als solche erschweren sie
eine Kritik kapitalistischer Demokratie wie faschistischer
Bewegungen und Tendenzen mit Kopf und Hand.
Den Begriff des Faschismus darum aber gänzlich aufzugeben
oder für vergangene Bewegungen zu reservieren, erscheint
mir als ebenso sinnlos, wie seine wahllose Verwendung.
Im Folgenden soll stattdessen der Versuch unternommen
werden, zur Schärfe des historisch gewachsenen Kampfbegriffs beizutragen, in dem gegen seine Entnennung an
einer theoretischen Präzisierung gearbeitet wird.
Wo der Begriff des Faschismus im Kampf um die Wörter
zurückgedrängt wird, entsteht diskursiv kein leerer Raum.
Auf dem Kampfplatz der Theorie sind es die Totalitarismustheorien ebenso wie der in der Analyse gegenwärtiger
Bewegungen ungemein populär gewordene Begriff des
Populismus, mit denen der Faschismusbegriff aus dem
Diskurs gedrängt werden soll. Eine heutige Verwendung
des Faschismusbegriffs muss sich daher vor allem dadurch
auszeichnen, dass sie in diesem Kampf eine Demarkationslinie zu ziehen erlaubt. Totalitarismus ist, wie Wolfgang
Wippermann treffend bemerkt hat, zunächst ebenso als
ein Kampfbegriff aufzufassen. Sein politisches Ziel besteht

jedoch in „dem positiven Bekenntnis zu den Prinzipien
und Grundlagen der parlamentarischen Demokratie.“ In
der Bundesrepublik wurde das Konzept zur „Staatsideologie“, um sich – obwohl Gesellschaft der Täter – zunächst
gegenüber dem deutschen Faschismus abzugrenzen, wie
gegenüber der DDR zu distinguieren (Wippermann 1989,
S. 96f.). Auch wenn heute die DDR der unwiederbringlichen Vergangenheit angehört, sind diese Abgrenzungen
nach wie vor präsent. Jedoch richten sie sich, wie bereits
in den 1960er und 1970er Jahren, vornehmlich gegen
linksradikale Bewegungen und Gruppen in Westeuropa.
Auch wenn diese sich häufig selbst als entgegengesetzt
zu den vermeintlich sozialistischen Staaten des Ostblocks
verstanden und dementsprechend operierten, wurde hier
immer wieder ein Zusammenhang unterstellt. Entscheidend wurde in diesen Auseinandersetzungen der Begriff
des Extremismus. Dieses „Staatsschutzdispositiv“ (Müller
1995, S. 158) führt praktisch aus, was in der Theorie des
Totalitarismus vorkonstruiert ist: Die Gleichsetzung von
linken und rechten Bewegungen bei gleichzeitiger Affirmation des Status Quo der parlamentarischen Demokratie.
Der Diskurs über den Rechtsextremismus teilt so zumeist
implizit eine Denunziation oder mindestens eine Relativierung von Antifa-Zusammenhängen mit. Linksextreme
wie Rechtsextreme werde beide parallel dem Bestehenden
gegenübergestellt, wobei ihnen Gemeinsamkeiten unterstellt
werden, die schlichtweg haltlos sind. Man fasse nur einmal die konträr zueinander stehenden Ziele oder auch die
Organisationsformen dieser Bewegungen ins Auge. Solche
totalitarismustheoretischen Gleichsetzungen beherrschen
die Verwendung des Extremismusbegriffs, verharmlosen die
rechte Gewalt und delegitimieren dabei die Einzigen, die
sich ihr konsequent entgegenstellen, indem diese ebenso
als „Feinde der Gesellschaft“ dargestellt werden.
Eine verwandte Rolle spielt auf diesem Kampfplatz der
Begriff des Populismus. Jürgen Link stellt in seinen Diskursanalysen zur jüngsten Entwicklung des Populismusbegriffs (Link 2002 und 2008) fest, dass die Wiedereinführung
des Populismusbegriffs in den Massenmedien Westeuropas
nach der Jahrtausendwende das Dispositiv des Extremismus
nicht verlassen und zunächst eine apologetische Funktion
erfüllt hat. So etwa, wenn Bewegungen oder Parteien, wie
Haiders FPÖ im Jahre 2000, die als rechtsextrem bezeichnet
und damit als außerhalb der „Normalität“ stehend kodiert
worden waren, nun als rechtspopulistisch verharmlost und so
als (potentielle) Koalitionspartner in den Verfassungsbogen
inkludiert werden konnten. Die „Topik Links-Rechts-Mitte-Extreme“ wird im hegemonialen medienpolitischen
Diskurs dabei jedoch nicht symmetrisch ausgeweitet,
sondern nach rechts verschoben: „während ,Rechtspopulismus‘ dominant im Gegensatz zu ,Rechtsextremismus‘
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funktioniert, betont ,Linkspopulismus‘ umgekehrt dominant
den fließenden Übergang zur ,Linksextremismus‘“ (Link
2008, S. 20). Wenn der Signifikant „Populismus“ in den
letzten Jahren verursacht durch seine Häufung im medialen
Diskurs zunehmend in die Alltagsdiskurse eingedrungen
ist, dann spielt er hier jene Rolle zwischen Verharmlosung
und Besorgnis, die sich in das Staatsschutzdispositiv, in die
Rede von den sich berührenden Extremen, hervorragend
einfügt. Im Spezialdiskurs der Politikwissenschaft lässt sich
der Begriff des Populismus dann aber nicht nur bei jenen in
prominenter Verwendung finden, die wissenschaftlich an der
hegemonialen Bedeutung mitstricken, sondern er ist selbst
umkämpft. Als wichtigster Versuch einen in diesem Sinne
linken Populismusbegriff innerhalb des Spezialdiskurses der
Wissenschaft zu entwickeln, kann die Arbeit On Populist
Reason von Ernesto Laclau gelten (Laclau 2005). Laclau
versteht Populismus als eine gegenhegemoniale Dynamik,
in der zum Einen diskursiv eine Verkettung mehrerer
Bedürfnisse hergestellt werde und zum Anderen, diese als
gegensätzlich zur bestehenden Verfasstheit der Gesellschaft
in Szene gesetzt werde. Die entscheidende Rolle spielten
dabei „leere Signifikanten“ wie „Gerechtigkeit“ oder eine
dichotomische Gegenüberstellung eines „Volkes“ gegen „die
Herrschenden“ oder „das Establishment“ etc. In der politischen Auseinandersetzung artikuliert sich der Populismus
als Füllung dieser „leeren Signifikanten“ mit den konkreten
Bedürfnissen, die dadurch zu Forderungen werden, in denen
zugleich die Allgemeinheit des „leeren Signifikanten“ die
Rolle eines Katalysators spielt (vgl. Laclau 2005, S. 72ff.).
Auch hier ließe sich zunächst eine Parallelisierung von
„linkem“ und „rechtem“ Populismus vornehmen. Beide
können als Inszenierung eines Konflikts zwischen „unten“
und „oben“ beschrieben werden, wobei aber die „leeren
Signifikanten“ anders gefüllt und mit anderen Forderungen
verknüpft werden. Spätestens an diesem Punkt, müsste
Laclaus Analyse an sozioökonomische Alternativen gebunden
werden, um nicht in die Falle des Extremismusdispositivs
zu gehen. Link merkt dementsprechend in seiner kritischen
Rekonstruktion des Ansatzes von Laclau an, dass genau die
Reflexion auf die „Links-Rechts-Mitte-Extreme-Topik“, die
als „generative Maschine“ in der Erzeugung von „leeren
Signifikanten“ von immenser Bedeutung sei (vgl. Link
2008, S. 22ff.), bei Laclau komplett fehle. Aufgrund dieses
Fehlens kann meines Erachtens in der Analyse gegenwärtiger faschistischer Tendenzen als populistisch diesen nur
das Konstrukt eines symmetrisch funktionierenden linken
Populismus entgegengesetzt werden. Dadurch wird eine
Suche nach politischen Formen und Bewegungen, die in
ihrer Organisation wie in ihren Forderungen der populistischen Ambivalenz entraten, behindert (vgl. mit Bezug
auf Laclaus Fixierung auf die Nation-Form als Matrix
auch einer linken Politik Negri 2015). Darüber hinaus

könnte mühelos gezeigt werden, dass die Artikulation der
„leeren Signifikanten“ im sogenannten „Rechtspopulismus“
tatsächlich auf „gefüllten“ Präkonstrukten basiert, die aus
der Tradition der europäischen Faschismen des 20. Jahrhunderts stammen und von den Neuen Rechten seit den
1980er Jahren beständig aktualisiert worden sind. So wies
etwa Étienne Balibar beim Überdenken des Populismusbegriffs darauf hin, „dass ein ganzer Teil der Obsessionen,
der Diskurse, der Programme und der Persönlichkeiten des
gegenwärtigen europäischen ,Populismus‘ sich in direkter
Linie aus der faschistischen Tradition“ herleiteten und,
dass dies „kein bloßer Zufall“ sein könne (Balibar 2016,
S. 107). Diese Zusammenhänge und Traditionsbildungen
desartikuliert der Begriff des Populismus auch in seiner
linken Verwendung.

2
Neben diesem diskursiven Gefecht lässt sich auch innerhalb der Geschichtswissenschaft ein Perspektivwechsel in
den 1980er Jahren verzeichnen, der zur Abwertung des
Faschismusbegriffs geführt hat. Zunehmend wurde die
Zuspitzung auf das Ende des NS-Regimes zum privilegierten Untersuchungsgegenstand. Die NS-Vernichtungspolitik wurde hierbei nicht länger aus der faschistischen
Herrschaft und ihren gesellschaftlichen Bedingungen zu
erklären versucht. Stattdessen wurde gegen die konservative Tendenz zur Nivellierung der Vernichtungspraxis
in den Konzentrations- und Vernichtungslagern diese
zum Ausgangspunkt der Reflexion. Alle Erklärungen, wie
es zu industriellen Massenvernichtung kommen konnte,
trugen, wenn nicht zur Legitimation, doch zur Rationalisierung der Vernichtung um der Vernichtung willen bei,
wie sie von den Nazis exekutiert wurde. Hieraus ergibt
sich ein weiterer gegen den Faschismusbegriff erhobener
Einwand. Er schmälere den singulären Charakter des
Nationalsozialismus, indem er die Vernichtungspolitik
des NS-Regimes im Vergleich mit anderen faschistischen
Regimes einebne.
Hierin liegt jedoch keine Notwendigkeit. Der Begriff des
Faschismus kann als Versuch verstanden werden, eine
„verständige Abstraktion“ (MEW 42, S. 20) gegenüber den
Praktiken der jeweils einzelnen Regimes zu bilden. Im Prozess der Rekonstruktion seiner unterschiedlichen Formen,
wie der faschistischen Regimes in Italien und Deutschland,
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der faschistischen Massenorganisationen und Massenbewegungen etwa der spanischen Falange, der französischen
Ligen, der ungarischen Pfeilkreuzler, der österreichischen
Heimwehren oder der kroatischen Ustascha und der faschistischen Parteien in zahlreichen weiteren Ländern Europas
sowie auch seiner heutigen Bewegungen, sollen diese nicht
einer im Vorhinein existierenden Logik subsumiert werden.
Vielmehr soll die „verständige Abstraktion“ ihre Ähnlichkeiten erklärbar machen ohne ihre Besonderheiten, ihre
singuläre Geschichte zu nivellieren. Der Einwand gibt jedoch
Aufschluss darüber, dass sich eine Theorie des deutschen
Faschismus nicht bei dem Summieren seiner Merkmale,
bei dem Erklären seiner Bedingungen und beim Analysieren seiner sozialen Zusammensetzung beruhigen kann.
Die planvolle Irrationalität von der Diskriminierung über
die Entrechtung und Enteignung der europäischen Juden
bis zu ihrer Konzentration und Vernichtung kann ebenso
wenig schematisiert und in die Erklärungen integriert werden. Der singuläre Charakter dieser Dynamik ergibt sich
allerdings nicht aus dem Sachverhalt, Vergleichbares könne
nicht mehr geschehen, sondern aus der Verknüpfung dieses
historischen Prozesses mit der besonderen Entwicklung
Deutschlands gegen die „universale Schuldzuweisung, die
sich auf die Unzulänglichkeit des menschlichen Geschlechts
beruft“ (Bundschuh 1992, S. 56). Raul Hilberg rekonstruiert in seiner Studie Die Vernichtung der europäischen Juden
diesen Prozess. Er formuliert dessen Paradoxie, wesentlich
für den deutschen Faschismus aber doch nicht vorherbestimmbar gewesen zu sein: „Auf den ersten Blick mag die
Vernichtung der Juden den Anschein eines unteilbaren,
monolithischen und in sich geschlossenen Geschehens
erwecken. Bei näherem Hinsehen stellt sie sich jedoch
als ein Prozeß aufeinanderfolgender Schritte dar, die auf
Initiative unzähliger Entscheidungsträger innerhalb eines
ausgedehnten bürokratischen Apparats ergriffen wurden.
Dem Vernichtungsprozeß liegt demnach eine durchgängige
Struktur zugrunde: eine Gesetzmäßigkeit, ein Entscheidungsmechanismus und eine mit der täglichen Verwaltungsarbeit
befaßte Organisation. Der Vernichtungsprozeß entfaltete
sich nach einem feststehenden Schema. Er entsprang
gleichwohl keinem grundlegenden Plan. 1933 hätte kein
Bürokrat vorhersagen können, welche Art von Maßnahmen
man 1938 ergreifen würde, noch war es 1938 möglich, den
Ablauf des Geschehens im Jahre 1942 vorauszusehen. Der
Vernichtungsprozeß war eine Schritt für Schritt erfolgende
Operation, und der beteiligte Beamte konnte selten mehr
als den jeweils folgenden Schritt überschauen. Die Abfolge
der einzelnen Schritte des Vernichtungsprozesses sah folgendermaßen aus: Zuerst definierte man den Begriff ,Jude‘;
dann traten Enteignungsmaßnahmen in Kraft; es folgte die
Konzentration der Juden in Ghettos; schließlich fiel die
Entscheidung, das europäische Judentum auszulöschen.

Nach Rußland wurden mobile Tötungseinheiten entsandt,
während man im übrigen Europa die Opfer in Vernichtungslager deportierte.“ (Hilberg 1990, S. 56)

Faschismustheorie, die etwa den Prozess der Faschisierung
in parlamentarischen Demokratien erklären und analysieren
soll, wird dadurch nicht weniger wichtig. Im Gegenteil. Der
„Zivilisationsbruch“, den die Vernichtungszentren bedeuten,
wirft aber, wie Jost Müller in seiner kritischen Theorie
der Faschisierung Faschismus und Demokratie geschrieben
hat, „das Problem einer historischen Rekonstruktion auf,
die weder funktionalistischen noch teleologischen Rationalisierungen Vorschub leistet.“ (Müller 1995, S. 160).
Denn dieser Prozess lässt sich keinem Zweck unterordnen
oder aus einer ökonomischen Dynamik herleiten. Müllers
Methode besteht deshalb darin, die „Brüche im Prozeß
der Faschisierung“ kenntlich zu machen. So kommen die
Ereignisketten mit ihren entscheidenden Weggabelungen
überhaupt erst in den Blick. Faschisierung kann demnach
nicht länger als ein notwendiger linearer Prozess aus seinen
Keimzellen innerhalb der parlamentarischen Demokratie
verstanden werden, wie der Prozess in der Kommunistischen Internationale aufgefasst wurde. In seiner Kritik
an diesen Vorstellungen eines organischen Hinüberwachsens der bürgerlichen Demokratie in den Faschismus hat
der kritische Marxist Nicos Poulantzas in seinem Buch
Faschismus und Diktatur einen Begriff der politisch-ideologischen Krise der parlamentarischen Demokratie entwickelt, die den Aufstieg des Faschismus als „Ausnahmestaat“
ermögliche (Poulantzas 1973, S. 58ff.). Müller weist im
Anschluss an Poulantzas darauf hin, dass ebenso in der
sozialdemokratischen Vorstellung eines Hinüberwachsens
des demokratischen Staats in den Sozialismus, wie in der
parteikommunistischen Vorstellung eines Hinüberwachsens
in den Faschismus und der Erwartung einer Revolution
aus der notwendigen Krise des faschistischen Regimes, ein
„Effekt der Selbstpassivierung“ zu beobachten sei, der bei
aller kämpferischen Rhetorik eine Analyse der konkret
sich verändernden Kräfteverhältnisse im Verhältnis von
Faschismus und Demokratie und ein Einwirken auf sie
unmöglich machte (Müller 1995, S. 162f.). So konnte es
zu folgenreichen Fehlentscheidungen kommen, wenn beispielsweise seitens der KPD noch im Sommer 1933 der
Sieg der proletarischen Revolution als kurz bevorstehend
angenommen wurde, und die These vertreten wurde, dass
nur noch der „Hauptstoß“ gegen die Sozialdemokratie
geführt werden müsse (vgl. Wippermann 1989, S. 21).
Für die theoretische Konjunktur und die Reflexion auf
mögliche Tendenzen zur Faschisierung in den 1990er
Jahren stellt Müller fest, dass auch hier die Betrachtung
der Faschisierung als linearer Prozesses vorherrscht, wenn
nicht von vorneherein jeglicher Zusammenhang zwischen
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Demokratie und Faschismus verneint wird. Dabei sind
nach wie vor „nicht die besonderen Macht- und Kräfteverhältnisse der Ausgangspunkt der Analyse, sondern die
kapitalistische Gesellschaft im allgemeinen bildet die Matrix
der Faschisierung“ (Müller 1995, S. 163). Allerdings ist die
ökonomistische Notwendigkeit zurückgetreten. Statt der
ökonomischen Krise, die zum Faschismus, der als offene
Herrschaft der Bourgeoisie verstanden wird, führe, sind
es jetzt die als dem Kapitalismus immanent aufgefassten
Ideologien des Rassismus und Antisemitismus, in deren
Freisetzung die Faschisierung der Gesellschaft bestehe.
Festzuhalten ist daran, dass Rassismus ein Grundbestandteil
der modernen Gesellschaften ist und sich als solcher in
unterschiedlicher Weise in seinen verschiedenen Konjunkturen reproduziert. Er entsteht nicht erst in einer politischen oder ökonomischen Krise, sondern strukturiert die
Institutionen und das Alltagsleben in den Nationalstaaten
als Ein- und Ausschlussmodus. Die politisch-ideologische
Krise, von der auch Poulantzas ausgeht, kennzeichnet
sicherlich, wie sich auch in den letzten Jahren in Europa
beobachten lässt, eine gewaltige Zunahme des rassistischen
Potentials. Dennoch verbleibt die These von der Freisetzung des Rassismus und Antisemitismus in der Logik des
Hinüberwachsens von der Demokratie in den Faschismus
befangen, wenn Rassismus und Antisemitismus nicht
selbst als in einem Kräfteverhältnis konstituierter Zusammenhang von Praxisformen und Artikulationen begriffen
werden. Hier kann eine kritische Theorie der politischen
Institutionen ansetzen und die Faschisierung als „Prozeß
der Delegitimierung, dann der Zerstörung demokratischer
Institutionen innerhalb der Demokratie“ (Müller 1995, S.
164) auffassen. Eine Verunsicherung und Erschütterung
vermeintlich garantierter Ansprüche und mächtig erscheinender Institutionen, eine Passivierung des urbanen Lebens
und eine Inszenierung der Politik als ästhetischer Kult sind
nur einige der Phänomene, die sich hier beobachten lassen.
Seine Fortsetzung findet der Faschisierungsprozess in allen
Staatsapparaten und Institutionen. Es handelt sich hierbei aber um Kräfteverhältnisse, um Kämpfe, die in diesen
Apparaten, wie um den Sinn der Wörter und Äußerungen
ausgetragen werden. Folgerichtig müsste nicht von einem
Faschisierungsprozess, sondern von mehreren disparaten Prozessen ausgegangen werden, die sich gegenseitig
befördern, ablösen aber auch hemmen können. Subjekte
sind in ihnen wirksam, sie versuchen den Rassismus zu
befördern und die Delegitimierung der parlamentarischen
Institutionen voranzutreiben, aber als in einem Kräfteverhältnis sich vollziehende, sind sie nicht die Herren dieser
Prozesse, weshalb von Faschisierung besser als Prozesse
ohne Subjekt gesprochen werden sollte.

3
Um eine Theorie der Faschisierungsprozesse zu entwickeln, bedarf es einer Bestimmung der Demokratie als
politischer Herrschaftsform. In der Untersuchung der
Demokratie hat sich zu zeigen, wo ihre Aushöhlung,
ihre Delegitimierung und dann Zerstörung beginnt.
Allgemein können Formen politischer Herrschaft durch
ein bestimmtes Verhältnis zwischen Repräsentation und
Repression in ihrer Unterschiedlichkeit bestimmt werden.
Im Anschluss an Marx kann als Grundbedingung dieses
jeweiligen Verhältnisses die „spezifische ökonomische
Form, in der unbezahlte Mehrarbeit aus den unmittelbaren
Produzenten ausgepumpt wird“ (MEW 25, S. 799) gelten.
In Gesellschaftsformationen mit dominierender feudaler
Produktionsweise, wo die unmittelbaren Produzenten die
zur ihrer Reproduktion notwendigen Produktionsmittel
„besitzen“, also den „Ackerbau wie die damit verknüpft
ländlich-häusliche Industrie“ (ebd.) selbstständig betreiben, muss deshalb das Eigentumsverhältnis zwischen den
Produzierenden und den sich die Mehrarbeit Aneignenden die Form außerökonomischer, personaler Herrschaft
annehmen. Die Waffengewalt und die Zeichen sakraler
Repräsentation sind an die Person des Herrschenden
gebunden. Die unmittelbaren Produzenten sind unfrei,
wobei die Unfreiheit „sich von der Leibeigenschaft mit
Fronarbeit bis zur bloßen Tributpflichtigkeit abschwächen
kann“ (MEW 25, S. 798). Der Hinweis im Marx‘schen Text
auf die verschiedenen Formen, in denen diese Unfreiheit
verfasst sein kann, ist keineswegs nebensächlich, denn
er zeigt, dass die ökonomische Bestimmung lediglich die
„verborgne Grundlage“ (MEW 25, S. 799) der jeweiligen
politischen Herrschaftsformen im Allgemeinen ausmacht.
Ihre konkreten Formen sind aber durch die politischen
Kämpfe überdeterminiert. Dies ist ebenso bedeutsam für
die Analyse von Gesellschaftsformationen mit dominanter
kapitalistischer Produktionsweise. Die hier zugrundeliegende „spezifische ökonomische Form“ der Ausbeutung,
die Trennung des unmittelbaren Produzenten von den
Produktionsmitteln, stellt eine Grundlage dar, in der die
„Form des Souveränitäts- und Abhängigkeitsverhältnisses,
kurz, der jedesmaligen spezifischen Staatsform“ (MEW
25, S. 800) bereits im Produktionsprozess als Privateigentum an Produktionsmitteln zementiert ist. Dennoch
sind die politisch-ideologischen Formen über die sich
kapitalistische Produktionsverhältnisse reproduzieren
zu unterscheiden und können nicht an der allgemeinen
Bestimmung der Gesellschaftsformation als von kapitalistischer Produktionsweise dominiert ermessen werden.
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Die Untersuchung der Prozesse der Faschisierung muss also
an dem spezifischen die Formen parlamentarischer Demokratie konstituierenden Verhältnis von Repräsentation und
Repression ihren theoretischen Ausgangspunkt nehmen (vgl.
für das Folgende Müller 1995, S. 165ff.). Ihre Legitimität
gründet auf der abstrakten Gleichheit vor dem Gesetz bei
Reproduktion unterschiedlicher Lebensverhältnisse (nicht
zuletzt im Produktionsprozess) wie auf der Repräsentation
der national homogenisierten Menge als Volk im Parlament.
Die Wahlen hierzu sind, etwa im Grundgesetz, als allgemein,
frei, gleich und geheim festgelegt. Die Repräsentanten sind
jedoch „nur ihrem Gewissen unterworfen“ (Art. 38 GG
Abs. 1 Zweiter Satz). In das durch durch die Wahl etablierte Prinzip der Delegation ist so ein „durch den Bezug
auf das Gewissen säkularisierte Prinzip personaler Herrschaft“ (Müller 1995, S. 166) eingeschrieben. Hierdurch
verschiebt sich die Macht auf die Repräsentanten in einer
Weise, die nicht mehr demokratisch, sondern technokratisch (im Verweis auf die Notwendigkeit der Sicherstellung
funktionsfähiger Institutionen) und aristokratisch (im
Verweis auf die besondere Befähigung der Repräsentanten)
legitimiert wird. Unproblematisch bleibt diese Trennung
für die Aufrechterhaltung der Herrschaft nur solange, wie
die Repräsentierten sich ideologisch in den Repräsentanten
wiedererkennen. Diese Form der Repräsentation ist an die
ideologische Konstruktion des „politischen Körpers Volkals-Nation“ gebunden, wie Poulantzas den Mechanismus
bezeichnet, der die Kohärenz zwischen den Produktionsweisen einer Gesellschaftsformation unter der Dominanz
der kapitalistischen Produktionsweise herstellen soll (Poulantzas 1974, S. 138). Mit dieser Erklärung soll aber nicht
der Versuch unternommen werden, die Nation-Form aus
den kapitalistischen Produktionsverhältnissen abzuleiten.
Sowohl Poulantzas und Müller als auch Balibar stimmen
darin überein, dass, wie oben postuliert, die politischen
Herrschaftsverhältnisse wie die ideologischen Formen, in
denen die politischen Kämpfe ausgetragen werden, nur aus
den konkreten historischen Konfigurationen der sozialen
Kämpfe und Verhältnisse erklärt werden können. Dass also
die Bildung der Nationalstaaten und ihre Durchsetzung
gegenüber anderen staatlichen Formen, wie sie in der
Geschichte des Kapitalismus entstanden sind (etwa Formen des „Reiches“, oder des „Netzes“ aus Handelsstädten,
man denke an die Hanse), nicht aus der vermeintlichen
Notwendigkeit einer kapitalistischen ökonomischen Logik
erklärt werden können, sondern als Durchsetzung einer
bestimmten Staatsform in der Auseinandersetzung mit
anderen verstanden werden muss. Balibar spricht hier von
Kämpfen zwischen verschiedenen Bourgeoisien, in denen
sich die nationalen Bourgeoisien, also jene, die die Nationalisierung der Gesellschaft vorangetrieben haben, auf je
unterschiedliche Weise durchsetzten (vgl. Balibar 1990, S.

111, Balibar 1993, S. 133ff.).
Die Nation-Form, und dies kann vielleicht als ihre entscheidende Spezifik gegenüber anderen staatlichen Formen im
Kapitalismus identifiziert werden, überwindet die in und
zwischen den Produktionsweisen einer Gesellschaftsformation produzierten sozialen Ungleichheiten, in dem sie
ein Raum-Zeit-Kontinuum des „eigenen Volkes“ kreiert
und dieses als „absolut autonome Einheit“ darstellt (Balibar
1990, S. 119). Sie ist daher gebunden an den Einschluss
der zum „eigenen Volk“ gehörigen, also der nationalen
Subjekte, wie an den Ausschluss der nicht-nationalen Subjekte, der Anderen oder Fremden. Die Differenz zwischen
dem Eigenen und den Anderen wird jedoch in diesem
„Schaffen eines Volks“ erst hergestellt und immer wieder
reproduziert. Balibar hat diesen Vorgang die Produktion
einer „fiktiven Ethnizität“ genannt und diese als „ideologische Infrastruktur“ der Ausbildung von Identität in
einer Gesellschaft bezeichnet, da sie „eine primäre Ideologisierung“ innerhalb der Praxisformen, „die für jedes
Individuum tagtäglich dessen Abhängigkeit im Verhältnis
zu anderen Individuen und zu den ‚materiellen Existenzbedingungen‘ begründen“ darstelle (Balibar 1993, S. 131).
In der Entstehung der Nationalstaaten setze diese fiktive
Ethnizität sich vor allem durch eine Nationalisierung der
Familie und die Institutionalisierung einer „Schule der
Nation“, einer allgemeinen Schulbildung durch. Durch
die gemeinsame Tendenz von Schule und Familie „die
gesamte Zeit der Heranbildung der Menschen unter sich
aufzuteilen“ (Balibar 1990, S. 126) wird eine vermeintlich
fixe ethnische Basis des Nationalstaats (re-)produziert. Die
fiktiven Ethnizitäten sind sodann auch die Grundlage der
Evidenz rassistischer Artikulationen. Der Rassismus basiert
auf dem symbolischen Kern einer „Verwandtschaft“, die
in Form eines Schemas der Genealogie in den fiktiven
Ethnizitäten, in jeder nationalen Ideologie also, vorliegt
(vgl. Balibar 1990, S. 122f.; Bojadžijev 2015). Er kann
davon ausgehend als eine Form der autoritären Kollektivbildung aufgefasst werden, die sich auf die im Rahmen
des Nationalstaats konstruierte Trennung von Eigenem
und Fremden, stützt. Die Formierung einer Gemeinschaft
von Rassisten und die Diskriminierung wie die Übergriffe
auf die rassistisch als Gegner Identifizierten stellen die
Exekution jener Logik dar, die bereits in die Nation-Form
eingeschrieben ist (vgl. zum Rassismus allgemein und zu
autoritären Kollektivbildungen im Besonderen die gemeinsam mit Jost Müller verfassten „Aspekte des Rassismus“ in
Müller 2017, S. 104ff.).
Die Repräsentationslogik parlamentarischer Demokratie
geht durch die präkonstruierte nationale Gemeinschaft in
Repression über. Sie basiert historisch auf der vermeintlichen Identität von Repräsentanten und Repräsentierten
als „weißen erwachsenen männlichen Eigentümern“. In den
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sozialen Kämpfen der letzten zweihundert Jahre wurde
diese Repräsentationslogik erweitert. Die Anerkennung
bestimmter „anderer“ Subjekte in der parlamentarischen
Demokratie, etwa mit der Etablierung des Frauenwahlrechts
in der Revolution von 1918/19, vollzieht sich innerhalb
der Nation-Form als nationaler Einschluss dieser Gruppen,
mit anderen Worten als die Volkwerdung vormals ausgeschlossener Gruppen. Große Teile der Kämpfe der Arbeiter*innen und der Frauen konnten so, bei Abstumpfung
ihrer Ansprüche, in den Nationalstaat integriert werden.
Die neu entstandenen innergesellschaftlichen Grenzen
bleiben jedoch umkämpft.
Frauen können in der Massendemokratie heute zumeist
als Teil der Repräsentierten gefasst werden, jedoch nur
insofern sie als Staatsbürgerinnen ihrer Nation in einem
patriarchalen Machtverhältnis verbleiben. Die Unterordnung der Frauen in der Gesellschaft, wie ihr ideologischer
Einschluss ist also nationalstaatlich reguliert. Obwohl von
einer Persistenz der sexistischen Arbeitsteilung gesprochen
werden kann, wird hierüber ein Konsens hergestellt, der die
Gleichwertigkeit der Frau und den Nationalstaat als den
Garanten dieser Gleichstellung behauptet. Überall dort, wo
die Integration in den politischen Körper Volk-als-Nation
gelingt, wird auch im Namen der Frauenemanzipation
nationalstaatliche Repression gegenüber Anderen etwa
gegenüber Geflüchteten und Migrantinnen legitimiert (vgl.
allgemein FeMigra 1994, Eichhorn 1994).

Beide Berührungspunkte von Repräsentation und Repression innerhalb der parlamentarischen Demokratie; die
Aufrechterhaltung personaler Herrschaft ebenso wie der
nationale Ausschlussmechanismus; stellen als Grenzen der
parlamentarisch-demokratischen Herrschaft Punkte dar, an
denen sich, unter Aufnahme eines Begriffs von Johannes
Agnoli, „Involutionstendenzen“ der parlamentarischen
Demokratie festmachen lassen. Agnoli verwendet den Begriff
der Involution in seiner 1967 erstveröffentlichten Schrift
Die Transformation der Demokratie (Agnoli 2004) um einen
Prozess der Rückbildung demokratischer Formen, eine
innere Entdemokratisierung bei gleichzeitigem Fortbestehen der parlamentarischen Institutionen, zu fassen. Diese
für die außerparlamentarische Opposition etwa gegen die
Notstandsgesetze handlungsanleitend gewordene Analyse
hat zu ihrem Ausgangspunkt nicht einen „Wertewandel“
oder die Diskrepanz zwischen Verfassungsnorm und Verfassungswirklichkeit, sondern versucht die Auswirkung neuer
Konfliktsituationen im gesellschaftlichen Antagonismus der
kapitalistisch dominierten Gesellschaftsformation auf den
sich vollziehenden Entscheidungsprozess zu bestimmen.
Damit schreibt sich in Agnolis These jedoch ein Funktionalismus ein. Die Involution kann in der Perspektive einer
Modernisierung nur als den politischen Kräfteverhältnissen

gegenüber radikal heteronomer, gleichsam der politischen
Auseinandersetzung entzogener Prozess erscheinen. Müller greift den Begriff der Involutionstendenz in seiner
Faschismustheorie in einer Wendung gegen dessen Funktionalismus auf und bestimmt ihn als Bruch innerhalb der
parlamentarischen Demokratie, „in dem sich Tendenzen
zu einer autoritär verfaßten Demokratie manifestieren“.
Er verdeutlicht das an der Unterordnung des Parlaments
unter die Exekutive (durch Krisen- und Bedrohungsszenarien wie den „Terrorismus“) oder die Judikative (von
ihm exemplifiziert an der Kassierung der Novellierung des
Paragraphen 218 durch das Bundesverfassungsgericht in
den Jahren 1975 und 1993). Dabei weist er jedoch auch
daraufhin, dass diese Unterordnung „weder auf ,Krisenzeiten‘ noch auf Zeiten starker außerparlamentarischer,
fundamentaloppositioneller Bewegungen beschränkt“ sei
(Müller 1995, S. 168).
Jüngst hat Alex Demirović Agnolis Thesen einer kritischen
Relektüre unterzogen und in einem ähnlichen Gedankengang darauf hingewiesen, dass einerseits sich immer wieder
neue Phasen und Tendenzen der Involution in den letzten
Jahrzehnten von den Notstandsgesetzen über zum Beispiel
die neoliberale Austeritätspolitik bis zur Verselbständigung
der Geheimdienste benennen ließen, diese aber andererseits nicht linear als Demokratieverfall beschrieben werden
könnten. Es sei daher „zweifelhaft, eine kontinuierliche Tendenz zur Involution anzunehmen – so als ob ein einstmals
erreichtes hohes Niveau der repräsentativen Demokratie
gefährdet und durch eine stetige Erosion derart bedroht
und geschwächt würde, das am Ende dieser Entwicklung
nur noch ausgehöhlte Ruinen einer einstmals blühenden
Demokratie stehen bleiben würden. Nicht nur wäre dann
die Frage, wieviel Erosion und Involution überhaupt
stattfinden kann, bis ein Wendepunkt erreicht ist, an dem
von Demokratie nicht mehr sinnvoll gesprochen werden
kann, sondern auch, wann eine solche Form repräsentativer Demokratie bestanden hätte, die tatsächlich einem
anspruchsvollen Begriff von Demokratie genügt hätte?“
(Demirović 2016, S. 287).

4
Die angesprochenen Ambivalenzen der Repräsentation
können zu- oder abnehmen, obwohl sie keiner linearen
Logik folgen. Wo sie zunehmen, erlaubt die Unterwerfung
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der Individuen unter das Verhältnis der Repräsentation,
wie es im Akt der Stimmabgabe stattfindet, nicht mehr die
Wiedererkennung der Repräsentierten in den Repräsentanten. Die gesamten Praktiken und Rituale des Wahlvorgangs und seiner Inszenierungen sind hiervon betroffen.
Die politischen Entscheidungsprozesse erscheinen nicht
mehr als transparent. Präziser ausgedrückt, die Praktiken,
die eine Anrufung der Individuen als politische Subjekte
reproduzieren, geraten mehr und mehr ins Stocken. Die
Wiedererkennung in den Repräsentanten und damit ihre
Anerkennung sowie die Verkennung dieses Vorgangs als
demokratisch funktioniert bei zunehmend mehr Subjekten nicht länger ohne Reibungen (vgl. allgemein Althusser
2010). Althusser spricht in einem anderen Zusammenhang um ein solches Scheitern der Anrufung anzudeuten
von der Konstitution „schlechter“ Subjekte (vgl. Althusser
2010, S. 97). Poulantzas folgend lässt sich von einer Krise
der Parteienvertretung sprechen, die als Zerbrechen der
Verbindung zwischen Repräsentanten und Repräsentierten
gefasst werden kann (vgl. Poulantzas 1973, S. 73). Die
Abgabe der Macht an die Repräsentanten, welche durch die
Identifikation mit ihnen (einer bestimmten Kandidatin oder
Partei) verkannt wurde, wird nun imaginär verschoben und
als Verlust der Macht erfahren, ohne dass damit die reale
Abgabe der Macht, die Ambivalenzen der Repräsentation
zwangsläufig durchschaubar werden. Diese ideologische
Krise der parlamentarischen Institutionen kann sich Müller zufolge in zwei Richtungen entwickeln. Entweder als
„Kompensation des imaginären Machtverlusts durch eine
neue Form von Massenkonsens“ oder als „Suspension
des imaginären Machtverlusts durch eine neue Form von
Massenrepräsentation“; das heißt entweder als Entwicklung zu einer autoritären Demokratie oder als Zerstörung
der demokratischen Formen in einer Faschisierung der
Gesellschaft (Müller 1995, S. 170).
Wenn Faschisierung, wie oben beschrieben den Prozeß
der Delegitimierung und Zerstörung demokratischer Institutionen innerhalb der Demokratie meint, dann sind es
die beschriebenen Ambivalenzen der parlamentarischen
Demokratie – die Momente ihrer Bindung an Formen
personaler Herrschaft wie an die Nation-Form – an die
die Prozesse der Faschisierung anknüpfen.
Rassismus als autoritäre Kollektivbildung, die sich auf
die im Rahmen des Nationalstaats konstruierten körperlichen und kulturellen Differenzen stützt, spielt dabei
eine maßgebliche Rolle. Aber die Ausbreitung des Rassismus in der Gesellschaft, seine Manifestation in Parteien,
die Zunahme rassistischer Gewalttaten, bedeutet nicht
automatisch Faschisierung. Ebenso kann sich hieraus ein
nationaler, rassistischer Konsens entwickeln, der stärker
auf die in der Repräsentationslogik angelegten nationalen

Ausschlussmechanismen rekurriert und so aber die Verbindung zwischen Repräsentanten und Repräsentierten
wiederherstellt. Die parlamentarische Demokratie bleibt
in diesem Fall bestehen, wird nun jedoch durch den neu
artikulierten rassistischen Konsens legitimiert. Zahlreiche
Maßnahmen einer Re-nationalisierung der Politik seitens
der konservativen Parteien können als Tendenz zu solch
einer autoritären Demokratie aufgefasst werden. Die Faschisierungsprozesse können, wo der von den Konservativen
hergestellte Massenkonsens nicht vollständig etabliert ist,
jedoch daran anknüpfen und weiter drängen. Als eine
Durchsetzung völkischer, außerparlamentarischer Praktiken, gegenüber parlamentarisch-demokratischen Formen
in diesen selbst, treiben sie dabei die Delegitimierung der
republikanischen Institutionen voran. Denn die Faschisierung
charakterisiert eine Besetzung der Funktionen parlamentarischer Prozesse und staatlicher Apparate seitens autoritärer
Kollektivbildungen: Organisationsformen der Bürgerwehr
und Pogromstimmungen oder Mobbildungen, „die die Kerne
politischer Reorganisation darstellen“ (Poulantzas 1973, S.
74). In den Prozessen der Faschisierung findet die Anrufung ihrer Träger nicht über die selbst schon ambivalente
Kategorie der Staatsbürgerschaft und des Wahlrechts statt,
sondern als rassistische und antisemitische Gemeinschaft.
Hier lässt sich bereits eine Dynamik absehen, die von der
Diskriminierung über die Enteignung und Entrechtung bis
hin zur Vernichtung reichen kann.

Dieser Unterschied zu einer Massendemokratie autoritären Typs darf allerdings nicht dazu verleiten, die beiden
Tendenzen schematisch einander gegenüber zu stellen.
Stattdessen wären die vergangenen wie gegenwärtigen Dynamiken auf die Spuren beider Tendenzen zu untersuchen,
auf ihre gegenseitige Hemmung und Ablösung, um sich
entschieden gegen beide wenden zu können. Demokratie
und Faschismus sind nicht das Gleiche und sie gehen auch
nicht fließend ineinander über. Die Faschisierungsprozesse
knüpfen aber an die Ambivalenzen parlamentarisch-demokratischer Herrschaft an. Sich an die bestehende nationale
Demokratie zu klammern muss deshalb nicht zwangsläufig
dazu führen, dass die eigene Position den um sich greifenden Faschisierungsprozessen sich zuschlagen lässt. Es
vermag diesen aber auf Dauer wenig entgegenzusetzen. Ein
wirksamer Antifaschismus ist deshalb einer, der zugleich
auf die Demokratisierung der Demokratie drängt. Nicht
zuletzt bedeutet das, systematisch mit der Nation-Form
des Politischen zu brechen.
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Anhang
Zur Bestimmung der gegenwärtigen Situation sind hier
abschließend noch einige Thesen zur Rolle der AfD und
zur Frage des „europäischen“ Charakters der jüngsten
Faschisierungsprozesse aufgestellt. Diese Thesen sind
weniger als Ergebnisse, denn als Ausgangspunkte für
eine Untersuchung und Diskussion der Entwicklungen in
Europa zu verstehen. Sie verlangen nach einer Konkretisierung, die nicht theoretisch präjudiziert, sondern nur
im politischen Kampf gegen die Tendenzen zur Faschisierung errungen werden kann.

Ausblick auf die AfD
zwischen Involution
und Faschisierung
1. Die AfD als Partei ist selbst sowohl als Kraft der Involution wie als Kraft der Faschisierung zu betrachten. Die
Trennlinien zwischen den Tendenzen zu einer autoritären
Massendemokratie und einer Faschisierung der Gesellschaft verlaufen auch im Inneren der AfD. In dieser Partei
sammeln und bekämpfen sich verschiedene ideologische
Formationen jungkonservativer Hegemoniebestrebungen.
Häufig werden schematisch vier Formationen unterschieden: Eine völkisch-nationale, eine nationalliberale, eine
nationalkonservative und eine christlich-konservative bis
fundamentalistische Formation (vgl. Kellershohn/Kastrup
2016, S. 69).

2. Die fiktive Ethnizität ist die ideologische Infrastruktur,
auf der all diese Formationen beruhen. Die Rolle der Kirche ist in der Programmatik der christlich-konservativen
Strömung vollkommen nationalisiert und eng mit der
Inszenierung eines „europäischen Abendlandes“ verbunden. Die Familie stellt ohnehin einer der entscheidenden
Institutionen in der Nationalisierung der Gesellschaft dar.
In der AfD wird daran angeknüpft und der Nationalismus
patriarchal reforciert, indem die Familie wieder explizit
als „Keimzelle der Nation“ artikuliert wird. Die bildungsund kulturpolitischen Forderungen ließen sich als weitere

Beispiele einer Nationalisierung der Politik anführen.
In der Reproduktion fiktiver Ethnizität durch den Nationalstaat ist bereits eine nationale Biopolitik der Bevölkerung angelegt, aber dennoch kann die Ethnisierung und
Nationalisierung der Politik, wie sie in der AfD herrscht,
von den herrschenden Reproduktionen der fiktiven Ethnizität in der gegenwärtigen Konjunktur der kapitalistischen
Demokratie unterschieden werden. Dieser Unterschied
besteht in Form einer Verschiebung: Balibar folgend ist
die fiktive Ethnizität, wie sie hauptsächlich in Schule und
Familie produziert wird, als Artikulation einer sprachlichen
Gemeinschaft (die als Nationalsprache und Muttersprache in
der „Schule der Nation“ vereinheitlicht reproduziert wird)
und einer „rassischen“ Gemeinschaft (die im genealogischen
Schema der symbolischen Verwandtschaft produziert wird)
zu verstehen. Zwar besteht die fiktive Ethnizität immer in
der Verbindung beider Aspekte imaginärer Gemeinschaftsbildung, es ist jedoch keineswegs egal, welche Vorstellung
der Ethnizität in einer bestimmten politischen Konjunktur
oder innerhalb einer bestimmten Bewegung dominiert (vgl.
Balibar 1990, S. 126ff.). Idealtypisch gesprochen handelt
es sich bei der sprachlichen Ethnizität um eine offenere
Konstruktion nationaler Gemeinschaft (da sie tendenziell
nur an den Spracherwerb geknüpft ist), tatsächlich findet
aber auch hier eine rassistische Modulierung der sprachlichen Gemeinschaft statt, da die sprachliche Ethnizität
an die Fiktion einer Muttersprache und damit an eine
symbolische Verwandtschaftsbeziehung gebunden wird.
Dennoch ergeben sich bei Dominanz der sprachlichen
Ethnizität andere Einstellungen gegenüber der Frage, was
und wer „deutsch“ sei, als bei Dominanz, der direkt auf
dem genealogischen Schema beruhenden Vorstellung von
Ethnizität. Dieser Umstand ist nicht unerheblich und lässt
sich etwa an dem Unterschied zwischen einer politischen
Forderung nach nationaler Abschottung und den herrschenden Praktiken des logistischen Managements von
Migrationsprozessen ermessen (vgl. Mezzadra 2017, S.
11). Keineswegs sollte diese Unterscheidung aber zu einer
Verharmlosung oder gar Apologie nationaler Anrufungen
führen, in denen die sprachliche Vorstellung von Ethnizität
dominiert. Vielmehr sollte die Kategorie der Ethnizität in
ihrem Schillern zwischen beiden Vorstellungen gekennzeichnet werden. Sie artikuliert immer, und sei es nur in
Form einer Anspielung, eine „gemeinsame Herkunft“, an
die die rassistischen Topoi rhetorisch anknüpfen. Von einer
gesellschaftskritischen Linken ist deshalb zu fordern, dass
sie nicht selbst auf Konzepte von Ethnizität rekurriert,
sondern die Verwendung dieser Konzepte in jeder Form
denunziert.
3. Als Sammlungspartei ist die AfD nicht das Subjekt der
gegenwärtigen Faschisierungsprozesse in Deutschland, aber
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in ihr kulminieren mehrere Tendenzen. Die Divergenz
der verschiedenen ideologischen Formationen innerhalb
der AfD und der rechten Bewegung insgesamt wird durch
eine Dominanz der „rassischen“ Vorstellung von Ethnizität, als explizit rassistische Organisierung, vereinheitlicht.
Dabei schwankt die Partei jedoch zwischen der Betonung
ihres legalistischen parlamentarischen Auftretens und
der direkten Beschwörung einer unmittelbaren Identität
von Volk und Staat beziehungsweise Führung, also einer
völkischen Herrschaftslogik. Die Trennlinien zwischen
autoritärer Demokratie und Faschisierung verlaufen aber
weniger zwischen den verschiedenen ideologischen Formationen, als vielmehr in ihnen, nicht nur zwischen Personen, sondern auch zwischen verschiedenen Handlungen
der gleichen Person.
In der ideologischen Krise der parlamentarischen Institutionen breiten sich die Artikulationen des Rassismus auch
diskursiv weiter aus. Die Neuen Rechten versuchen als die
„aktiven konzeptiven Ideologen“ (MEW 3, S. 46) der völkischen autoritären Kollektivbildungen aufzutreten. Von
ihrem gegenwärtigen Sammelplatz dem Institut für Staatspolitik in Schnellroda ausgehend haben sie innerhalb der
parteiförmigen Organisierung wie auch außerhalb, etwa in
der Identitären Bewegung mehr und mehr Einfluss erlangt
und versuchen das Selbstverständnis dieser rassistischen
Gemeinschaft zu organisieren. Das heißt, hier werden die
diskursiven Evidenzen formuliert, die zur rechten Interpretation der Welt dienen. Hier werden die Topoi, die
Konzepte und Artikulationen hergestellt, um sich auf eine
rassistische und antisemitische Art die Welt zu erklären.

Ausblick auf Europa
und die Grenzen
des Europäischen
1. Die Tendenzen zur Involution im heutigen Europa
finden unter komplett gewandelten politisch-ökonomischen Bedingungen statt. In beinahe allen europäischen
Nationen können unterschiedliche Tendenzen zwischen
autoritärem Etatismus und Faschisierung der Gesellschaft
beobachtet werden. Sie alle jedoch sind von einem europäischen Charakter gezeichnet. Die Transnationalisierung
der Ökonomie und die Entstehung supranationaler Strukturen haben weder die Nation-Form als ideologische

Konstruktion, mithin den Nationalismus, beseitigt, noch
haben sie die Nationalstaaten aufgelöst. Aber beide Prozesse haben diesen eine komplett andere Rolle als Akteure
staatlichen Handelns zugewiesen. Der Nationalstaat kann
also nicht länger als wichtigster Akteur internationaler
Politik verstanden werden, sondern ist auf verschiedenen
Ebenen der imperialen Souveränität reintegriert und tritt
mit anderen gleichgewichtigen Akteuren in Konkurrenz
(vgl. Hardt/Negri 2002, insb. S. 195ff). In der globalen
Passage hin zu einer Kontrollgesellschaft, in die sich die
einzelnen politischen Regimes einzugliedern gezwungen
sehen, da sie die Prozesse der kapitalistischen Globalisierung, die Formen der transnationalen Vergesellschaftung
von Kapital, Arbeitsteilung und Wissensproduktion,
gegen die Risiken und Krisen abzusichern haben, die
diese Prozesse fortlaufend produzieren, in dieser Passage,
ändern die autoritären Kollektivbildungen der Faschisierungsprozesse vielleicht ihre Bedeutung. Die Formen
nationaler Anrufung, die Reproduktionen der fiktiven
Ethnizitäten fungieren innerhalb dieses Übergangs eventuell nur noch als säkulare Galionsfiguren, die den Verlust
nationalstaatlicher Souveränität zu kaschieren versuchen.
Eine Politik, die diese Momente verstärkt und so die
demokratischen Institutionen delegitimiert, ist deshalb
nicht weniger gefährlich.

2. Unter diesen neuen Bedingungen verändern sich auch
die Formen der fiktiven Gemeinschaftsbildung, auf denen
die Faschisierung aufbaut. Die veränderte Funktion und
Struktur des Rassismus innerhalb dieser Passage lässt sich
eindrücklich anhand der Rolle, die der Komplex oder die
Institution der „Grenze“ in ihm spielt, diskutieren. Die
Grenzen haben sich in dieser Passage überhaupt nicht aufgelöst, auch wenn sie als Grenzen zwischen den Nationen
an Bedeutung verloren haben, sondern geradezu multipliziert. Auch die nationalen Grenzziehungen haben niemals
unabhängig von einer imaginären Einteilung der Welt
existiert. Sie zementierten die den Rassismus kennzeichnende fiktive Grenzziehung zwischen dem Selbst und den
Anderen in einem doppelten Sinne. Als innereuropäische
Grenze zwischen den Nationen, sowie als Entgegensetzung
zwischen den „Europäern“ und den „Nicht-Europäern“.
Der doppelte Bezug auf seinen „europäischen Charakter“
in dem Namen Pegida, als „patriotische Europäer“ und als
„Beschützer des Abendlandes“, etwa, stellt keinen Widerspruch zu nationalen Formen der Anrufung dar, weil die
Artikulationen des Nationalen, wie sie in der Reproduktion
der fiktiven Ethnizität zur Geltung kommen, tendenziell
europäisch übercodiert sind. Die offenkundigen Ungereimtheiten in den rassistischen Artikulationen von AfD, Pegida
und Identitären weisen nicht nur einmal mehr darauf hin,
dass sie sich nicht einfach als Ausdruck der ökonomischen
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Verhältnisse verstehen lassen. Ihre Divergenz kann als Effekt
eben der diskursiven Produktion rassistischer Artikulationen verstanden werden. Der Verweis auf die Artikulationen
von „Europäischem“ und „Nicht-Europäischen“ innerhalb
der ideologischen Infrastruktur des Nationalstaats vermag
die Vermischung nationaler und europäischer Bezüge im
gegenwärtigen Rassismus der rechten Bewegungen zumindest plausibel zu machen, kann aber eine ausführliche
Auseinandersetzung mit ihnen nicht ersetzen. Es wäre zu
untersuchen, wie die Privilegierung von „Nation“ oder
„Europa“ sich jeweils reproduziert. So könnte die innere
Konflikthaftigkeit begriffen werden, die bis heute eine wirkliche Einheitspartei der Rechten Europas glücklicherweise
verhindert (vgl. Balibar 2016, S. 28f.). Antworten auf die
Frage „Europa oder Nation?“ können also, das kann an
dieser Stelle bereits festgehalten werden, in keinem Fall die
Scheidelinie darstellen, anhand welcher man die rechten
Bewegungen in Europa identifizieren kann. Es finden sich
Formulierungen des „europäischen Abendlandes“ genauso
wie nationalistische, teilweise antieuropäische Versatzstücke
oder Konsensformeln wie das ethnopluralistische „Europa
der Nationen“ in den Diskursen der heutigen Rechten. Die
verschiedenen Konzepte der Neuen Rechten, vom völkischen Nationalismus zum europäischen Ethnopluralismus
ergeben zusammen ein bizarres Weltbild, das aber gerade
darum so effektiv ist: ein semantisches Verwirrspiel, das
nicht nur die nationale sondern ebenso die europäische
Anrufung rassistisch besetzt hält.

3. In dem Prozess der Transnationalisierung der Ökonomie und der Entstehung supra-nationaler europäischer
Institutionen seit dem ersten Weltkrieg, und vor allem der
Dekolonialisierung und des Neo-Kolonialismus hat sich die
Trennung zwischen „Europäern“ und „Nicht-Europäerinnen“ zur Hauptfunktion der Grenze entwickelt. So ist heute
quasi jede nationale Grenze eine Grenze zum sogenannten
„Süden“ oder evtl. „Osten“. Sie trennen nicht so sehr die
europäischen Staaten voneinander, da auf vielen Ebenen
der Ökonomie wie des politischen Handelns diese Grenzen
keine oder gar eine kontraproduktive Rolle spielen, sondern sie durchziehen Europa mit einer Abgrenzung zum
Süden und stellen so ein „Borderland“ (Balibar) her. All
diese Grenzen in den Süden, seien es nun wirklich Mauern
und Zäune, wie im Süden und Osten Ungarns oder seien
es Grenzen, die in den Kontrollen an den Flughäfen, in den
mittels racial profiling im Zug durchgeführten Kontrollen,
am Brenner oder auch in Unterkünften für Geflüchtete etc.
ihre Wirksamkeit entfalten, zementieren diese Trennung.
Die Außengrenzen Europas verlaufen also in seinem Inneren
und können in ihrer Logik nicht von den Nationalstaaten
bestimmt werden, auch wenn die nationalen Regierungen
entscheiden, welche Maßnahmen sie an den europäischen

Außengrenzen „ihrer“ Nation ergreifen (ob sie Mauern
bauen, Transitzonen, also Lager, errichten, wie dies von
der AfD und Teilen der CSU, sowie zwischenzeitlich vom
Innenminister Thomas de Maizière, gefordert wurde, oder
eben nicht). Aber, wenn die Außengrenzen Europas innerhalb Europas verlaufen, dann ist auch der „Süden“, nicht
einfach als außerhalb Europas zu begreifen. Der „Süden“
ist so auch jenes Europa welches als nicht, oder – in einer
Logik der Entwicklung, mit der Europa die ganze Welt
zugerichtet hat und nach wie vor beschreibt – „noch
nicht“ ganz europäisch aufgefasst wird. Für Deutschland
ist dieser „Süden“ dann wohl Ungarn und alle südlich
und östlich Ungarns gelegenen Staaten, für Ungarn sind
es die Staaten des ehemaligen Jugoslawien und Griechenland (vgl. Balibar 2016, S. 125f.) und mittlerweile ist es
durch das Abkommen mit der türkischen Regierung wohl
vor allem die Türkei, die diese Funktion des „Südens“ in
Europa einnimmt.
Heute lässt sich weniger denn je feststellen, wo Europa
wirklich beginnt und wo es aufhört. Die Nation scheint
aber in keinem Fall die Form zu sein, an der sich das
ermessen ließe. An dieser Stelle müsste die ganze Frage
wohl mit umgekehrten Vorzeichen aus einer Perspektive
der Migration betrachtet werden, um hier klarer zu sehen
und nicht das Gebilde Europa von seinem eigenen Phantasma zu nähren, Zentrum der Welt zu sein.

38

Literatur:

Konjunktur des „Populismus“-Begriffs. In: Faber, Richard /
Unger, Frank (Hrsg.): Populismus in Geschichte und Gegenwart. Würzburg 2008, S. 17-28
»»Marx-Engels-Werke (zit. als MEW mit Bandnummer).
Berlin 1956ff.

»»Agnoli, Johannes: Die Transformation der Demokratie und
verwandte Schriften. Hamburg 2004
»»Althusser, Louis: Ideologie und ideologische Staatsapparate.
Hamburg 2010
»»Althusser, Louis: Für Marx. Berlin 2011
»»Balibar, Étienne: Die Nation-Form: Geschichte und Ideologie. In: Ders. / Wallerstein, Immanuel: Rasse Klasse Nation.
Ambivalente Identitäten, Hamburg / Berlin 1990, S. 107-130
»»Balibar, Étienne: Nation, Gemeinwesen, Imperium. Das Problem der bürgerlichen politischen Form. In: Ders. Die Grenzen
der Demokratie. Hamburg 1993, S. 124-136
»»Balibar, Étienne: Europa: Krise und Ende? Münster 2016
»»Bojadžijev, Manuela: Rassismus ohne Rassen, fiktive Ethnizitäten und das genealogische Schema. Überlegungen zu
Étienne Balibars theoretischem Vokabular für eine kritische
Migrations- und Rassismusforschung. In: Julia Reuter/Paul
Mecheril (Hrsg.): Schlüsselwerke der Migrationsfoschung.
Pionierstudien und Referenztheorien, Wiesbaden 2015, S.
275-288
»»Bundschuh, Stephan: „Bist du Jude? Wieso lebst du dann?“
Zu Raul Hilbergs „Die Vernichtung der europäischen Juden“.
In: Redaktion diskus (Hrsg.): Die freundliche Zivilgesellschaft.
Rassismus und Nationalismus in Deutschland. Berlin 1992,
S. 53-65
»»Demirović, Alex: Demokratie – zwischen autoritären Tendenzen und gesellschaftlicher Transformation. Zur Kritik der
politischen Demokratie. In: Ders. (Hrsg.): Transformation
der Demokratie – demokratische Transformation. Münster
2016, S. 278-302
»»Eichhorn, Cornelia: Im Dienste des Gemeinwohls. Frauenbewegung und Nationalstaat. In: Dies. / Grimm, Sabine
(Hrsg.): Gender Killer. Texte zu Feminismus und Politik. Berlin
1994, S. 77-91
»»FeMigra: Wir, die Seiltänzerinnen. Politische Strategien von
Migrantinnen gegen Ethnisierung und Assimilation. In: Eichhorn, Cornelia / Grimm, Sabine (Hrsg.): Gender Killer. Texte
zu Feminismus und Politik. Berlin 1994, S. 49-63
»»Hardt, Michael/Negri, Antonio: Empire. Frankfurt am Main 2002
»»Hilberg, Raul: Die Vernichtung der europäischen Juden. 3
Bände. Frankfurt am Main 1990
»»Kellershohn, Helmut / Kastrup, Wolfgang (Hrsg.): Kulturkampf
von rechts. AfD, Pegida und die Neue Rechte. Münster 2016
»»Laclau, Ernesto: On Populist Reason. London / New York 2005
»»Link, Jürgen: „Rechtspopulismus?“ Über einige diskurstaktische
Probleme beim Bekämpfen des Neorassismus unter normalistischen Verhältnissen (mit neun diskurstaktischen Tips). In:
Bojadžijev, Manuela /Demirović, Alex (Hrsg.): Konjunkturen
des Rassismus, Münster 2002, S. 197-211
»»Link, Jürgen: Diskurstheoretische Überlegungen zur neuesten

»»Mezzadra, Sandro: Kampfgebiet. In: Haus der Kulturen der Welt
(Hrsg.): Die Jetztzeit der Monster. What comes after Nations?
(Zeitung zur gleichnamigen Ausstellung) Berlin 2017, S. 10-11
»»Müller, Jost: Faschismus und Demokratie. In: Die Beute,
Ausgabe 2/1994, S. 56-79. Ebenso in:
»»Müller, Jost: Mythen der Rechten. Nation, Ethnie, Kultur.
Berlin 1995, S. 157-183
»»Müller, Jost: Ideologische Formen. Texte zu Ideologietheorie,
Rassismus, Kultur. Wien 2017
»»Negri, Antonio: Über Laclau, die Multitude und Hegemonie. In: Luxemburg. Gesellschaftsanalyse und linke Praxis,
Ausgabe 23/2015
»»Neumann, Franz: Behemoth. Struktur und Praxis des Nationalsozialismus 1933-1944. Frankfurt am Main 1984
»»Poulantzas, Nicos: Faschismus und Diktatur. Die Kommunistische Internationale und der Faschismus. München 1973
»»Poulantzas, Nicos: Politische Macht und gesellschaftliche
Klassen. Frankfurt am Main 1974
»»Wippermann, Wolfgang: Faschismustheorien. Zum Stand
der gegenwärtigen Diskussion. 5., völlig neubearb. Aufl.
Darmstadt 1989

39

Jonas Fedders

Rassismus als wandelbare
Konstante 1
Zur Migrationspolitik
der AfD

1		
Bei dem vorliegenden Text handelt es sich um die gekürzte und überarbeitete Version
eines Artikels, der von mir bereits an anderer Stelle in einem Sammelband zur AfD veröffentlicht wurde
(vgl. Fedders 2016). Dem Herausgeber Alexander Häusler und dem Verlag Springer VS danke ich für die
Einverständniserklärung zur Zweitverwertung.

Einleitung

D

ie Wahlerfolge der Alternative für Deutschland (AfD)
haben die gesellschaftliche Rechtsverschiebung
unübersehbar quantifiziert. Erstmals seit dem Aufkommen
der Republikaner in den 1980er Jahren sieht es so aus, als
könnte sich eine Partei „rechts von der CDU“ dauerhaft
etablieren. Dass die AfD eine rassistische Partei ist, gilt
heute als Binsenweisheit. Es wäre also relativ witzlos,
der AfD z.B. anhand von Höckes Ausführungen über den
„lebensbejahenden afrikanischen Ausbreitungstyp“ Rassismus nachweisen zu wollen. Dennoch handelt es sich bei
der breiteren (wissenschaftlichen und medialen) Rezeption der AfD als rassistische Partei um ein relativ neues
Phänomen. Denn in der Zeit nach ihrer Gründung wurde
die AfD vor allem als „eurokritische“ Partei rezipiert, was
ihr auch den Ruf als „Ein-Themen-Partei“ bescherte. In

ihren Wahlkämpfen spielten fiskalische Maßnahmen der
Europäischen Union allerdings eine deutlich untergeordnete Rolle. Slogans wie „Einwanderung braucht klare
Regeln“ und „Wir sind nicht das Weltsozialamt“ waren
stattdessen von Beginn an auf ihren Plakaten zu lesen.
Einwanderungspolitische Diskurse waren seit jeher das
Steckenpferd der AfD.
Es geht mir in dem vorliegenden Beitrag deshalb gerade
darum, die frühen Positionen der AfD zu beleuchten. Der
Artikel soll aufzeigen, dass die Tendenz zum Rassismus
in der AfD bereits sehr früh und zu einer Zeit, in der die
AfD noch als „liberal-konservativ“ galt, erkennbar war;
mehr noch: dass es gerade diese rassistischen Positionen
zur Migrationspolitik waren, die der noch jungen Partei
zu ihren Wahlerfolgen und ihrem rasanten Aufstieg verholfen haben. Zwar hat sich die AfD in den letzten Monaten und Jahren deutlich radikalisiert – davon zeugt nicht
zuletzt die Tatsache, dass die einst als „radikal“ geltende
Frauke Petry, die damals den „moderaten“ Bernd Lucke
parteiintern zu Fall bringen konnte, in den aktuellen
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Flügelkämpfen als „gemäßigter“ Part in Konkurrenz zum
völkischen Flügel um Björn Höcke auftreten kann. Dennoch war der Rassismus von Beginn an ein wesentliches
Motiv in der Migrationspolitik der AfD. Dass sich die
Partei in dieser Schnelligkeit radikalisieren würden, war
nicht absehbar; dass dies allemal als Möglichkeit bestand,
war von Beginn an allzu offensichtlich – auch insofern
sollte den medial angelegten Rehabilitierungsversuchen
früherer Parteifunktionäre wie Bernd Lucke oder HansOlaf Henkel mit entsprechender Skepsis begegnet werden.
Sie legten den Grundstein für die heutige AfD und verteidigten sie bis zu ihrem Rückzug vehement gegen berechtigte Kritik.
Mit den folgenden Ausführungen möchte ich mich an
einer materialistischen und rassismuskritischen Analyse
des AfD-Wahlerfolges versuchen. Dabei greife ich zurück
auf das Konzept „konkurrierender Hegemonieprojekte“,
das von der Forschungsgruppe „Staatsprojekt Europa“
(2012, 2014a) unter Rückgriff auf zentrale Prämissen
materialistischer Staatstheoretiker wie Antonio Gramsci und Nicos Poulantzas entwickelt wurde. Dass sich
gerade in Krisenzeiten grassierende Abstiegsängste auch
im Zulauf für reaktionäre Parteien und Organisationen
äußern können, ist keine neue Erkenntnis (vgl. Heitmeyer
2012). Die Wahlerfolge der AfD allein damit begründen
zu wollen, greift aber zu kurz. Stattdessen müssen soziale
Verhältnisse, politische Strömungen und gesellschaftliche
Spaltungslinien in den Blick genommen werden, um zu
erklären, wieso sich in der Krise bestimmte Potenziale auf
die eine oder andere Weise manifestieren: „Aus materialistischer Perspektive gehen alle Politiken auf gesellschaftliche Kämpfe zurück und können durch eine Analyse
der mit diesen Kämpfen verbundenen Dynamiken,
institutionellen Verfestigungen und Kräfteverhältnissen
erschlossen werden“ (Forschungsgruppe „Staatsprojekt
Europa“ 2014b, 256). Aus dieser Perspektive stellt der
Artikel die Frage nach den gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen eine Partei wie die AfD ihre Wahlerfolge realisieren konnte. Nach einer kurzen Einführung
in zentrale migrationspolitische Positionen der AfD kurz
nach ihrer Gründung (d.h. in den Jahren 2013 und 2014)
werde ich das Konzept der Hegemonieprojekte erläutern
und die damaligen Forderungen der Partei in diesem
Rahmen kontextualisieren. Es folgt ein Exkurs in Theorien der kritischen Rassismusforschung, um anschließend
die Einwanderungspolitik der AfD vor dem Hintergrund
des dort entwickelten Rassismusbegriffs beleuchten zu
können.

Migrationspolitische
Positionen der jungen AfD

Die AfD wurde im Frühjahr 2013 gegründet, doch es
dauerte einige Zeit, bis sich ihre Mitglieder erstmals ein
Parteiprogramm gaben (April/Mai 2016). Zuvor existierten Wahlprogramme für die Bundestagswahl 2013 und
die Europawahl 2014 sowie verschriftlichte „Politische
Leitlinien“ aus dem selben Jahr. Auf diese drei Schriftstücke beziehen sich auch die folgenden Ausführungen zur
Migrationspolitik der AfD. Die Darstellung ist insofern
weniger an aktuellen Entwicklungen und Veränderungen
interessiert, sondern eher historisch ausgerichtet.
In ihren 2014 veröffentlichten „Politischen Leitlinien“ forderte die AfD, dass die Einwanderung „nach
klaren Kriterien gesetzlich geordnet werden“ müsse;
eine „Zuwanderung in die deutschen Sozialsysteme“ sei
entschieden abzulehnen (Politische Leitlinien 2014, 10).
„Deutschland braucht qualifizierte und integrationswillige
Zuwanderung“, hieß es bereits im Wahlprogramm für die
Bundestagswahl 2013. Beispielhaft wurde eine Regelung
nach „kanadischem“ Vorbild vorgeschlagen (Bundestagswahlprogramm 2013, 3). Deshalb trete die AfD auch für
„Arbeitnehmerfreizügigkeit“ und „Niederlassungsfreiheit“
ein. Letztere dürfe „nicht durch Scheinselbstständigkeiten
dazu missbraucht werden, Anrechte auf Sozialleistungen
zu erlangen“. Leistungen wie Arbeitslosen- oder Kindergeld sollten nur diejenigen Migrant_innen erhalten,
die zuvor „in erheblichem Umfang Steuern bzw. Sozialversicherungsbeträge in Deutschland gezahlt haben oder
deren Eltern das getan haben“ (Europawahlprogramm
2014, 15). Asylsuchenden sei jedoch das Recht auf Arbeit
zu gewähren.
Auf den ersten Blick scheinen diese Positionen zur
Migration ambivalent, wenn nicht gar paradox: Während
einerseits der Einwanderung mit erheblichen Zweifeln
begegnet und Rekurs genommen wurde auf rassistisch
konnotierte Diskurse über sich der Integration gegenüber
verweigernden Migrant_innen, die angeblich nur darauf
aus seien, durch firmierte Selbstständigkeiten unrechtmäßig Sozialleistungen zu beziehen, wurden andererseits Aspekte wie die Niederlassungsfreiheit hervorgehoben und betont, dass Deutschland („qualifizierte“ und
„integrationswillige“) Zuwanderung brauche – damit
unterschieden sich die damaligen Forderungen der AfD
von klassischen Abwehr- und Überfremdungsrhetoriken,
wie man sie von der heutigen AfD zur Genüge kennt.
Die AfD changierte seinerzeit in Selbstdarstellungen und
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Fremdwahrnehmungen zwischen den Etiketten „liberal“
und „konservativ“. Der Vorsitzende Bernd Lucke etwa
erklärte im Dezember 2013 in einem Interview mit der
Frankfurter Rundschau, dass seine Partei zwar „konservative Werte“ vertrete, gleichermaßen aber „sehr liberal
aufgestellt“ sei (vgl. Kröter 2013, 4). Sofern diese Positionierung zuträfe, müsste sich ihr rascher Wahlerfolg
folglich mit gesellschaftlich relevanten liberalen und/oder
konservativen Strömungen, Strategien und Kräfteverhältnissen erklären lassen, die aber – und das ist ein entscheidender Punkt – außerhalb der etablierten liberalen und
konservativen Parteien ihren Ausdruck gefunden haben.

Das Konzept der
konkurrierenden
Hegemonieprojekte
Die von der Forschungsgruppe „Staatsprojekt Europa“
konzipierten Hegemonieprojekte haben einen Doppelcharakter: sie sind einerseits „begrifflich entwickelte
Abstraktionen“, andererseits „real vorfindbare Aggregationen von Akteursstrategien“ (Buckel et al 2014, 46-47,
Herv. i. Orig.). In ihnen verdichten sich partikulare Interessen und Strategien; sie sind „politikfeldübergreifende
Kräftekonstellationen“ (ebd., 47). Die Handlungen und
Taktiken innerhalb eines Hegemonieprojekts sind „tendenziell unendlich“. Die Akteur_innen eines bestimmten
Hegemonieprojekts streben nach Hegemonie. Unter
Hegemonie lässt sich in Anschluss an Gramsci die organisierte Universalisierung von Denkweisen und Weltanschauungen verstehen; sie ist ein „widersprüchlicher Verallgemeinerungsprozess, der alle Bereiche menschlicher Aktivität umfassen muss, um die gesellschaftliche, also nicht
nur ökonomische, sondern auch politische und ideologische Führung zu ermöglichen“ (Buckel/Fischer-Lescano
2007, 89, Herv. i. Orig.). In unzähligen Diskursen, die
etwa in Schulen und Universitäten, in Gewerkschaften
und Interessenverbänden sowie in den Medien oder der
Familie geführt werden, wird ein Korridor des Sagbaren
und Legitimen konstituiert (vgl. Candeias 2007, 22f.).
Entscheidend für die (theoretische wie empirische)
Konstitution eines Hegemonieprojekts ist, dass selbst
mitunter divergierende Positionen beziehungsweise
Strategien in einem bestimmten Konfliktfeld signifikante

Übereinstimmungen aufweisen. Hegemonieprojekte sind
nicht statisch und homogen, sondern stets dynamisch und
fraktioniert. Ihnen inhärente Widersprüchlichkeiten und
Konflikte sind keine Seltenheit, „gerade weil sie die Strategien unterschiedlicher Akteur_innen miteinander verknüpfen, die im Rahmen desselben übergreifenden Ziels
unterschiedliche Taktiken verfolgen können“ (Buckel et al
2014, 47). Es handelt sich hierbei m.E. um eine entscheidende Erkenntnis, die an späterer Stelle noch eine zentrale Rolle in der Argumentation spielen wird. Hegemonieprojekte können sich folglich in der Parteienlandschaft
widerspiegeln, erschöpfen sich aber nicht in ihr. Insofern
können Wahlergebnisse zwar als Ausdruck eines (erfolgreicheren) Hegemonieprojekts begriffen werden, aber
nicht ihrerseits neue Hegemonieprojekte konstituieren.
Die Forschungsgruppe „Staatsprojekt Europa“ hat
anhand der europäischen Migrationskontrollpolitik fünf verschiedene Hegemonieprojekte analysiert,
die sie als „neoliberal“, „konservativ“, „national-sozial“,
„proeuropäisch-sozial“ und „linksliberal-alternativ“ klassifizieren (ebd., 64). Dabei identifizieren sie das neoliberale Hegemonieprojekt gleichsam als hegemoniales Projekt. Weil es keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass sich
in den Wahlerfolgen der AfD die Relevanz eines national-sozialen, proeuropäisch-sozialen oder gar linksliberal-alternativen Hegemonieprojekts manifestiert hat, und
weil der Dualismus „liberal“-„konservativ“ für die AfD
nach ihrer Gründungszeit von herausragender Bedeutung
war, werden im Folgenden nur die Positionen des neoliberalen und des konservativen Hegemonieprojekts einer
genaueren Betrachtung unterzogen.
Die migrationspolitischen Ziele des neoliberalen Hegemonieprojekts können unter dem Konzept der „regulierten
Offenheit“ zusammengefasst werden. Die herrschende
Migrationspolitik zeichne sich durch „ungenutzte Potenziale“ und eine „irrationale Abschottung“ aus; das Ziel ist
dagegen eine Migrationskontrolle, „die es der Wirtschaft
ermöglicht, die Arbeitskraftstrategie des Einsatzes
migrantischer Arbeiter_innen flexibel zu nutzen, wenn
und sobald ihnen dies im Rahmen ihrer Akkumulationsstrategien nötig erscheint“ (ebd., 66). Aus diesem Grund
strebt das neoliberale Hegemonieprojekt die Flexibilisierung der Arbeitsmigration im Sinne eines umfassenden
„Migrationsmanagements“ an. Strategisch paktiert das
neoliberale Hegemonieprojekt immer wieder mit dem
konservativen Hegemonieprojekt zwecks Universalisierung eigener Ziele. Obwohl also eigentlich „offene
Grenzen“ befürwortet werden, akzeptieren neoliberale
Akteur_innen „aus strategischen Gründen, um konservative Kräfte in ihrer Arbeitskraftstrategie einzubinden, die
Kombination von Anwerbepolitiken mit Elementen einer
traditionellen repressiven Migrationspolitik“ (ebd., 66f.).
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Das konservative Hegemonieprojekt steht hingegen der
Migration an sich mit großer Skepsis gegenüber. „Nationale Werte“ seien durch „Überfremdung“ bedroht; es wird
befürchtet, „durch ,Einwanderung in die Sozialsystemeʻ
könnte die nationale Bevölkerung benachteiligt werden“
(ebd., 69f.). Aus diesem Grund fordern die Protagonist_
innen des konservativen Hegemonieprojekts, die Einwanderung strikt zu begrenzen und die Migrationsbewegungen stark zu kontrollieren. Die grundsätzliche Haltung
kommt in der Behauptung zur Geltung, Deutschland sei
kein Einwanderungsland. Dabei schwankt der Grad der
Ablehnung innerhalb des Projekts von der Reduzierung
der Migration einerseits bis hin zur völligen Abschottung
und der „Rückführung“ von Migrant_innen andererseits
(ebd., 70). Den Prozessen der Europäischen Integration
wird ein Europa „souveräner Nationen“ entgegengesetzt.
Betrachtet man die Konzeptionen der beiden Hegemonieprojekte vor dem Hintergrund der frühen migrationspolitischen Positionen der AfD, so wird deutlich, dass
die Partei als Akteurin weder dem neoliberalen noch dem
konservativen Hegemonieprojekts eindeutig zugeordnet
werden kann und folglich beide Projektkonzeptionen
für die Erklärung des Wahlerfolges kaum herangezogen werden können. Denn zu viele Fragen blieben dabei
offen: Wie lässt sich die Tendenz zum antimuslimischen
Rassismus (z.B. das Engagement der AfD gegen den Bau
von Moscheen während des Wahlkampfes in Sachsen
2014) mit der gleichzeitig erhobenen Forderung nach
einer „regulierten Offenheit“ in Einklang bringen? Wieso
konnte die AfD sich einerseits für das Arbeitsrecht von
Asylsuchenden einsetzen, wenn sie andererseits in abwertender Haltung von „Asylanten“ sprach und einem
Großteil von ihnen „Asylmissbrauch“ unterstellte? Oder,
abstrakt gefragt: wie war es möglich, dass sich in den
migrationspolitischen Positionen der AfD die wesentlichen Elemente beider Hegemonieprojekte trotz Widersprüchlichkeiten vergleichsweise konform verdichteten?
Die Theorie der Forschungsgruppe „Staatsprojekt Europa“
hat für diese Fragen keine zufriedenstellende Antwort
parat. Sie vermag solche Unstimmigkeiten und Überschneidungen nur mit der Tendenz zur Unendlichkeit der
verschiedenen in einem Projekt gebündelten Strategien
zu erklären. Gleichwohl bedarf es für die Herausarbeitung von abgrenzbaren Hegemonieprojekten einer analytischen Aggregation, die wenigstens in groben Zügen
Abgrenzungskriterien kennt. Andererseits verweist die
Forschungsgruppe auf die Möglichkeiten eines strategischen Zusammenspiels von verschiedenen Hegemonieprojekten. Dieses Argument ist durchaus plausibel. Der
Begriff der Hegemonie, verstanden als „widersprüchlicher Verallgemeinerungsprozess“ (Buckel/Fischer-Lescano
2007, 89, Herv. i. Orig.), beschreibt schließlich die Uni-

versalisierung der eigenen Interessen mittels der Absorption oppositioneller Interessen durch ihnen gegenüber
getätigte Zugeständnisse. Dennoch erscheint mir die Idee
einer strategischen Komplizenschaft wenig zielführend zu
sein: sie kann nicht erklären, ob die AfD als Akteurin
des neoliberalen Hegemonieprojekts genuin neoliberale
Grundsätze hinten anstellte, um Kompromisse mit dem
konservativen Hegemonieprojekt eingehen zu können,
oder ob nicht andersherum die AfD als Akteurin des
konservativen Hegemonieprojekts den Versuch unternahm, mithilfe vereinzelter Liberalisierungstendenzen
neoliberale Fraktionen einzubinden, um sie für die eigenen Hegemoniebestrebungen nutzbar zu machen. Es gibt
jedoch einen Faktor, der in beiden Varianten eine nicht
zu unterschätzende Rolle spielt: den Rassismus. Seit jeher
durchzieht und strukturiert er das umkämpfte Feld der
Migration (vgl. Bojadžijev 2008; Karakayalı 2008).

Exkurs: Rassismus als
Ideologie und soziales
Verhältnis
Rassismus wird im Alltagsverständnis häufig mit Begriffen
wie „Fremdenfeindlichkeit“ oder „Minderheitendiskriminierung“ assoziiert. Eingestuft als „irrationaler Hass“
wird er an die rechten Ränder der Gesellschaft delegiert. Dagegen weisen Theorien der kritischen Rassismusforschung darauf hin, dass es sich beim Rassismus weder
um eine „Disposition des Geistes“ (Fanon 1972, 46)
handelt, noch um ein Problem exklusiv rechtsradikaler
Gesinnung. Der Rassismus ist – unabhängig davon, ob
er sich biologistischer oder kulturalistischer Referenzen
bedient – immer ein Phänomen gesamtgesellschaftlichen
Ausmaßes. Er ist daher nicht bloß individuelle „Xenophobie“ oder „Fremdenfeindlichkeit“, auch wenn das Spiel
mit der Angst vor dem „Fremden“ regelmäßiger Bestandteil rassistischer Ideologien ist und irrationale xenophobe
Affekte die Anfälligkeit für rassistische Mobilisierungen
zweifelsohne erhöhen. Dennoch neigen kategorische Psychologisierungen dazu, den Rassismus als anthropologische Konstante zu verklären und festzuschreiben.
Der Rassismus erfüllt einerseits ideologische Funktionen.
In einer Welt, in der mit Zunahme des Fortschritts auch
die Zurichtung und Verstümmelung der Individuen
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steigt; in Verhältnissen, in denen für einen Großteil der
Menschen ein sakrosankter Mangel im Überfluss existiert; kurz: in einer Gesellschaft, die zutiefst irrational
organisiert ist, erweisen sich rassistische Exklusionen als
probates Mittel der Kanalisierung von Unzufriedenheiten
im Kontext anonymer Konkurrenz und fortlaufender
sozialer Desintegration. Rassistische Ideologien bieten
für Menschen, die sich undurchsichtigen und zum Teil
als monströs empfundenen gesellschaftlichen, politischen
und ökonomischen Vorgängen ausgesetzt sehen, „eine
ideale Gelegenheit zur Regression auf die Stufe der infantilen Stereotypie und Personalisierung“ (Adorno 1995,
189). Der Rassismus kann somit als „aktiver Versuch“
gedeutet werden, „eine spezifische Verbindung ökonomischer und politischer Beziehungen zu verstehen“ (Miles
2000, 26). Er ist in dieser Hinsicht systemstabilisierend:
solange sich die Welt im Alltagsverstand als eine durch
rassifizierte Differenzkonstruktionen dichotomisierte
darstellt, bleiben ökonomische Ausbeutungsverhältnisse
und reale Spaltungslinien verschleiert. Der rassistische
Diskurs erfüllt auf der ideologischen Ebene die Funktion
eines Sprachrohrs für pervertierte Unzufriedenheit. Er
muss insoweit also auch ernst genommen werden als ein
„Modus des entfremdeten Protests gegen Entfremdung“
(Haug 2000, 81).
Andererseits materialisiert sich der Rassismus in den
sozialen Verhältnissen. Er ist wahr und falsch zugleich.
Ausgehend von ideologischen Etikettierungen und
falschen Zuschreibungen wird der Rassismus faktisch
wahr: er wird produziert als eine soziale Realität. Das
bedeutet nicht, dass rassistische Klischees wahr werden,
sondern dass in rassistischen Gesellschaften die rassifizierten Subjekte tatsächlich untergeordnet und ausgebeutet werden, d.h. vom Zugriff auf Ressourcen, der Teilhabe
an demokratischer Partizipation sowie der Einflussnahme
auf Entscheidungsstrukturen real ausgeschlossen oder
massiv beeinträchtigt werden. Eng verknüpft mit der rassifizierten Differenzkonstruktion ist die Produktion eines
rassistischen Wissens. Hierfür ist die Foucaultsche Einsicht essentiell, „daß Macht und Wissen einander unmittelbar einschließen; daß es keine Machtbeziehung gibt,
ohne daß sich ein entsprechendes Wissensfeld konstituiert, und kein Wissen, das nicht gleichzeitig Machtbeziehungen voraussetzt und konstituiert“ (Foucault 1977, 39).
Erst in gesellschaftlichen Praxen und den Auseinandersetzungen in der Zivilgesellschaft wird aus der „Rasse“
oder der bedeutungstragenden „Kultur“ eine „Fiktion mit
Folgen“ (Schobert/Jäger 2004). Durch Mechanismen der
gesellschaftlichen Reproduktion erscheint rassistisches
Wissen nach einer Weile als unhinterfragte Wahrheit,
die einerseits rassistische Verhältnisse als Status quo
festschreibt, andererseits aber immer wieder ihre eigene

Legitimation aus ihnen bezieht. Der rassistische Diskurs
verkommt so zum Circulus vitiosus. Seine historisch wandelbare, aber ungebrochene Wirkmächtigkeit entfaltet der
Rassismus nämlich gerade aufgrund dieser Simultanität
von rassistischer Ideologie und rassistischer Praxis: „sie
plausibilisieren sich gegenseitig“ (Geulen 2007, 12).
An diesem Punkt stellt sich auch die Frage nach der
Funktionalität des Rassismus; es geht also darum, wie
seine „intrinsischen Logiken sozialer Herrschaft“ (Müller
1995, 90) theoretisch und praktisch gefasst werden können. Zwar besitzt der Rassismus immer eine historische
Spezifität – entsprechend der konkret vorfindbaren Situation und abhängig von gesellschaftlichen Prozessen
ebenso wie von Momenten des Widerstands (vgl. Bojadžijev/Demirović 2002, 25) – aber es gibt wiederkehrende
Strukturmerkmale, die es erlauben, ihn unabhängig von
seiner konkreten Erscheinungsform zu charakterisieren.
Für George M. Fredrickson liegt Rassismus immer dann
vor, „wenn eine ethnische Gruppe oder ein historisches
Kollektiv auf der Grundlage von Differenzen, die sie für
erblich und unveränderlich hält, eine andere Gruppe
beherrscht, ausschließt oder zu eliminieren versucht“
(2004, 173). Diese Definition ist mitunter problematisch;
nicht bloß, weil sie sehr weit gefasst ist, sondern auch,
weil sie verkennt, dass durch rassistische Diskurse nicht
nur tatsächlich vorhandene Differenzen essentialisiert,
sondern diese mitunter erst produziert werden. Fredricksons Herangehensweise impliziert reale Unterschiede
als notwendige Bedingung des Rassismus. Robert Miles
weist darauf hin, dass „rassisch konstruierte Bevölkerungen in gegenwärtigen oder vergangenen Gesellschaftsformationen benachteiligte Positionen einnehmen bzw.
eingenommen haben“ (1991, 112). Diese Definition hebt
den sozialkonstruktivistischen Aspekt der Rassifizierung
treffend hervor. Ansonsten beschreibt sie zunächst die
faktischen Verhältnisse, wie sie sich historisch und bis in
die Gegenwart hinein darstellen. Sie vergisst dabei aber
zu erklären, auf welche Weise diese rassistischen Verhältnisse zustande kommen. An dieser Stelle kann Stuart Hall
weiterhelfen. Er betrachtet Praxen der Klassifizierung als
Voraussetzung für den Rassismus und ergänzt: „Wenn
dieses Klassifikationssystem dazu dient, soziale, politische
und ökonomische Praxen zu begründen, die bestimmte
Gruppen vom Zugang zu materiellen oder symbolischen Ressourcen ausschließen, dann handelt es sich um
rassistische Praxen.“ (Hall 2000, 7) Die Privilegien, die
den rassistischen Subjekten in rassistischen Verhältnissen zuteil werden, werden also durch rassistische Praxen
nicht nur gestützt und verteidigt, sondern überhaupt
erst durch den Ausschluss der rassifizierten Subjekte
produziert. Hierin lässt sich der materielle Kern rassistischer Exklusionen ausmachen. Der Rassismus lässt
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sich mit Blick auf seine Funktionalität daher treffend als
„machtstrategische Praxis zur dogmatischen Untermauerung von Herrschaftsansprüchen“ (Priester 2003, 11)
charakterisieren. Sein Ziel ist es, politische, ökonomische und kulturelle Dominanzverhältnisse zu legitimieren
und zu reproduzieren (vgl. Rommelspacher 2009, 27).
Mit anderen Worten: Der Rassismus erstrebt die soziale
Inferiorisierung (Unterordnung) und Ausbeutung der
„Anderen“ zwecks eigener Superiorisierung (Überordnung).

Die AfD und das rassistischneokoloniale Hegemonieprojekt
Das von der AfD nach ihrer Gründung vertretene Konzept
einer „qualifizierten“ Zuwanderung setzt an die Stelle einer
kategorischen Ablehnung einen „abwägenden Diskurs“
über Einwanderung: „Während weiterhin alle Migrant_
innen, die in den Fokus dieses Diversitätsdiskurses geraten, als Träger_innen von Differenz erscheinen, fächert
sich die Bewertung dieser Differenz auf.“ (Neuhold/Scheibelhofer 2010, 92, Herv. i. Orig.) Eine solche Strategie
wurde natürlich nicht erst von der AfD erfunden oder
entdeckt, sondern bewegt sich in einer Systematik, die
seit jeher Bestandteil der bundesrepublikanischen Migrationskontrollpolitik ist: „Seit ihrer Einführung changiert
die deutsche Migrationskontrolle konjunkturabhängig
zwischen einer völkisch motivierten ,Abwehrhaltungʻ und
nationalökonomischen Verwertungsinteressen. Da diese
komplementären Pole keine Gegensätze bilden, sondern
sich funktional ergänzen, haben sie die Konjunkturen des
Rassismus wesentlich mitbestimmt. Auf diese Weise sind
marginalisierte MigrantInnen sowohl als Aneignungsobjekte wie als ,Sündenböckeʻ nützlich.“ (Ha 2008, 22)
Wenn also die AfD einerseits eine Zuwanderung anstrebte,
durch die „die Versorgung einer alternden Bevölkerung
ebenso sichergestellt werden kann wie der Bedarf der
Wirtschaft an hochqualifizierten Arbeitskräften“ (Europawahlprogramm 2014, 15), dann verhält sich dies zwar
widersprüchlich zur Sorge vor „Armutsmigration“ und
„kriminellen Ausländern“, aber eben nicht grundsätzlich
unvereinbar. Durch die spezifische Form der Gleichzeitigkeit innerhalb der Argumentation können „ökonomisch

oder anderswie erfolgreiche Migrant_innen als wichtige Bereicherung“ betrachtet werden, während „breite Bevölkerungsschichten ,mit Migrationshintergrundʻ
aufgrund attestierter kulturell-religiöser Andersartigkeit
und mangelnder Integration unter den Verdacht geraten, eine Gefahr für nationalen Wohlstand und Frieden
darzustellen“ (Neuhold/Scheibelhofer 2010, 93). Dass
eine strikte Abwehrhaltung gegenüber Migrant_innen
rassistisch ist, liegt gewissermaßen auf der Hand; doch
auch die Befürworter_innen einer „qualifizierten Zuwanderung“ bewegen sich in einer rassistischen Logik. Denn
die „unterschwellige Prämisse dieses Diskurses ist eine
unterschiedliche Wertigkeit von aus- und inländischen
Menschen, die sich in einem ethnisierten Arbeitsmarkt
materialisiert, der die ausländischen Arbeitnehmer dem
,deutschen Interesseʻ unterordnet und nach ihrer Nützlichkeit fürs angebliche deutsche Kollektiv definiert“
(Kaindl 2005, 188).
An dieser Stelle offenbart sich durch die vermeintlichen
Widersprüchlichkeiten zwischen „fremdenfeindlicher“
Abschottungsrhetorik und der Bejahung einer „qualifizierter Zuwanderung“ hindurch die persistente (Re-)
Etablierung rassistisch begründeter Vormachtstellungen als
zentrales Leitmotiv der migrationspolitischen Positionen der AfD. Mit anderen Worten: Dem Postulat einer
„bedarfsorientierten Zuwanderung“ liegen Verwertungsdispositive zugrunde, die „letztlich genau die Ressourcenungleichheiten und Machtasymmetrien implizieren, die für
den Rassismus – verstanden als umfassendes soziales
Verhältnis – charakteristisch sind“ (Čulina/Fedders 2014,
18). Sowohl die Abwehr von Migrant_innen mit Verweis
auf den vermeintlich von „Außen“ bedrohten Wohlstand,
als auch die Apologie einer „bedarfsorientierten Einwanderung“ sehen in der Migration keine historische Konstante und erst recht keine von Menschen aufgrund ihrer
individuellen Bedürfnisse oder Abhängigkeiten getroffene Entscheidung, die es aus humanistischen Gründen
zu unterstützen oder schlicht zu akzeptieren gälte, sondern zielen ab auf die verwertungskompatible Funktionalisierung von Migrationsbewegungen. Es geht also darum,
bestehende (und auf rassifizierten Kriterien beruhende)
Privilegierungen mit den Mitteln der Migrationskontrolle
zu verteidigen und auszuweiten. Implizit angelegt ist in
einem solchen Einwanderungsdiskurs stets die Latenz der
Entmenschlichung.
Seinerzeit bestand in den fraktionierten Strategien der
AfD Uneinigkeit darüber, auf welche Weise rassistische
Ungleichheitsstrukturen aufrechterhalten, gefestigt und
verschärft werden können – aber dass sie es sollen, stand
bei allen in diesem Sinne konkurrierenden Strategien
außer Frage; sie konkurrierten also über die Deutungshoheit darüber, wie rassistische Verhältnisse angesichts
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der sich vertiefenden Europäischen Integration institutionell abgesichert werden können. Dass sie dabei zu
verschiedenen Einschätzungen kamen und sich einzelne
Forderungen und konkrete politischen Projekte mitunter
diametral entgegenstanden, ändert nichts an dem zugrundeliegenden „übergreifenden Ziel“ (Buckel et al 2014,
47). Dennoch hat sich in den letzten zwei bis drei Jahren
zweifelsohne gezeigt, welche Strategien sich parteiintern
durchgesetzt haben: Von relevanten Kräften innerhalb
der Partei oder öffentlich wahrnehmbaren Positionen,
die auf die Notwendigkeit einer „bedarfsorientierten
Einwanderung“ insistieren, kann keine Rede mehr sein.
Abschottungsforderungen sind zum zentralen Motiv der
AfD geworden und fanden ihren vorläufigen Höhepunkt
darin, dass hochrangige Vertreterinnen der Partei öffentlich über den Schusswaffengebrauch gegen Asylsuchende
an deutschen Grenzen sinnierten. Der Grundstein dafür
wurde jedoch bereits kurz nach der Gründung der AfD
gelegt. Ihre frühen Wahlerfolge konnte die Partei vor
allem deshalb realisieren, weil es ihr gelungen ist, die
gemeinsame Signifikanz der bereits bestehenden disparaten Strategien im Kontext rassistischer Hegemoniebestrebungen zu veranschaulichen und in einem übergreifenden Konzept zu bündeln. Aus diesem Grund kann die
AfD als relevante Akteurin eines weiteren, bislang von
der Forschungsgruppe „Staatsprojekte Europa“ nicht benannten Hegemonieprojekts angesehen werden, das man
als rassistisch-neokoloniales Hegemonieprojekt bezeichnen
könnte (vgl. hierzu ausführlich Fedders 2016, 173ff.).

Ausblick

zen vermag. Aber sie hat den Rassismus nicht in diese
Gesellschaft gebracht, im Gegenteil: Gerade weil bereits
vor der Gründung der AfD ein relevantes rassistisch-neokoloniales Hegemonieprojekt existierte, konnte die
Partei bereits kurz nach ihrer Gründung immense Wahlerfolge erzielen und rasch zu einer relevanten politischen
Kraft aufsteigen. Von Erfolg gekrönte Versuche, das rassistisch-neokoloniale Hegemonieprojekt und den Einfluss
der AfD zurückzudrängen, würden es insofern erfordern,
nicht nur gegen konkrete politische Projekte mobil zu
machen, sondern rassistische Ideologien und rassistische
Verhältnisse in ihrer Gesamtheit in den Blick zu nehmen und zu delegitimieren. Eine Problematisierung der
AfD und die kritische Auseinandersetzung mit ihren
Forderungen kann aber zum Ausgangspunkt gemacht
werden, um eine umfassendere Kritik am Rassismus und
den sozialen Verhältnissen der kapitalistischen Reproduktion zu formulieren. Denn insofern es sich beim Rassismus immer auch um spezifische Mechanismen im Rahmen ökonomischer und politischer Verhältnisse handelt,
„sollten Strategien zur Bekämpfung von Rassismus sich
weniger ausschließlich darauf konzentrieren, diejenigen,
die rassistisch argumentieren, davon zu überzeugen, daß
sie ,Unrechtʻ haben, sondern mehr darauf, diese spezifischen Verhältnisse zu verändern“ (Miles 2000, 26).
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Jörn Wiengarn und Jan-Frederic Barth

Die „Familie“ als Keimzelle
der Rechten:
Zu den familienpolitischen Positionen der AfD

A

llein am Textumfang gemessen, scheint das Thema
„Familie“im Grundsatzprogramm der AfD eine vergleichsweise randständige Rolle zu spielen: Dem oberflächlichen Eindruck nach steht es so den omnipräsenten
Fragen zur Einwanderung und Herausbildung bzw. dem
Erhalt einer deutschen Leitkultur deutlich hintenan.
Dennoch: Ein genauerer Blick in das aktuelle Wahl- und
Parteiprogramm macht deutlich, dass das Thema in einem
spezifischen Sinn adressiert wird, der ihm eine zentrale
Bedeutung für das politische Weltbild und Selbstverständnis der AfD verleiht. Von „Familien und Kinder[n]“1
im eigentlichen Sinne ist deshalb kaum die Rede, sondern
von einer „Willkommenskultur für Kinder“ (statt für
Geflüchtete), in deren Rahmen „Familien und Bevölkerungsentwicklung“2 politisch verklammert werden.
Wie wir im Folgenden zeigen werden, fungiert

1
Programm für Deutschland. Das Grundsatzprogramm
der Alternative für Deutschland. S. 39. (2016. 29.05.2017.
< h t t p : / / a l te r n a t i ve f u e r. d e / w p - co n te n t / u p l o a d s /
sites/7/2016/05/2016-06-27_afd-grundsatzprogramm_
web-version.pdf>. Im Folgenden abgekürzt als „AfD 2016“.)
2
Überschrift des 7. Kapitels im Programm für die
Wahl zum Deutschen Bundestag am 24. September 2017
(2017. 29.05.2017. <https://www.alternativefuer.de/wpcontent/uploads/sites/111/2017/03/2017-03-08_afd_
leitantrag-bpt-btw-programm_mit-zeilennummern-1.pdf>.
Im Folgenden abgekürzt als „AfD 2017“.)

die „Familie“ hierbei als eine Schnittstelle für homophobe, rassistische, sexistische und weitere Ideologeme
– kurzum: für alles, dessen Kritik laut der Spitzenkandidatin Alice Weidel „auf den Müllhaufen der Geschichte“3
gehört.

Die Feinde Deutschlands als
Feinde der Familie

Es gehört zu den Ironien rechtspopulistischer Gruppierungen, sich stets als gesellschaftliche Avantgarde
zu stilisieren, deren Voranschreiten darin besteht, die
„guten alten Zeiten“ zurückzubringen. Unter der Voraussetzung, dass es irgendwann einmal einen Zustand rela-

3
AfD Kanal. „Rede von Dr. Alice Weidel zum
6. ordentlichen Bundesparteitag“. Online Video Clip.
YouTube. YouTube, 26.04.2017. Web. 29.05.2017.
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tiver Vollkommenheit und Stabilität gegeben habe, orientiert sich ihr Politikverständnis nicht an einem linear
voranschreitenden Geschichtsbild, an dessen inhaltlicher Ausgestaltung man sich positiv zu beteiligen habe.
Vielmehr gilt hier tendenziell jede Form des gesellschaftlichen Wandels a priori als Verfalls- und Mangelerscheinung, insofern Veränderung jeder Art notwendigerweise
von dem für gut befunden Ausgangszustand wegführt.
Darüber löst sich denn auch die oben angesprochene Ironie auf: „Gute“ Politik kann nicht anders als konservativ
sein, da sie andernfalls selbst zu einem Teil des Verfallsprozesses wird, dem es ihrem Selbstverständnis nach
entgegenzuwirken gilt.4
Die AfD bildet hierzu keine Ausnahme: Ausdrücklich am Erhalt des „souveränen, demokratischen Nationalstaat[s]“5 interessiert, liest sich ihr Wahlprogramm wie
eine Reaktion auf verschiedene Gruppierungen, die dem
zu schützenden Kollektivsubjekt „Deutschland“ mehr
oder weniger offen den Kampf angesagt hätten. Jede
gesellschaftspolitische Diagnose mündet auf diese Weise
in der Identifikation einer „Lobby“ oder Institution, die
die Strippenzieher hinter dem entsprechenden Krisenphänomen darstelle:
Heimlicher Souverän in Deutschland ist
eine kleine, machtvolle politische Oligarchie, die sich in den bestehenden politischen Parteien ausgebildet hat. Sie hat die
Fehlentwicklungen der letzten Jahrzehnte
zu verantworten. […] Diese Oligarchie hat
die Schalthebel der staatlichen Macht, der
politischen Bildung und des informationellen und medialen Einflusses auf die Bevölkerung in Händen.6
Der Übergang von Systemkritik zur Verschwörungstheorie bildet sich gleichsam in der Verballhornung des
„Volksvertreters“ als „Volksverräter“ ab. Was die „Familie“ betrifft, so erweist sie sich in dieser Argumentation gewissermaßen als das „Staatsvolk“ im Kleinen,
indem sie nicht bloß als „wertgebende gesellschaftliche
Grundeinheit“7 fungiert, sondern auch den vorgeblichen

4
Vgl. Assmann, Aleida: Zeit und Tradition. Kulturelle
Strategien der Dauer. Köln/Weimar/Wien: Böhlau Verlag,
1999. S. 18.
5

AfD 2017, S. 6

6

Ebd. S. 7.

7

AfD 2016, S. 41.

Angelpunkt aller anti-deutschen Aktionen darstellt. Dem
ausgemachten Wertekonflikt zwischen Islam und der „freiheitlich-demokratischen Grundordnung“ Deutschlands8
korrespondiere dergestalt z.B. eine „Schrumpfung unserer
angestammten Bevölkerung“9, die durch die bestehende
Migrationspolitik billigend in kauf genommen werde10.
Die Stilisierung der (deutschen) Familie als
Angriffsziel korrupter Eliten und fehlgeleiteter Steuerungspolitik führt dann im Umkehrschluss zu ihrer Vereinnahmung im Sinne einer dezidiert national-ökonomischen Umverteilung: „Vorrang vor Zuwanderung haben
familien- und bevölkerungspolitische Maßnahmen, insbesondere eine ‘aktivierende Familienpolitik’“.11 Die ideologisch gezogene Grenze zwischen Fremd- und Eigengruppe verläuft damit ganz konkret durch die Familie.
Aber auch diesseits der Staatsgrenze identifiziert die AfD in ihrem Grundsatz- und Wahlprogramm
Gefahren für die Familie. Die staatlich geförderten Vertreter*innen der sog. „Gender-Ideologie“ würden so nicht
etwa nur die „naturgegebene[n] Unterschiede zwischen
den Geschlechtern“ marginalisieren; ihr Ziel bestehe – so
zumindest die Behauptung – letztlich in nicht weniger
als der Abschaffung der „klassische[n] Familie als Lebensmodell und Rollenbild“12. Diese Zuschreibung hat dann
nicht nur eine Konsequenz für die Finanzierung akademischer Lehrstühle im Bereich der Gender-Studies u.ä.13,
sondern erlaubt zugleich eine Binnendifferenzierung der
deutsch-national bestimmten Eigengruppe. So plädiert
die AfD dafür, „dass sich die Familienpolitik des Bundes
und der Länder am Bild der Familie aus Vater, Mutter
und Kindern“ zu orientieren habe, und lehnt damit einhergehend „alle Versuche ab, den Sinn des Wortes ‘Familie’ in Art. 6, Abs. 1 Grundgesetz auf andere Gemein-

8

AfD 2017, S. 31.

9

Ebd. S. 34.

10
Ganz explizit heißt es im Grundsatzprogramm
von 2016: „Um den Auswirkungen dieses markanten
demografischen Trends entgegenzuwirken, setzen die
derzeitigen Regierungsparteien auf eine fortgesetzte,
von
Bedarf
und
Qualifikation
abgekoppelte
Masseneinwanderung hauptsächlich aus islamischen
Staaten.“ (AfD 2016, S. 42)
11

AfD 2017, 26.

12

Ebd. S. 35.

13
Diese gelte es komplett zu streichen (AfD 2017, S.
36), obgleich an anderer Stelle des Wahlprogramms (ebd.
S 40) die Freiheit von Forschung und Lehre an deutschen
Hochschulen eingefordert wird.
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schaften auszudehnen“14. Ökonomische Selektionsmechanismen werden damit in zweierlei Hinsicht vereinnahmt:
zur Diskriminierung von Personen mit Migrationshintergrund (insbesondere Muslime und Muslima) einerseits
und zur wirtschaftlichen Benachteiligung von Personen
in Partnerschaftsformen, die sich nicht am Leitbild der
traditionell-patriarchalen Familie orientieren.15

Familienpolitik als
Bevölkerungspolitik

Wenn bisher Grundsatz- und Wahlprogramm der AfD vor
allem hinsichtlich der Strategien zum Ausschluss bestimmter gesellschaftlicher Gruppen betrachtet wurden, soll
im Folgenden das von der AfD favorisierte „Staatsvolk“ in
den Blick genommen werden. Gewissermaßen die andere
Seite der rassistischen Motive der Familienpolitik der AfD
stellt eine offen propagierte Biopolitik (in den Worten
der AfD „nationale[] Bevölkerungspolitik“16) dar. In der
dichotomen Logik aus „Fremden“ auf der einen und
„Eigenen“ auf der anderen Seite, vervollständigt sich das
Bedrohungsszenario von Überfremdung und Masseneinwanderung folgerichtig durch gezielte Anreize zur Reproduktion der einheimischen Bevölkerung. Auf den Punkt
gebracht wird diese vermeintliche Ergänzungsbedürftigkeit bereits in der Zwischenüberschrift: „Mehr Kinder
statt Masseneinwanderung“17. Das entsprechende Kapitel
suggeriert hier einen intendierten Mittel-Zweck-Zusammenhang: „Masseneinwanderung“ werde seitens der
etablierten Parteien als Mittel gegen eine „demografische[] Fehlentwicklung“ verwendet, das insgesamt jedoch
nicht dazu tauge, die volkswirtschaftlichen Probleme zu
beheben. Als „einzig tragfähige Lösung“ wird stattdessen

14

Ebd. S. 35.

15
Ganz, Kathrin. „Neoliberale Refamiliarisierung
& quer-feministische Lebensformenpolitik“. Queer- /
Feministische Kritiken neoliberaler Verhältnisse. Hrsg.
Melanie Groß und Gabriele Winker. Münster: Unrast Verlag,
2007. 51-77. Hier: S. 70.
16

AfD 2017, S.34.

17

AfD 2016, S. 41. Hervorhebung nicht im Original.

eine „aktivierende[] Familienpolitik“ avisiert, um mittels
einer Erhöhung der Geburtenrate die „einheimische[]
Bevölkerung“ auf ein „bestandserhaltende[s] Niveau“ zu
bringen.18
Der zentrale Stellenwert der bevölkerungspolitischen Komponente in diesem Zusammenhang ist frappierend. Gleich in der Einleitung hebt das familienpolitische Kapitel im Wahlprogramm von 2017 hervor, dass
es einen „Trend zur Selbstabschaffung“ gebe und die
gegenwärtige Politik zu einer sukzessiven Ersetzung
des „Deutschen“19 durch nicht-deutsche Elemente führe.
Hierauf aufbauend wird das durchscheinende rhetorische
Spiel mit Kollektivsubjekten innerhalb einer Struktur, die
stur zwischen „Wir“ und „den Anderen“ unterscheidet, auf
die Spitze getrieben: „Wir wollen das Land unserer Väter
und Mütter nicht irgendjemandem hinterlassen, der dieses
Erbe verschleudert oder ausplündert, sondern unseren
Nachkommen“20. Mit Begriffen wie „bestandserhaltend“
oder „deutsch-stämmig[]“ wird diese aufgerufene Differenz zudem biologisch codiert und verfestigt. Als legitimatorische Grundlage verweisen die Programme der AfD
dabei auf ein behauptetes „Staatsziel zur Erhalt unseres
Staatsvolks“21.
An diesem Punkt ist auf einen Grundwiderspruch konservativ orientierter Familienpolitiken hinzuweisen, der auch im Fall der AfD deutliche zutage tritt22:
Das faktische Nicht-Funktionieren von traditionellen
Familien unter den momentanen sozio-ökonomischen
Bedingungen23 wird im Wahlprogramm der AfD wie folgt
angegangen. Einerseits in einem bloßen Moralismus der

18

Ebd.

19
Wohlgemerkt:
Der
Begriff
des
„Deutschen“ bleibt sowohl im Grundsatz- wie auch
Wahlprogramm der AfD stets so unbestimmt und nebulös
wie sich umgekehrt die ausgemachten Feindbilder in
rassistisch greifbaren Klischees von Muezzins, Burkas und
Minaretten erschöpfen.
20

AfD 2017, S. 34. Hervorhebung nicht im Original.

21
Ebd. Unbekümmert rekurriert man in diesem
Zusammenhang übrigens ganz offen auf Thilo Sarrazin:
„damit Deutschland sich nicht abschafft!“. Dieser
legitimatorische Hinweis scheint dabei den Status einer
für sich stehenden Selbstverständlichkeit, eines diffusen
bevölkerungspolitischen Axioms einzunehmen, der keiner
weiteren Erläuterung bedarf.
22
Vgl. Drescher, Anne und Wolfgang Fach.
„Lieben für den Staat? Über das Dilemma konservativer
Familienpolitik“. Zeitschrift für Soziologie 14.1. (1985): 5-12.
23
Über
diesen
Punkt
herrscht
in
der
wissenschaftlichen Literatur relative Einstimmigkeit;
allein über die Ursachen und die daraus zu ziehenden
gesellschaftlichen Konsequenzen wird gestritten.
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ein „positives Bild von Ehe und Elternschaft“24 fordert.
Die Familie soll als „Keimzelle der Nation“ und „wertgebende gesellschaftliche Grundeinheit“25 einen Ort gelebter
Werte und bürgerlicher Sittlichkeit darstellen. Da dieser
Punkt alleine jedoch in politisch wirkungsloser Ermutigungs-Rhethorik zu versanden drohen würde, wird er
durch Vorschläge für „konkrete[] Maßnahmen“26 ergänzt.
Diese aber setzen an einer instrumentellen Stärkung der
Familie an und geraten auf diese Weise zwangsläufig in
eine grotesk anmutende technizistische Rhethorik: Ziel
ist, dass die „Geburtenrate mittel- bis langfristig wieder
ein tragfähiges Niveau erreich[t]“27. In dieser unausgesprochenen widersprüchlichen Verquickung offenbart
sich das Dilemma des konservativen Familismus. Die
immer wieder angerufenen Werte, die gewissermaßen
organisch mit Familien verwachsen seien, sollen auf eine
Weise hergestellt werden, die ihnen nicht gerecht werden
kann. So tragen doch die politischen Eingriffe gerade
nicht dazu, bei die Familie als wertstiftende Einheit zu
stärken, sondern oktroyieren ihr vielmehr eine Zahl zu
lebender Werte, die sie eigentlich – der Idee nach – spontan aus sich selbst hervorbringen sollte. Darüber hinaus
führt ein solcher Eingriff aber auch zur „Pervertierung“
jener Werte, indem sie die Familienpolitik stets auch als
nützliche Mittel zur Erreichung bestimmter sozio-ökonomisch Effekte adressiert. Die Suche nach den Ursachen
für das ethische und funktionale Scheitern von Familien28
wird also nicht nur dadurch aufgeschoben, dass man in
verschwörungstheoretischer Manier einzelne Gruppen
als Verursacher konstruiert, sondern auch dadurch, dass
man suggeriert, dass ein bloßes Spielen an steuerpolitischen Hebeln könne bereits das Problem lösen – ein
Schritt, durch den die Schrauben der ideologischen Krise
zugleich weiter angezogen werden.

Fazit

Gerade im Angesicht ihrer Krise scheinen Rechtspopulist*innen die „Familie“ umso emphatischer anzurufen.
Dabei wird ihr der Status einer sich von selbst verstehenden, eindeutigen Kategorie zugesprochen, die als
Lösung für vieles in den Diskurs geworfen werden kann.
Diese pauschale Verherrlichung – die im Kern eine sog.
familistische Position darstellt29 – ist nicht nur unsensibel gegenüber inneren Differenzen (etwa in soziale
Schichten) dieser Partnerschaftsform, sondern auch deren
je spezifische Problemlage (die mitunter zum Scheitern
von Familien führen).
Wie wir zeigen konnten, gilt es hierbei jedoch
zwischen Familien im Sinne einer sozialen Kategorie bzw.
Lebensform und „Familien“ im Sinne eines ideologischen
Konstrukts zu unterscheiden. Wenngleich die Familie
in ihrer Geschichte auch nie jenseits bestimmter politischer Weltanschauungen stand30, lässt sich im Fall des
Rechtspopulismus doch ein deutlich forcierterer Zugriff
auf sie als gesellschafts-politisches Steuerungselement
beobachten. Zu den weitgehend sozio-ökonomischen
Motiven konservativer Familienpolitik31 gesellen sich
hier offen rassistische, sexistische, trans- und homophobe
sowie islamophobe Absichten. Im Schatten ihres ideologischen Konstrukts ist die Familie auf diese Weise nicht
nur die mehrfach behauptete „Keimzelle der Nation“; ihre
populistische Vereinnahmung macht sie allem voran zu
einer „Keimzelle der Rechten“32.

29
Zu Begriff und Argument siehe: Notz, Gisela:
Kritik des Familismus. Theorie und soziale Realität eines
ideologischen Gemäldes. Stuttgart: Schmetterling Verlag,
2015.

24

AfD 2017, S.34.

25

AfD 2016, S. 40f.

26

AfD 2017, S. 35.

27
AfD 2016, S.42. Als Mittel werden etwa ein
„Baby-Begrüßungsgeld in Form von Bargeld oder
sofortigem Steuernachlass“ oder eine Erlassung der
BAFöG-Rückzahlungen für Studierende mit guten
Studienabschlüssen, die während des Studiums oder kurz
danach ein Kind bekommen haben (AfD 2017, S. 35.)
28
Vgl. zu dieser Figur: Jaeggi, Rahel. Kritik von
Lebensformen. Berlin: Suhrkamp, 2014. S. 200-253.

30
Vgl. etwa: Parsons, Talcott: „The Incest Taboo in
Relation To Social Structure“. In: The Family. Its Structure &
Functions. Hrsg. Rose L. Coser. New York: St Martin's Press,
1964. 48-74
31

Drescher und Fach, 7f.

32
Zu diesem Punkt vgl. Lang, Juliane und Ulrich
Peters. „Antifeministische Geschlechter- und Familienpoltik
von Rechts“. Monitoring 4 (2015): 4-5. Wie Lang und Peters
nachweisen können, wird das Thema Familie unter anderem
zur Mobilisierung und Homogenisierung anderweitig
nicht konsensfähiger rechter und rechts-konservativer
Gruppierungen genutzt.
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Miriam Appenburg

‚Deutsch-sein‘
- ‚Anders-sein‘
-Eine kritische Analyse zur Konstruktion kulturell
dichotomer Gruppen in den Wahlprogrammen der
Alternative für Deutschland(AfD) -

D

ie im Jahr 2013 gegründete politische Partei, die
Alternative für Deutschland, kurz AfD, sorgte bereits
kurz nach ihrer Entstehung mit ihren Forderungen nach
einer bedarfs- und qualifikationsorientierten Einwanderungspolitik, begleitet von rechtspopulistischen und
islamfeindlichen Äußerungen, für öffentliches Aufsehen.
Sie konnte rasch politische Erfolge erzielen und tut dies
weiterhin (vgl. Schnapp 2015; NDR 2015; Bebnowski
2015: 15). In diesem Artikel1 wird die Darstellung von
MigrantInnen in ausgewählten Wahlprogrammen der
AfD betrachtet. Dabei steht die Frage im Vordergrund,
inwieweit sich rassistische und islamfeindliche Elemente
in den von den Parteien veröffentlichten Programmen

1
Dieser Artikel ist eine gekürzte und überarbeitete
Version meiner im Dezember 2016 eingereichten
Bachelorarbeit im Fach Ethnologie an der Universität
Hamburg:
Apenburg, Miriam (2015): ‚Deutschsein‘-‚Anderssein‘.
Eine kritische Diskursanalyse zur Konstruktion kulturell
dichotomer Gruppen in den Wahlprogrammen der Alternative
für Deutschland (AfD), BA Arbeit. Institut für Ethnologie.
Hamburg.
(https://www.ethnologie.uni-hamburg.de/
studium/ressourcen/ba-arbeiten/apenburg-miriamdeutschsein-anderssein.pdf

wiederfinden. Als Grundlade der Analyse dienen die Orientalismustheorie und das Konzeptes des Othering nach
Edward Said.
Zunächst wird der Diskurs um ‚den Islam‘2 in Deutschland betrachtet, bevor anschließend die Kernthemen der
Orientalismustheorie nach Edward Said vorgestellt werden. Nachdem auf die Rolle politischer Parteien bei der
gesellschaftlichen Meinungsbildung eingegangen wird,
folgt die Betrachtung der einzelnen Wahlprogramme
sowie eine anschließende Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse.

2
Die homogenisierenden Bezeichnungen wie
‚die MuslimInnen‘ oder ‚der Islam' entsprechen der
Reichhaltigkeit an verschiedenen Auffassungen innerhalb
der islamischen Religion keinesfalls und werden in dieser
Arbeit aus diesem Grund in Anführungszeichen gesetzt.
Gleiches gilt für Bezeichnungen wie ‚der Westen‘, ‚der
Orient‘ o.Ä.
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‚Der Islam‘ im deutschen
Migrationsdiskurs
3

„Das Raunen von der Gefahr, die vom Islam ausgehe, ist
Bestandteil des alltäglichen Diskurses“ (Benz 2013:194),
so formuliert es der deutsche Historiker Wolfgang Benz.
Die europäische Auseinandersetzung mit ‚dem Islam‘
geht weit zurück. Bereits zur Zeit der Kreuzzüge gegen
den von Europa als ‚islamisch‘ konstruierten ‚Orient‘,
wird dieser als minderwertig und als Bedrohung für das
‚christliche Abendland‘ konstruiert. Das geschaffene Bild
des kulturell und politisch rückständigen Islam, verbunden mit „moralischer und intellektueller Inferiorität der
»Orientalen«“ (ebd.: 56), findet seinen vorläufigen Höhepunkt mit Beginn der Kolonialzeit (ebd. 50) und besteht
weiter bis in die Gegenwart (ebd. 56).
Mit den Terroranschlägen des 11. Septembers 2001
festigt sich diese islamfeindliche Ideologie auch in
Deutschland. Durch die mediale Fokussierung auf IslamistInnen und Terrorismus werden MuslimInnen und als
solche markierte als besonders gefährliche MigrantInnen
betrachtet (Johler 2007: 42). Themen wie die Entstehung
von Parallelgesellschaften, Integrationsprobleme4 oder
die Unterdrückung der Frau im Islam werden diskutiert
(vgl. Didero 2014: 81-82). In diesem Prozess gilt ‚die
islamische Kultur‘ zunehmend als Hinderungsgrund für
die Integration in die deutsche Mehrheitsgesellschaft
(Erel 2004: 36). Kennzeichnend für die Darstellung ‚des

3
In der Bachelorarbeit wurden die Wahlprogramme
der AfD als Teil des deutschen Migrationsdiskurses
betrachtet. Edward Said hat sich in seiner Studie intensiv
mit dem Diskursbegriff Foucaults beschäftigt (vgl. Said
1981: 10). Das Konzept der kritischen Diskursanalyse,
welches der Bachelorarbeit zu Grunde lag, orientiert sich
vorrangig an den Überlegungen von Jens Zimmermann und
Siegfried Jäger. Diese entstanden ebenfalls in Anlehnung
an die Schriften Michel Foucaults, der sich vor allem
mit wissenschaftlichen Diskursen beschäftigte (Jäger,
Zimmermann 2010: 8). Zimmermann und Jäger haben
sich weiterführend mit einer kulturwissenschaftlichen
Herangehensweise an Diskurse befasst. Die Analyse
aktueller Diskurse und ihrer Machtwirkung, sowie deren
Funktion als herrschaftslegitimierende und –sichernde
Techniken stehen dabei im Vordergrund (ebd.: 9). In diesem
Artikel wird der Fokus auf die Theorie des Othering gelegt
und darauf verzichtet, ausführlicher auf die Diskurstheorie
und ihr Vorgehen einzugehen.
4
Das Wort Integration ist trotz vermehrter
Klärungsversuche der Wissenschaft ein unscharfer Begriff
geblieben und sollte entsprechend eingeordnet werden.
Für einen Bedeutungsüberblick siehe z.B. Hafez 2013: 165

Islam‘ ist neben der negativen Konnotation die im internationalen Vergleich auffällige Betonung der kulturellen Differenz (Didero 2014: 83, 75, 89). Der Ethnologe
Martin Sökefeld weist in diesem Zusammenhang darauf
hin, dass diese Differenz vorrangig an der Religion festgemacht wird:
„Die Bilder [eines gewalttätigen Islam], die
in diesem Diskurs verhandelt, geschaffen
und reproduziert wurden, sind ganz überwiegend Klischees, die Muslime auf Religion bzw. auf bestimmte Aspekte der Religion reduzieren. Man kann hier durchaus
die Fortwirkung oder sogar Neuformierung alter orientalistischer Vorstellungen
konstatieren […]“ (Sökefeld 2004: 2).

Im deutschen Diskurs findet zusätzlich, so der Soziologe
Achim Bühl, eine starke „Islamreduktion“ (Bühl 2010:
91) statt. Darunter versteht dieser, dass ‚der Islam‘ ausschließlich als türkisch-arabisches Phänomen betrachtet
wird. Dabei leben lediglich ca. 18 % der MuslimInnen
weltweit im arabischen Raum, ebenso viele auf dem afrikanischen Kontinent. Die größten islamischen Gemeinden hingegen sind in den asiatischen Staaten Indonesien,
Pakistan, Bangladesch und Indien zu finden (ebd.). In
Deutschland leben heute etwa vier Millionen MuslimInnen (Benz 2013: 20), die sich in ihren Herkunftsregionen
und religiösen Ausrichtungen unterscheiden. ‚Der Islam‘
und seine AnhängerInnen in Deutschland sind, wie überall auf der Welt, „vielfältig ausdifferenziert und äußerst
heterogen“ (Bühl 2010: 91). Entgegen dem öffentlichen
Bedrohungsgefühl durch ‚den Islam‘ als „eine gefährliche
Einheit mit einer geschlossenen Ideologie und darauf
basierender Zielsetzung, […] der »Islamisierung Europas«“, charakterisiert sich dieser vielmehr durch seine
immense Formenvielfalt (Benz 2013: 21; vgl. Bühl 2010:
91). Diese Formenvielfalt verdeutlicht, weshalb es vermieden werden sollte, von ‚dem Islam‘ und ‚den MuslimInnen‘ zu sprechen (vgl. Jonker 2010: 116). ‚Der
Islam‘ wird im öffentlichen Diskurs als ‚fremd‘ gegenüber
sogenannten westlichen Gesellschaften definiert. In den
Debatten um MuslimInnen und MigrantInnen fällt auf,
dass dieser Fremdheitsbegriff über die eigentliche Migrationsgeneration hinausgeht: Selbst Kinder und Kindeskinder von MigrantInnen, die selbst keine Migrationserfahrung haben, werden als solche durch Verweis auf
Namen, religiöse Zeichen oder biologistische Merkmale
wie z.B. Hautfarbe stigmatisiert (Johler 2007: 14). Sie
würden als ‚die Fremden‘ die soziale Ordnung der deutschen Mehrheitsgesellschaft gefährden (ebd. 16).
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Dieser Prozess wird als Kulturrassismus5 bezeichnet und
knüpft an den biologistischen Rassismus an, indem er
Menschen aufgrund ihrer kulturellen Herkunft als höheroder minderwertig einstuft. Davon ausgehend werden
als fremd konzipierte Minderheiten als gefährlich für
die eigene Mehrheitsgesellschaft betrachtet (ebd.). Diese
Thematik wurde maßgeblich von Edwards Saids Studie
Orientalism beeinflusst. Als Orientalismus versteht Said
„[…] eine Denkweise, die auf der ontologischen und epistemologischen Unterscheidung basiert, die zwischen
«dem Orient« und (meistens) «dem Okzident» gemacht
wurde (Said 1981: 9).“ ‚Der Westen‘ stehe ‚dem Orient‘
als aufgeklärt und emanzipativ gegenüber, während dieser als unzivilisiert, irrational, primitiv und minderwertig
konstruiert werde (Attia 2009: 11).

Dieses Bild ‚der MuslimInnen‘ findet in der deutschen
Mehrheitsbevölkerung breite Zustimmung. Die Diskussion um ‚den Islam‘ wurde in den letzten Jahren in
Deutschland vermehrt zum Politikum. Die deutsche Politik oder vielmehr deren Kulturminister beschäftigten sich
zuletzt mit Fragen zu Moscheebauprojekten, zur Einführung eines islamischen Religionsunterrichts oder zum
Kopftuchverbot für Lehrerinnen (Bielefeld 2013: 367).
Diese Ressentiments gegenüber ‚dem Islam‘ finden sich
in allen politischen Lagern und in den verschiedensten
Milieus der Gesellschaft wieder (ebd.: 369) und entziehen
sich somit dem klassischen „Rechts-Links-Schema“ (Bühl
2010: 155).

Edward W. Saids
Orientalismustheorie
und Islamfeindlichkeit
Wie bereits angesprochen geht die Orientalismustheorie
auf Edward Said zurück. Dieser beschäftigte sich in sei-

5
Auch bekannt als „Rassismus ohne Rassen“, siehe
hierzu: Étienne Balibar „Race, nation, classe: les identiés
ambiguës“ 1997

ner im Jahr 19786 erschienenen literaturwissenschaftlichen Studie Orientalism mit der Herstellung von Wissen
über ‚den Orient‘. Der Begriff Orientalismus bezeichnet
nach Said keine spezifische Wissenschaft, sondern ein
Gespann aus politischen, intellektuellen, kulturellen und
moralischen Aussagen seitens ‚des Westens‘ über ‚den
Orient‘ (Said 1981: 12). ‚Der Orient‘ und ‚der Okzident‘
werden demnach als Ideen verstanden, die jeweils eine
eigene Geschichte und Traditionen besitzen (ebd.). Von
dieser Betrachtung ausgehend weist Said darauf hin, dass
‚der Orient‘ nicht ausschließlich als Imagination betrachtet werden kann, wie folgendes Zitat verdeutlicht:
„[…][Es] gab - und gibt – Kulturen und
Nationen, die im Osten liegen, und ihr
Leben, ihre Geschichten und Sitten haben
eine brutale Realität, die offensichtlich größer ist als alles, was über sie im Westen
gesagt werden könnte“ (ebd.).
Said sagt damit, dass ‚der Orient’ zwar als imaginiert
betrachtet werden sollte, aber keinesfalls als reine Imagination. Der Umstand, dass seitens ‚des Westens‘ über ‚den
Orient‘ gesprochen wird, ist nach Said „Zeichen europäischer Macht über den Orient“ und nicht etwa ein „wahrheitsgemäßer Diskurs über den Orient“ (ebd.: 13). Mit
der „europäischen Macht“ (ebd.), von der Edward Said
spricht, meint dieser allen voran den französischen und
den britischen Staat (ebd.: 11). Dies liegt in dem engen,
kolonialen Verhältnis zwischen den beiden europäischen
Ländern und ‚dem Orient‘ begründet, wobei ‚der Orient‘
als Ort der ältesten und profitabelsten Kolonien Europas
beschrieben wird (ebd.: 11).
In seinem Konzept des Orientalismus zeigt Edward Said
die dichotome Konstruktion von ‚dem Westen‘ gegenüber ‚dem Orient‘ auf. Anhand der Eigenschaften, die
‚dem Orient‘ gegenüber ‚dem Westen‘ zugeschrieben
werden, zeigt sich der europäische Überlegenheitsgedanke gegenüber ‚den Anderen‘ (ebd.: 14-15). Während
‚der Westen‘ als „emanzipativ, aufgeklärt, demokratieaffin
und fortschrittlich beschrieben [wird], [gilt] ‚der Islam‘
als rückständig, frauenfeindlich, unwandelbar, irrational und gewaltbereit“ (Shooman 2012). Das europäische
Selbstverständnis gelangt durch die Imagination ‚des
Anderen‘ an Stärke und Identität, so Said (Said 1981:
8). ‚Der Orient‘ ist somit ein „integraler Teil der europäischen materiellen Zivilisation und Kultur“ (ebd., Her-

6
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vorhebung durch den Autor). ‚Der Orient‘ stellt eines der
„ältesten und am häufigsten wiederkehrenden Bilder des
Anderen“ (ebd.: 9) dar. Zentral in Edward Saids Konzept ist demzufolge die Konstruktion ‚des Anderen‘ zum
imaginierten Selbst. Diesen Prozess bezeichnet Edward
Said als Othering. Die Konstruktion imaginierter Gruppen
erfolgt anhand von vermeintlich differenten Äußerlichkeiten, Wesensmerkmalen oder Charakteristiken (Eickhof 2010: 28). In diesem Fall führt der Orientalismus
zu einer Homogenisierung ‚des Orients‘, welcher als eine
Kultur wahrgenommen wird (Barskanmaz 2009: 364).
Die Praxis des Othering ist auch außerhalb des Orientalismuskontextes anwendbar und lässt sich mit dem Konzept
zur Entstehung von kollektiver Identität vergleichen. Das
Konzept kollektiver Identität geht „von einer Vorstellung
von Gleichheit einer Gruppe zugehöriger Individuen und
damit verbunden, auch von einer Andersartigkeit einer
anderen Gruppe oder mehrerer Gruppen aus“ (Eickhof
2010: 51). Eine solche kollektive Identität erscheint dabei
als feste und berechenbare Größe (Ruf 2012: 9-10). In
Bezug auf die anstehende Analyse sei erwähnt, dass in der
Politik oft von der Betrachtungsweise ausgehend argumentiert wird, sodass Migration zu einem Prozess wird,
der Kulturen aufeinander prallen lässt (Johler 2007: 19).
Entgegen der ‚klassischen Definition‘7 von Rassismus,
die sich auf vermeintliche biologistische Unterscheidung
stützt, bezieht sich die Praxis des Othering vor allem auf
kulturelle Merkmale (vgl. Shooman 2012; Johler 2007:
19). Indem die ‚Andersartigkeit‘ von MigrantInnen auf
ihre Kultur zurückgeführt wird, wird diese zugleich zum
Hinderungsgrund für eine gelungene Integration (Johler
2007: 44). Wie diese Konzepte zeigen, wirkt „[…] das
soziale und politische Konstrukt der ‚Rasse‘ […] implizit
fort und ist mittlerweile untrennbar mit kulturellen und
religiösen Zuschreibungen verbunden“ (Shooman 2012).
Daher ist es richtig und wichtig hier von Rassismen zu
sprechen, wenngleich sich nicht auf menschliche „Rassen“
im biologistischen Sinne bezogen wird.
Neben der Orientalismustheorie spielt für die folgende
Analyse der Begriff Islamfeindlichkeit eine entscheidende
Rolle. Dieser wird hier verwendet, um eine negative Haltung gegenüber MuslimInnen und als solche markierte,
ihre Stereotypisierung, gesellschaftliche Ausgrenzung
und strukturelle Diskriminierung zu beschreiben (Shoo-

7
Siehe hierzu (u.A.): Robert Miles “Rasim”
1993; Wulf D. Hund „Rassismus“ 2007; Christian Geulen
„Geschichte des Rassismus“ 2014

man 2011; vgl. Benz 2013: 39). Wolfgang Benz definiert
Islamfeindlichkeit als:
„Ressentiments gegen eine Minderheit
von Bürgern bzw. in unserer Gesellschaft
lebender Menschen, die mit religiösen,
kulturellen und politischen Argumenten
diskriminiert und ausgegrenzt werden. […]
Gegen sie werden Feindbilder konstruiert,
die in den Komplex gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit gehören […]“ (Benz
2013: 41).
Der Politik- und Islamwissenschaftler Kai Hafez merkt
ergänzend an, dass ‚der Islam‘ in diesem Prozess als
monolithischer und oft gewalttätiger Block konstruiert
wird (Hafez 2013: 122). Die Definitionsmacht liegt bei
der Mehrheitsgesellschaft, die über tatsächliche, individuelle Glaubensbekenntnisse hinaus eine homogene Gruppe
‚der Anderen‘ schafft und diese als Gegenspieler zum
Eigenen konstruiert (Shooman 2014: 61, 64-65).

Die Rolle politischer
Parteien innerhalb
gesellschaftlicher Diskurse
Die Alternative für Deutschland nimmt im öffentlichen
Diskurs um ‚den Islam‘ und ’die MuslimInnen‘ eine entscheidende Rolle ein, da politische Parteien die politische
Willensbildung der Bevölkerung maßgeblich beeinflussen
(PartG § 2 I). Besonders deutlich wird dieser Einfluss
während eines Wahlkampfes. Das Parteiengesetz gibt vor,
dass Parteien ihre politischen Ziele schriftlich in einem
Wahlprogramm festhalten müssen (PartG §1 III). Dieses
beinhaltet Stellungnahmen zu politischen Fragen und
zeigt auf, wo eine Partei Handlungsbedarf sieht und wie
sie konkret ihre Ziele umzusetzen gedenkt (Klingemann,
Volkens 2001: 513). Der Inhalt der Programme ist für die
Parteimitglieder in der Regel verbindlich. In Deutschland
werden drei Typen von Parteiprogrammen unterschieden: Es gibt Grundsatzprogramme, Wahlprogramme und
Aktionsprogramme. Grundsatzprogramme enthalten die
politische Identität einer Partei, sind langfristig angelegt
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und beinhalten die gesamtpolitischen Richtlinien. Daher
sind sie von hohem Verbindlichkeitsgrad und besonders
umfassend. Aktionsprogramme beschränken sich auf ausgewählte Politikbereiche und sind handlungsorientiert.
Daher unterliegen sie einer geringeren Verbindlichkeit
für ihre Mitglieder. Wahlprogramme verbinden Elemente
beider Varianten. Sie sind ebenfalls zeitlich begrenzt und
handlungsorientiert, zugleich umfassend und ausführlich (Klingemann 1989: 99). Dementsprechend sind die
Wahlprogramme einer politischen Partei ein verschriftlichter, offizieller und somit analysierbarer Teil eines
gesellschaftlichen Diskurses.

Gründung und politische
Positionierung der Alternative für Deutschland
Bevor wir uns der Analyse der Wahlprogramme widmen,
schauen wir zunächst auf die Gründung der AfD und versuchen diese politisch zu Positionieren. Die AfD betritt
mit ihrer Gründung im Februar des Jahres 2013 als
neuer politischer Akteur die deutsche Parteienlandschaft
(Häusler, Roeser 2015: 7). Innerhalb weniger Monate
entstehen in allen 16 Bundesländern entsprechende Landesverbände (Dreischer, Lempp 2014). Zunächst steht
eine Kritik an der europäischen Finanz- und Wirtschaftspolitik im Fokus der neuen Partei. In der Folge werden
Forderungen nach einer „restrikte[n], qualifikationsorientierten Einwanderungspolitik“ (Schnapp 2015) laut.
Dabei wird eine populistischen Aufarbeitung des Themas
Einwanderung der AfD sichtbar, da sie „[…] stets damit
argumentier[t], dass störende Elemente, Eindringlinge,
kurz, das Andere, eine grundsätzliche funktionierende
Ordnung korrumpieren würden“ (Bebnowski 2015: 15).
Die AfD präsentiert sich dagegen als bürgerliche Partei
der Mitte. Seine Mitglieder entstammen, so die Partei,
allen Berufen und Schichten, allen Bildungs- und Einkommensklassen sowie allen Regionen des Landes. Dabei
vertritt sie „längst das Programm einer breit aufgestellten bürgerlichen Partei“ (AfD Hamburg 2015: 5). Dass
die AfD dieses Selbstbild weitestgehend wahren kann,
obwohl es sich, so Bebnowski, eindeutig um „[…] eine
populistische Partei“ handelt, dessen Populismus „[f]raglos […] offen nach rechts“ (Bebnowski 2015: 16) gerich-

tet ist, liegt daran, dass die Partei auf der Grenze zum
Tabubruch balanciert. „Dies gelingt, weil ihr Populismus
über Chiffren funktioniert. Hierin liegt sein Spezifikum“
(ebd., Hervorhebung durch den Autor), so Bebnowski.
Die politische Positionierung der AfD ist rechts von CDU
und FDP (Häusler, Roeser 2015: 8).

Im Jahr ihrer Gründung steht die AfD erstmals zur Wahl:
Zunächst auf Bundes- und anschließend auf Landesebene
in Hessen. Die AfD erreicht in beiden Fällen nicht die
erforderlichen fünf Prozent. Im Jahr 2014 gelingt der
Partei das erste politische Zeichen: bei der Europawahl
werden sieben Prozent der Stimmen erreicht, gefolgt von
weiteren Wahlerfolgen in Brandenburg (8,5%), Sachsen
(10,1%) und in Thüringen (7,1%). In Hamburg und Bremen zieht die AfD im Jahr 2015 ebenfalls in die jeweiligen Bürgerschaften ein (Häusler/Roeser 2015: 7). Neben
den Wahlerfolgen steigen auch die Mitgliederzahlen der
Partei. Nach eigenen Angaben kann die AfD ihre Mitgliederzahl von knapp über 15.000 (stand November
2013) innerhalb eines Jahres auf über 21.000 Mitglieder erhöhen (FAZ 2014). Nach dem Führungswechsel,
dem Ausscheiden Bernd Luckes und dem anschließenden
Amtsantritt von Frauke Petri als neue Vorsitzende der
Partei im Sommer 2015, verlor die AfD innerhalb einer
Woche zehn Prozent ihrer 21.000 Mitglieder. Darunter
viele führende Parteifunktionäre, in deren Augen der
Führungswechsel einem Rechtsruck der Partei gleichkam
(Deutschlandfunk 2015). Im Zuge der aktuellen Flüchtlingsdebatte sprechen verschiedene Onlinezeitungen wieder von einem stetigen Zuwachs der AfD. Umfragen zu
Folge liegt die Partei im Herbst 2015 bei etwa neun Prozent (FAZ 2015).

Analyse der Wahlprogramme ausgewählter
Landesverbände der AfD
Wie bereits erwähnt ist die Alternative für Deutschland
eine junge Partei, die bisher8 an acht Wahlen teilgenommen hat. Die Analyse wird sich auf die Wahlprogramme
8
Stand der Einreichung der Bachelorarbeit,
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der Landesverbände aus Sachsen, Brandenburg, Thüringen, Bremen und Hamburg beziehen. Zunächst wird
herausgearbeitet, wie die dichotomen Gruppen definiert
werden, welche lokalen Besonderheiten es in den Gruppenkonstruktionen gibt und welche Rolle ‚der Islam‘ in
den Programmen einnimmt. Ein Vergleich steht dabei
nicht im Vordergrund, vielmehr bilden alle Programme
einen gemeinsamen Korpus. Die Wahlprogramme werden
dahingehend betrachtet, in welchen Kontexten ‚die Anderen‘ und die ‚Wir‘-Gruppe Erwähnung finden. Zusätzlich spielt die Häufung bestimmter Aussagen, so wie die
Nennung von Beispielen, eine Rolle. Zunächst werden
die einzelnen Landesverbände dahingehend betrachtet,
welche Kontakte zu rassistischen Plattformen, Zeitungen
und Personen vorhanden sind. Dennoch sei darauf hingewiesen, dass die AfD darüber hinaus Zulauf aus allen
politischen Lagern und allen Parteien bekam und weiterhin bekommt (Rietzschel 2014).

Der Hamburger Landesverband der AfD sorgt als erster
aufgrund seiner Rechtsaußenkontakte für Diskussionen.
Kritisiert wird der Zulauf aus den offen rechtspopulistischen Parteien DIE FREIHEIT und Partei Rechtsstaatlicher
Offensive, der sogenannten Schill-Partei. Ehemalige Mitglieder dieser Parteien bekleideten in Hamburg führende
Positionen (Häusler, Roeser 2015:87-88, 99-100). Die
Kritik breitet sich schnell auf weitere Landesverbände aus.
Innerhalb der AfD in Brandenburg und Sachsen finden
sich ebenfalls ehemalige Mitglieder der Partei DIE FREIHEIT. In Sachsen entstammen etliche AfD-Mitglieder der
rechten Bürgerbewegung Pro Chemnitz und der Deutschen
Sozialen Union, kurz DSU (ebd. 103, 106). Die Thüringer
AfD gerät ebenfalls aufgrund umstrittener Personalien in
die Kritik (ebd. 95). Hiesige Mitglieder wurden bereits
vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft oder
wegen Volksverhetzung verurteilt (ebd.: 90, 95).

Die Thüringer AfD pflegt darüber hinaus enge Kontakte
zu rechten Zeitungen wie der Preußischen Allgemeinen Zeitung, kurz PAZ, und der Zeitschrift Junge Freiheit (Häusler,
Roeser 2015: 96). In Hamburg und Hessen gibt es Kontroversen um die der Partei nahestehende Plattform Politically Incorrect (NDR 2015). Politically Incorrect ist eine
international vernetzte deutsche Plattform auf der vor
allem islamfeindliche Blogbeiträge veröffentlicht werden
(Schneiders 2015: 9). Weiter sind Mitglieder des rechten
Flügels der AfD in Sachsen Mitbegründer der Patriotischen
Plattform, die sich unter anderem für ein Festhalten an
der deutschen Kultur und Sprache und gegen die Herausbildung einer „multikulturellen Gesellschaft auf deutschem Boden“ (Häusler, Roeser 2015: 104) ausspricht.

Bei öffentlichen Veranstaltungen, wie der Wahlkampfauftaktveranstaltung in Hamburg, wurden zudem islamfeindliche Ressentiments geäußert. Der Landesvorsitzende Jörn
Kruse forderte hier ein Kopftuchverbot für Lehrerinnen.
Ihm zufolge seien Kopftücher und Vollverschleierungen
ein Zeichen der Frauenverachtung im Islam. Er sagte in
diesem Zusammenhang:
„Was in einigen Männer-Hirnen schiefgelaufen ist, dass sie ihre Frauen und Töchter
zwingen, als schwarzes Monster durch die
Gegend zu rennen, erschließt sich mir nicht
(NDR 2015).“
Wie deutlich wurde, weist die AfD in vielen Punkten
islamfeindliche und rechtspopulistische Tendenzen auf.
In der folgenden Analyse soll es darum gehen, ob diese
Ressentiments auch in den Wahlprogrammen der AfD
offen vertreten werden. Dafür werden die einzelnen Landesverbände auf Grundlage der entsprechenden Wahlprogramme hinsichtlich der Konstruktion dichotomer Gruppen untersucht.

Der Landesverband Sachsen
Schauen wir zunächst auf den Landesverband Sachsen.
Die ‚Wir‘-Gruppe im Sachsener Wahlprogramm wird als
Träger von Werten des „christlichen Abendlandes“ (AfD
Sachsen 2014: 2) definiert. Die „natürlichste Gemeinschaft“ (ebd.) dieser Gruppe bilde die Nuklear-Familie.
Diese solle die „Fortdauer der Gesellschaft“ (ebd.) gewährleisten. Davon abweichende Lebensentwürfe wie die Ehe
und das Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare
werden abgelehnt (ebd.: 3). Seitens der AfD wird im Sächsischen Programm die „Landesidentität“ (ebd.: 19) besonders betont. Diese „garantiert Leistungs- und auch Opferbereitschaft, Gesetztestreue und Solidarität, Toleranz und
Stabilität“ (ebd.). Diese Identität speise sich aus einem
aufgeklärten Umgang mit der deutschen Geschichte,
wobei sich auf ausgewählte Epochen, beispielsweise auf
die Befreiungskämpfe des 19. Jahrhunderts, bezogen
wird. Sie solle darüber hinaus durch „das Absingen der
Nationalhymne“ (ebd.) bei feierlichen Anlässen gefestigt
werden. Ein wichtiges Identifikationsmerkmal der ‚Wir‘Gruppe ist die deutsche Sprache. Diese solle durch eine
festgelegte Quote in Rundfunk und Fernsehen gepflegt
werden. Zudem müsse das Fach Deutsch in der Schule
höher gewichtet werden (ebd.). Personen mit einer „instabilen Landesidentität“ (ebd.) seien eine Gefahr für die
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Demokratie und würden zu Extremismus neigen. Das
Thema der Landesidentität wird wiederholt aufgegriffen.
Das Wahlprogramm besagt weiter, die sächsische Bevölkerung brauche keine Kampagnen für Weltoffenheit oder
Antidiskriminierungsschulungen. Vielmehr müsse ‚den
Einwanderern‘ mit einer starken Identität gegenübergetreten werden, damit jene sich an dieser orientieren können.
Migration und MigrantInnen werden durch die AfD vor
allem hinsichtlich ihres wirtschaftlichen Nutzens betrachtet. MigrantInnen sollen anhand ihrer Qualifikation und
ihrer „Integrationswillig[keit]“ (ebd.: 17) in Anlehnung an
das kanadische Zuwanderungsmodell ausgewählt werden.
Die AfD beschreibt dieses wie folgt:
„Kern des kanadischen Modells ist ein
Punktesystem, das auf hoch qualifizierte
Fachkräfte und Unternehmerpersönlichkeiten abzielt, um von Fachkräftemangel betroffene Branchen zu stabilisieren.
Kanada sucht sich jene Einwanderer aus,
die Kanada gut tun“ (ebd.: 17).
Bisher habe die ungesteuerte Einwanderungspolitik dazu
geführt, so die AfD-Sachsen, dass die „Integrationskräfte“
(ebd.: 18) der Gesellschaft, definiert als die ‚Wir‘-Gruppe,
überfordert würden. In der Folge entstünden Parallelgesellschaften, in denen sich die „schlecht qualifizierten und
schlecht integrierten“ (ebd.) MigrantInnen auf Staatskosten abgekoppelt hätten (ebd.).

Der Landesverband Brandenburg
Deutschland wird innerhalb des Brandenburger Wahlprogrammes als „Zuwanderungsland“ (ebd.: 8) bezeichnet. Dennoch findet eine Aufteilung zwischen einem ‚Wir‘
und ‚den Anderen‘ statt.

Freiheit, Wohlstand und Selbstbestimmung: Diese Errungenschaften seien das Ergebnis der durch die ‚Wir‘Gruppe tradierten kulturellen Wertemuster, die die
gemeinsame Identität prägen und im Wahlprogramm eine
kontinuierliche Erwähnung finden. Die kulturelle ‚Wir‘Identität beruhe auf verschiedenen Faktoren: sie bestehe
aus der Kulturlandschaft, der deutschen Sprache, den
historischen Erfahrungen und der Vermittlung von Werten durch Familie und Gesellschaft (ebd.). Auch hier gilt
die Familie als „Keimzelle“ (ebd.: 26) der Gesellschaft, die

auf „die Weitergabe von Leben ausgerichtet“ (ebd.) sei.

MigrantInnen als ‚die Anderen‘ finden in diesem Wahlprogramm vor allem im Zuge von Kriminalitätsbekämpfung Erwähnung. Es bestehe ein besonderer Handlungsbedarf zur Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen zur Bekämpfung der „Ausländerkriminalität“
(ebd.). Dabei übertreffe, so die AfD, der Ausländeranteil9
am Gesamtaufkommen der Kriminalität den Ausländeranteil in der Bevölkerung bei Weitem. Besonders besorgniserregend sei hierbei die Jugendkriminalität. Die Partei fordert die Erfassung der Staatsangehörigkeit sowie
des Migrationshintergrundes von Tätern in die Kriminalitätsstatistiken, um diese aussagekräftiger zu machen
(ebd.). Die Brandenburger AfD plant zudem, die Fälle der
„zwingenden Ausreise“ (ebd.: 26) straffälliger Ausländer
auszuweiten und die kriminalitätsbezogenen Ausschlussgründe für die Einbürgerung zu verschärfen (ebd.). Die
„halbherzige Haltung“ (ebd.) des Staates gegenüber diesen
Problemen führe in der Mehrheitsgesellschaft zu Unverständnis und gebe „ausländerfeindlicher Agitation“ (ebd.)
Nahrung. Ebenfalls kriminalisiert werden ‚die Anderen‘
indem ihnen pauschal eine Einwanderung in die Sozialsysteme aufgrund finanzieller Anreize und ein wirtschaftlich motivierter Missbrauch des Asylrechts vorgeworfen
wird (ebd.: 24-26).

Der Landesverband Thüringen
In diesem Wahlprogramm wird die ‚Wir‘-Gruppe kontextuell in Bezug auf Europa, Deutschland und Thüringen gebildet. Die Europäische Identität bezieht sich bei
genauerer Betrachtung auf die „Vaterländer“ (AfD Thüringen 2014: 4-5) Europas und ergibt sich demnach aus den
Landesidentitäten, welche gepflegt und verteidigt werden
müssen (ebd.). Die sogenannte deutsche Identität gründe
sich auf Freiheit und Wirtschaftlichkeit. Meinungsfreiheit
wird als Fundament für die demokratische Ordnung und
die Rechtsstaatlichkeit Deutschlands beschrieben (ebd.: 4,
6). Der Erhalt der „kulturellen Identität“ (ebd.: 7) und
der gesellschaftlichen Werte hänge, so die AfD, mit der
Identifikation mit „der Heimat“ (ebd.) zusammen. Das
Familienkonstrukt, entsprechend den bisher betrachte-

9
Die Begriffe Ausländer, Einwanderer und
Zuwanderer werden in dieser Form von der AfD in ihren
Programmen verwendet. Sie werden daher in der Folge
nicht genderneutral formuliert, um auf den Wortlaut der
Partei hinzuweisen
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ten Programmen aus Sachsen und Brandenburg (ebd.: 6),
wird auch in Thüringen als Kern der Gesellschaft definiert (ebd.).

Eine Einwanderung durch klare Regeln nach kanadischem
Vorbild fordert auch der Thüringer Landesverband. Auffallend ist die starke Kriminalisierung ‚der Anderen‘. Die
Stereotypisierungen entsprechen den in Kapitel 5.2 ausgeführten Punkten. So müsse unter anderem der Missbrauch von Sozialleistungen, sowie der doppelten Staatsbürgerschaft verhindert werden (ebd.: 8).

Auffallend ist die Erwähnung ‚der Anderen‘ unter dem
Abschnitt „Massentierhaltung“. Die AfD betont, dass sie
die Schächtung als Schlachtmethode ablehne, da es die
grausamsten und langwierigsten Todesqualen verursache.
Diese Schlachtmethode hätte in Deutschland keine Tradition, denn „gute Landwirte vermeiden immer Qualen für
Tiere. Dies wollen wir beibehalten“ (ebd.: 26).

Der Landesverband Bremen
Demokratie, Freiheit und Rechtstaatlichkeit werden
von der Bremer AfD als charakteristisch für Deutschland betont. Diese Errungenschaften seien durch die
Aufklärung und die „abendländische Kultur“ (ebd.: 37)
entstanden und müssten gegen Anfeindungen vertreten
und erhalten werden (ebd.). Um die viel zitierte deutsche
Identität zu stärken, soll in den Kindergärten Deutsch als
grundlegende Verkehrssprache vorgeschrieben werden.
Die Forderungen der amtierenden SPD-Regierung, unterschiedliche Sprachen in Kitas zu fördern, werden seitens
der Bremer AfD abgelehnt. In der Schule soll ein positiver Bezug „zu Deutschland, seiner Kultur und unseren
demokratischen Traditionen“ (ebd.: 4) geschaffen werden.
Im Fokus des Geschichtsunterrichts müssten demnach
die demokratischen Traditionen des 18. und 19. Jahrhunderts stehen. Zudem soll auch nach Vorstellungen der
Bremer AfD das Schulfach Deutsch eine stärkere Gewichtung erhalten. Mit diesen Forderungen einhergehend soll
in der Pädagogik eine „Hinwendung zur deutschen Identität“ (ebd.) vermittelt werden, welche Halt und Orientierung biete (ebd.).
Das Bremer Wahlprogramm unterscheidet sich im Vergleich zu allen hier betrachteten Wahlprogrammen in
der Vorstellung der Familienkonstruktion. Homosexualität wird hier als Bestandteil der „Bandbreite menschlicher Sexualität“ (ebd.: 10) betrachtet. Diese Aussage

steht in Verbindung mit möglichen Gefahren die durch
islamistischen Terror ausgehen, vor denen Homosexuelle
geschützt werden müssten. Zudem müsse die Gleichberechtigung von Mann und Frau „auch in streng religiösen
Milieus“ geschützt werden (ebd.: 10-11).

Eine weitere Besonderheit des Bremer Wahlprogrammes
ist der Abschnitt über die „Bekämpfung von Links- und
Rechtsextremismus, Rassismus und Deutschlandfeindlichkeit“ (ebd.: 44): Es wird angemerkt, das neben Linksund Rechtsextremismus auch die „Deutschlandfeindlichkeit“ (ebd.), definiert als latenter Rassismus gegenüber
Deutschen, bekämpft werden müsse. Rassismus sei in
„Zuwandererkreisen“ (ebd.) genauso verbreitet wie in der
Mehrheitsgesellschaft. Hier wird deutlich eine Trennlinie
zwischen MigrantInnen als ‚die Anderen‘, die ausdrücklich keine Deutschen sind, und ‚den Deutschen‘ als Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft gezogen (ebd.).
Auch der Bereich der Kriminalitätsbekämpfung ist präsent. Es wird gefordert, dass keine Strafminderungen
aufgrund von religiösen oder kulturellen Umständen
gewährt werden sollen. Zudem sollen straffällige Ausländer zügig abgeschoben werden. Parallelgesellschaften
werden nicht geduldet, was bedeutet, dass keine parallelen Gesellschafts- und Rechtsordnungen akzeptiert
würden. Dabei sei eine tolerante Haltung gegenüber den
Feinden der deutschen Werteordnung inakzeptabel (ebd.:
37, 39-40).

Der Landesverband Hamburg
Die Hamburger ‚Wir‘-Gruppe wird als wirtschaftsliberal,
wertkonservativ und leistungsorientiert konstruiert. Die
bürgerliche Kultur, Tradition und Tugend beruhe auf dem
Freiheitsstreben, welches aus der gemeinsamen abendländischen Geschichte entstanden sei (AfD Hamburg 2015:
5, 18). Die gemeinsamen Werte seien Verantwortung,
Teamfähigkeit, Ehrlichkeit, Fleiß, Verlässlichkeit, Toleranz, Gewaltfreiheit, Solidarität, individuelle Freiheit,
sowie das Primat des Rechtsstaates und der Demokratie
(ebd.: 8).
Die Hamburger Vertreter der AfD fordern eine intensive
inhaltliche Auseinandersetzung mit der ‚eigenen‘ Kultur
und ‚fremden‘ Kulturen (ebd.: 7). Diese Aussage impliziert einen geschlossenen Kulturbegriff, der von sich
gegenüberstehenden, dichotomen Kulturen ausgeht. ‚Die
Anderen‘ finden vor allem in Bezug auf das Thema Kri-
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minalität Erwähnung. So fordert die Hamburger AfD die
Aufnahme der „Ethnie bzw. des Migrationshintergrundes“ (ebd.: 17) in die polizeiliche Kriminalitätsstatistik.
Denn die Staatsangehörigkeit allein sei nicht aussagekräftig, „wenn es um Probleme durch bestimmte ethnische
Gruppen geht“ (ebd.).
Unter dem Abschnitt „Leitlinien gegen Extremismus“
schreibt die AfD (ebd.: 17) sie schätze und respektiere
den Islam als Weltreligion. Im gleichen Abschnitt warnt
die Partei vor den Gefahren der „politischen Ideologie“
(ebd.: 17-18) im Islam.

Ein ähnliches Vorgehen ist beim Thema Migration zu
erkennen. Zunächst heißt es, Migration hätte die Gesellschaft in Hamburg belebt und dabei geholfen den Arbeitskräftemangel zu überwinden und zudem neue kulturelle
Angebote hervorgebracht. Nach dieser kurzen Einleitung
geht es anschließend um die Probleme in den Stadtteilen,
die gefährdete „Innere Sicherheit“ (ebd.: 19) und die Entstehung ungewollter Parallelgesellschaften. Integration sei
schwierig und aufwendig, vor allem in die „komplexen
Hochleistungskulturen westlicher Industrieländer“ (ebd.).
Daher bedürfte es einer Steuerung von Migration. Es sollen:
„vor allem solche Menschen zu uns kommen, denen es nach aller Erfahrung mit
hoher Wahrscheinlichkeit gelingen wird,
sich zügig in die Anforderungen von Beruf
und Arbeitswelt, aber auch von Kultur und
Gesellschaft, einzufinden und selbstbestimmt zu verwurzeln“ (ebd.: 19).
Diese Steuerung solle auch hier, wie in allen Wahlprogrammen durch ein Punktesystem ähnlich dem Kanadischen Modell erfolgen (ebd.). Ebenfalls präsent im
Hamburger Wahlprogramm ist die Kriminalisierung von
MigrantInnen. Es wird von einer vermeintlichen Gefahr
durch den Missbrauch von Leistungen durch MigrantInnen gesprochen. So müsse eine „Einwanderung in die
Sozialsysteme“ (ebd.: 20) verhindert werden. Konkret
bedeutet dies: Anreize und Leistungen für „Zuwanderer“
(ebd.) reduzieren und den Familiennachzug einschränken.
Besonders sorge sich die AfD um die Armutseinwanderung aus Serbien und Mazedonien durch „sogenannte
Roma“ (ebd.). Darauf bezogen fordert sie eine Einschränkung der europäischen Visafreiheit (ebd.).
Darüber hinaus verwendet sie Alternative für Deutschland den Begriff der ‚Rasse‘, um Personengruppen zu
differenzieren und zu hierarchisieren. Der Begriff der

‚Rasse‘ impliziert, so Eickhof, die Annahme von biologisierten Kategorien, durch die sich ‚Menschenrassen‘, auf
Grund von körperlichen, charakterlichen und geistigen
Eigenschaften, unterscheiden lassen. Diese Annahme von
‚Menschenrassen‘ ist dabei weder biologisch noch anthropologisch haltbar, besteht jedoch als soziale Kategorie bis
heute. (Eickhof 2010: 32) Die AfD schreibt: „Unangetastet
bleibt das Recht auf Asyl für politisch, religiös oder wegen
ihrer Rasse oder Nationalität Verfolgte“ (AfD Hamburg
2015: 20). Auf der einen Seite wird rassistisch verfolgten
Personen Unterstützung zugesagt, auf der anderen Seite
wird der Begriff ‚Rasse‘ wie selbstverständlich verwendet.
So suggeriert die AfD eine biologische Tatsache, aufgrund
derer rassistisches Handeln legitimiert ist.

Zusammenfassung
Alle Wahlprogramme haben gemein, dass von geschlossenen, dichotomen Kulturen und Identitäten ausgegangen
wird.

Den Kern der ‚Wir‘-Gruppe bildet, bis auf die Bremer Ausnahme, in allen Landesprogrammen die Nuklear-Familie,
dessen Funktion in der Weitergabe von Leben besteht.
Dabei wird ein konservativer Familienentwurf vertreten,
der somit auch einen Teil der deutschen Mehrheitsgesellschaft ausschließt bzw. diese ebenfalls als ‚die Anderen’ konstruiert. Die Werte der ‚Wir‘- Gruppe ergeben
sich, wie in Hamburg, Bremen und Sachsen formuliert,
aus der vermeintlichen gemeinsamen ‚abendländischen
Geschichte‘. In Brandenburg und Thüringen taucht diese
Bezeichnung nicht auf, allerdings werden die hier verwendeten Begriffe Landesidentität und kulturelle Identität entsprechend definiert. Es wird demnach in allen
Programmen auf die gemeinsamen Werte gegenüber ‚den
Anderen‘ verwiesen. Diese Werte sollen durch verschiedene Forderungen gefördert und verteidigt werden.
‚Die Anderen‘ werden in allen Programmen kriminalisiert. Es wird vor Missbrauch von Sozialleistungen und
der doppelten Staatsbürgerschaft sowie vor der Einwanderung in die Sozialsysteme gewarnt. Betont wird, dass
MigrantInnen überdurchschnittlich oft straffällig werden,
woraus eine Gefährdung der Mehrheitsgesellschaft entstehe. Auch wenn der Vergleich der Landesverbände nicht
im Fokus dieser Betrachtung steht, sei darauf hingewiesen, dass es regionale Unterschiede gibt. Im Sächsischen
Programm spielt die Kriminalisierung von MigrantInnen
keine besondere Rolle. Dafür wird explizit betont, dass
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die dortige Bevölkerung keine sogenannten Kampagnen
für Weltoffenheit oder Antidiskriminierungsschulungen
brauche. Vielmehr müssten sie den Einwanderern mit
einer starken Landesidentität gegenüber stehen, damit
jene sich an dieser orientieren können. Diskussionen
um ‚den Islam‘ sind auf den ersten Blick, mit Ausnahme
des Hamburger Programmes, nicht präsent. Auf diesen
Aspekt wird in der folgenden Analyse eingegangen.
Im Folgenden werden die herausgearbeiteten Gruppenkonstrukte mit der Orientalismustheorie Edward Saids
zusammengeführt. Im Anschluss wird darüber hinaus auf
die gemeinsame kulturelle Geschichte ‚des Islams‘ und
der ‚westlichen Welt‘ hingewiesen, die für eine Dekonstruktion der nicht nur von der AfD formulierten Unvereinbarkeit von eben diesen bedeutsam ist.

Die Verknüpfung der
Gruppenkonstruktionen mit
der Orientalismustheorie
Die Art der Konstruktion einer ‚Wir‘- Gruppe gegenüber
‚den Anderen‘ in den Wahlprogrammen der AfD erinnert
in vielerlei Hinsicht an die Strukturen, welche Edward
Said in seiner Studie Orientalism beschreibt. Zunächst
homogenisiert die AfD MigrantInnen, indem sie ohne
weitere Differenzierungen nur von ‚den Zuwanderern‘
oder ‚den Einwanderern‘ spricht. MigrantInnen werden
nicht als Individuen betrachtet, sondern entlang vermeintlich allgemeingültiger ethnischer bzw. kultureller
Merkmale klassifiziert. Mit welchen Zuschreibungen die
Gruppe ‚der Anderen‘ versehen wird, wird im Laufe der
Analyse ausführlich behandelt. ‚Den Anderen‘ gegenüber
steht ein ebenfalls als homogen konstruiertes ‚Wir‘, welches als demokratische und rechtsstaatliche Gesellschaft
mit gemeinsamen Werten und einer gemeinsamen ‚abendländischen Geschichte‘ dargestellt wird. Diese Betrachtungsweise von sich gegenüberstehenden geschlossenen
Kulturen wird als politische Argumentationsplattform
genutzt. So wird Migration als Prozess verstanden, der
Kulturen aufeinander prallen lässt (vgl. Johler 2007: 19).
Deutlich wird dies unter anderem in dem Wahlprogramm
für Sachsen: Die AfD schreibt, dass sich ‚den Einwande-

rern‘ mit einer starken deutschen Identität gegenübergestellt werden müsse (vgl. AfD Sachsen 2014: 19).

Die als homogen konstruierten Gruppen werden hierarchisiert. Deutschland, als Land der ‚Wir‘-Gruppe, wird
als „komplexe Hochleistungskultur“ (AfD Hamburg
2015: 19) beschrieben, dessen Anforderungen „etliche
Migranten“ (ebd.) nicht gewachsen seien. Zur Gruppe der
MigrantInnen scheinen dabei ausschließlich Menschen
aus nicht westlichen Gesellschaften mit vermeintlich
weniger komplexen beruflichen Anforderungen zu gehören (ebd.). So werden der eigenen Gruppe positive Attribute zugeschrieben, während ‚die Anderen‘ mit negativen
Zuschreibungen versehen werden. In Saids Theorie wird
eine solche Hierarchisierung mit Europa an der Spitze
unter anderem mit dem Überlegenheitsgefühl ‚der Europäer‘ gegenüber ‚dem Orient‘ erklärt (Said 1981: 14-15).

Die Konstruktion der Gruppe ‚der Anderen‘ in den Wahlprogramen der AfD geht mit einer Problematisierung von
Migration bzw. von MigrantInnen einher. Deutlich wird
dies unter anderem im Hamburger Wahlprogramm: Die
vermeintliche Gemeinsamkeit der MigrantInnen wird
hier durch tiefgreifende Probleme in der Schule, in der
Ausbildung und in den Stadtteilen gekennzeichnet (AfD
Hamburg 2015: 17, 19). Die bloße Existenz ‚der MigrantInnen‘ sei ein nicht kontrollierbarer Konfliktherd, ihre
‚Andersartigkeit‘ unvereinbar mit der eigenen Kultur,
sodass es zwangsläufig zu destruktiven Auseinandersetzungen kommen müsse. Das sichere Leben der Mehrheitsgesellschaft könne mit ‚den Anderen‘ in ihrer Mitte nicht
fortbestehen. Auffallend ist die starke Verknüpfung von
Migration und Kriminalität. So fordern die Brandenburger und die Hamburger AfD die Aufnahme der Staatsangehörigkeit, der Ethnie oder des Migrationshintergrundes
von Straffälligen in die Kriminalstatistiken (AfD Hamburg
2015: 17; AfD Brandenburg 2014: 24-25). Grund hierfür sei, dass ein Großteil der Täter „nicht-deutsch“ (AfD
Bremen 2015: 39) sei. An diesen Stellen bleibt offen, wer
hier als „nicht-deutsch“ (ebd.) bzw. als Ausländer definiert wird und woher die AfD diese Information bezieht.
Zudem lässt sich schlussfolgern, dass deutsche Staatsbürger aus Sicht der AfD nicht unbedingt auch ‚deutsch‘ im
Sinne der ‚Wir‘-Gruppe sind, zum Beispiel dann nicht,
wenn sie einen Migrationshintergrund haben.
Die Bremer AfD lehnt es zudem ab, Tätern Strafmilderungen aufgrund von kulturellen, religiösen oder sozialen
Umständen zu gewähren (ebd.). Des Weiteren plant die
AfD in Brandenburg die Fälle der „zwingenden Ausreise“
(AfD Brandenburg 2014: 26) straffälliger Ausländer auszuweiten und die kriminalitätsbezogenen Ausschluss-
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gründe für die Einbürgerung zu verschärfen (ebd.). Die
vermeintliche Gefahr durch ‚die Anderen‘ konstruiert
eine Bedrohungssituation: Eine Bedrohung der ‚abendländischen Kultur‘ entstehe, so die Partei, durch Kulturen, welche die deutschen Grundsätze offen ablehnen
(AfD Bremen 2015: 37). Welche dies konkret seien sollen,
bleibt ebenfalls offen.

Die ‚Fremdheit‘ und ‚Andersartigkeit‘ der MigrantInnen
wird mit dem Verweis auf kulturelle Differenzen begründet (Johler 2007: 14). Die Kultur der MigrantInnen wird
als ein Hinderungsgrund für gelungene Integration angesehen. Um sich erfolgreich zu integrieren, müsse demnach
die ‚Heimatkultur‘ zumindest teilweise abgelegt und dafür
die ‚deutsche Kultur‘ angenommen werden (ebd.: 44). Die
politischen Forderungen nach Assimilation von MigrantInnen befördern eine vermeintliche kulturelle Andersartigkeit und schaffen eine Basis auf der sich Misstrauen
und Angst innerhalb der Bevölkerung verbreiten können
(Johler 2007: 50; Kürsat-Ahlers 2002: 323). ‚Den Fremden‘ wird zudem häufig, wie in den Programmen deutlich
zu erkennen, eine geringere (wirtschaftliche) ‚Wertigkeit‘
zugemessen. Sie werden als Gefahr, als Bedrohung oder
als Ursache sozialer Probleme betrachtet (Johler 2007:
15).

Nach Ansicht der AfD liegt die heutige freiheitlichdemokratische Grundordnung Deutschlands in seiner
‚christlich-abendländischen Geschichte‘ begründet (AfD
Bremen 2015: 37). Dabei gründete sich dieses, wie
bereits erwähnt, von Beginn an gegenüber einem imaginierten ‚Anderen‘. Als das ‚Andere‘ fungierten allen voran
‚das Judentum‘ und ‚der Islam‘, so Bühl. Somit sei diese
Bezeichnung „zutiefst antijüdisch und antimuslimisch“
(Bühl 2010: 273). Dieses Identitätskonstrukt, aus welchem sich ein europäisches Selbstverständnis gebildet hat,
wirkt bis heute nach (ebd.).
Die Programme der einzelnen Bundesländer lassen nicht
erkennen, wer ‚die Anderen‘ sein sollen. Es wird von ‚den
Einwanderern‘, ‚den Zuwanderern‘ oder ‚den Ausländern‘
gesprochen. Wenn bestimmte Aussagen präzisiert werden, handelt es sich in nahezu allen Fällen um muslimische MigrantInnen. Die AfD macht deutlich, dass sie ‚den
Islam‘ als Gefahr wahrnimmt. Es werden Ängste geschürt
und islamfeindliche Einstellungen gestärkt. Die Vielfalt
und innere Differenz islamischer Religionen wird verkannt und MuslimInnen die Möglichkeit des individuellen Handelns abgesprochen. Die AfD beschreibt religiöse
Symbole als integrationsfeindlich. Auch hier fällt auf, dass
die genannten Beispiele wie die Vollverschleierung und
das Kopftuch solche sind, die mit ‚dem Islam‘ in Verbin-

dung gebracht werden. So weist Müller-Uri darauf hin,
dass vor allem die Diskussionen um das Kopftuch zum
Sinnbild der Unterdrückung von muslimischen Frauen
geworden ist und zugleich als Aushängeschild des „aufgeklärten Europas“ (Müller-Uri 2014: 8) im Gegensatz zum
„rückschrittlichen Islam“ (ebd.) fungiert. Dass diese Symbole als integrationsfeindlich gelten impliziert, dass ihre
TrägerInnen sich integrieren müssen, also demnach nicht
Deutsch sein können. Kopftuchtragende Personen werden somit aus der Gruppe des ‚Deutschseins‘ systematisch
ausgeschlossen, obgleich es sich hierbei um zwei semantisch unterschiedliche Kategorien handelt. Im Hamburger
Programm schreibt die AfD, sie schätze und respektiere
den Islam als Weltreligion. Die Einordnung dieser Aussage unter dem Abschnitt „Leitlinien gegen Extremismus“
(AfD Hamburg 2015: 17-18) impliziert jedoch Gefahren
durch ‚den Islam‘. Verstärkt wird dies, indem die AfD
explizit vor den Gefahren der „politischen Ideologie im
Islam“ (ebd.) warnt. So schürt die Partei Ängste vor ‚dem
Islam‘ und stärkt islamfeindliche Einstellungen (ebd.:
17-18).

Die Art und Weise, wie die AfD in ihren Programmen
Gruppen konstruiert, diese einander gegenüberstellt,
sie mit bestimmten Eigenschaften und Merkmalen versieht und sie somit in Said’s Worten orientalisiert, birgt
große Gefahren. Diese besteht vor allem darin, dass diese
Orientalisierung ein Bild ‚der Anderen‘ schafft, welches
durch seine fortlaufende Wiederholung und die fehlende
Reflexion zunehmend als wahr eingestuft wird. Die Tatsache, dass dieses identitätsstiftende Gegenüber konstruiert ist und keineswegs als wahre Gegebenheit betrachtet
werden darf, gerät in Vergessenheit. Die Forderung nach
Assimilation und Integration der MigrantInnen impliziert
die Annahme, dass diese ausschließlich von ‚den Anderen‘
geleistet werden müsse und in diesem Zusammenhang
auftretende Konflikte von Ihnen zu verantworten seien.

‚Der Islam‘ als Teil
europäischer Kulturen

Die Konstruktion dichotomer Gruppen in den Wahlprogrammen der AfD stützt sich auf die Annahme einer
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gemeinsamen Geschichte der ‚Wir‘-Gruppe, welche sich
auf das ‚christlichem Abendland‘ beziehe. Diese Annahme
impliziert, dass ‚der Islam‘ aus Sicht der AfD nicht zu
Deutschland gehöre. Damit übernimmt die AfD ein Bild,
welches Edward Said in seiner Studie bereits 1987 aufzeigte. Eine Vielzahl an WissenschaftlerInnen sind sich
dagegen einig, dass diese Annahme falsch ist und ‚der
Islam‘ historisch und gegenwärtig ein fester Bestandteil
Deutschlands und Europas ist (Bühl 2010: 133; vgl. Yilmaz 2012: 13; vgl. Hoffmann 2000: 73). ‚Der Islam‘ wird
hier weniger als Religion betrachtet, sondern mehr als
geografischer Raum, der durch ‚den Islam‘ geprägt wurde.
Im Rahmen dieser kritischen Analyse soll dieses Bild an
dekonstruiert werden. Dabei wird sich exemplarisch auf
den Bereich der Wissenschaft bezogen, welcher nur eine
Betrachtungsebene darstellt.
Europa ist zutiefst durch islamischen Einfluss geprägt
und in der heutigen Form ohne ‚den Islam‘ nicht denkbar,
wie folgendes Zitat verdeutlicht:
„Es gibt kaum einen Sektor der westlichen
Tradition, der nicht von der islamischen
Welt bereichert worden ist: ‚Speisen und
Getränke, Drogen und Medikamente,
Waffen und Wappen, industrielle, kaufmännische und die Schifffahrt betreffende
Methoden, dann wieder künstlerische
Motive und Geschmacksrichtungen […],
eine das ganze Ausmaß des islamischen
Beitrags aufzeigende Liste würde Seiten
füllen, ohne Vollständigkeit zu beanspruchen“ (Gustav Edmund von Grunabaum
zitiert nach Bergmeier 2014: 190).
Dieses Erbe der Antike, auf welches sich die Verfechter
der Theorie des ‚christlichen Erbes‘ Europas stützen, die
Erkenntnisse der griechischen Philosophen, Ärzte und
Naturwissenschaftler, die den Grundstein der modernen
Wissenschaft legten, wären im ‚christlichen Abendland‘
in Vergessenheit geraten, wären sie nicht über das maurische Spanien ab dem 11. Jahrhundert wieder zurück
nach Europa gelangt (Bühl 2010: 98). Große Teile dieses
Wissens wurden nach dem Untergang des römischen Reiches durch arabische und islamische Gelehrte erhalten,
ins Arabische übersetzt, mit den eigenen wissenschaftlichen Erkenntnissen zusammengeführt und so auch für
die späteren europäischen Universitäten erhalten (Bühl
2010: 98; Bergmeier 2014: 189; vgl. Yilmaz 2012: 16).
Die ‚arabisch-islamische Kultur‘ ist zudem tief im deutschen Sprachgebrauch verwurzelt. Arabische Wörter finden sich in nahezu allen Bereichen, wie beispielsweise

in der Ernährung und in der Wissenschaft (Bühl 2010:
124).

Auch wenn sich, wie eingangs erwähnt, die Fach- und
Forschungsliteratur über die Bedeutung des Einflusses
‚der islamischen Welt‘ für die als solche konstruierte
europäische Kultur weitestgehend einig ist (Bergmeier
2014: 192-193; Bühl 2010: 98), wird dieser Aspekt
in der Geschichtsschreibung weitestgehend verdrängt
(Bergmeier 2014: 194; Naumann 2010: 24). Die historischen Ereignisse werden von vielen Akteuren, in diesem Falle der AfD, nicht beachtet. Sie widersprechen dem
konstruierten Bild ‚der Anderen‘ sowie dem Bild eines
„rückständigen Islams“ (Bühl 2010: 106) und des „intellektuell unterlegenden Muslims“ (ebd.). Die Konstruktion
der europäischen Kultur als ‚christlich-abendländisch‘ ist
daher zutiefst antimuslimisch (ebd.: 273). „Dieses europäische Selbstverständnis wirkt bis heute als fremdenfeindliches Identitätskonstrukt nach“ (ebd.) und missachtet die
kulturelle Vernetzung ‚der arabisch-islamischen Welt‘ mit
Europa (ebd.: 274).

Dies zeigt, dass geografische Räume, vermeintliche Kulturräume, nicht als abgeschlossene Bereiche betrachtet
werden können. Es findet ein stetiger Wissensaustausch
in beide Richtungen statt. Dies geschieht nicht nur, wie in
diesem Beispiel aufgezeigt, im Bereich der Wissenschaft,
sondern ebenso auf Alltagsebene. Dieser fortlaufende
Prozess ist nicht auf den Austausch zwischen ‚islamischer
Welt‘ und Europa begrenzt, sondern gilt für alle Regionen
unserer Welt.
Die Betonung besonderer christlicher Werte wirft zudem
die Frage auf, ob diese überhaupt als rein christlich verstanden werden können oder ob diese nicht vielmehr
in nahezu allen und dabei nicht nur religiös geprägten
Weltanschauungen zu finden sind? Die meisten grundlegenden, vermeintlich christlichen Werte finden sich als
Ver- und Gebote in allen Strafgesetzbüchern dieser Welt
wieder (Bergmeier 2014: 195-196).
Trotz alledem finden sich entsprechende Annahmen und
damit verbundene Stereotype bei der AfD und darüber
hinaus in großen Teilen der Gesellschaft bis heute wieder.
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Fazit
Zunächst soll an dieser Stelle die Frage beantwortet werden, inwiefern (muslimische) MigrantInnen und deutsche
Personen mit Migrationshintergrund in den Wahlprogrammen der Alternative für Deutschland als ‚die Anderen‘
konstruiert und einem ‚Wir‘, welches als christlich-abendländisch homogene deutsche Gesellschaft benannt wird,
gegenübergestellt werden.10
‚Die Anderen‘, das sind aus Sicht der AfD Ein- und Zugewanderte, AusländerInnen sowie deutsche StaatsbürgerInnen mit Migrationshintergrund. Ihnen werden in den
Wahlprogrammen überwiegend negative Attribute und
Eigenschaften zugeschrieben, womit sie eine Gefahr für
die deutsche ‚Wir‘- Gruppe darstellen. Gefahren entstehen hierbei zum Beispiel durch die vermeintlich hohe
AusländerInnenkriminalität.
Muslimische MigrantInnen und ‚der Islam‘ sind in den
Programmen nicht in dem Maße präsent, wie es die personelle Zusammensetzung der Partei und die öffentlichen Äußerungen wie bei der Wahlauftaktveranstaltung
in Hamburg hätten vermuten lassen. Dennoch fällt auf,
dass sie als Beispiel für die Unvereinbarkeit ‚der Anderen‘
mit den vermeintlichen deutschen Werten genannt werden. Die Programme zeigen zudem, dass die AfD deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund nicht als
‚deutsch‘ im Sinne der ‚Wir‘- Gruppe ansieht. Für die AfD
scheint Deutschsein demzufolge eine Frage der Herkunft
der Eltern und Großeltern zu sein. Zwar fordert die AfD
eine Integration und Assimilation der MigrantInnen an
den deutschen Wertekanon, Deutsch werden können die
MigrantInnen dadurch aber wie es scheint nicht.
Die intensive Betrachtung der Wahlprogramme der AfD
der bringt die Erkenntnis, dass homogenisierende, ras-

10
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass
sich die Analyse der Wahlprogramme explizit auf
islamfeindliche und rassistische Elemente konzentriert hat.
Es gibt zahlreiche weitere Ansatzpunkte, die untersucht
werden könnten, wie beispielsweise die Frage homophoben
Einstellungen der Partei, auf die kurz in Bezug auf das
heteronormative Bild von Familie eingegangen wurde.
Zudem wäre es sicherlich interessant, die Programme mit
jenen von beispielswiese CDU und CSU zu vergleichen.

sistische und islamfeindliche Aussagen einen festen
Bestandteil des politischen Verständnisses der Alternative
für Deutschland darstellen und demnach nicht einzelnen Personen zuzuschreiben sind. Diese Annahme wird
bestärkt durch die Kontakte der AfD-Landesverbände zu
rechten Zeitungen, Parteien und Plattformen.

In Anbetracht der Ergebnisse ist festzustellen, dass
sowohl innerhalb der AfD als auch in ihrer Wählerschaft
islamfeindliche und rassistische Ressentiments verbreitet
sind. Hinzu kommt der Umstand, dass die Alternative für
Deutschland offensichtlich rassistische und islamfeindliche
Äußerungen formulieren kann, ohne dass sich die etablierten Parteien eindeutig gegen diese positionieren. Die
Alternative für Deutschland ist keine extrem rechte Partei.
Ihrer Wählerschaft kommt aus unterschiedlichen Milieus,
aus der ‚Mitte‘ der Gesellschaft. Die Menge der Wähler
zeigt, dass die dennoch deutlich artikulierten antimuslimischen Ressentiments weit verbreitet sind. Das bedeutet, dass Formen von Rassismus nicht als Randphänomen
der extremen rechten Szene betrachtet werden können.
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Philipp Berg

Die AfD - Eine Männerpartei.
Skizze einer
sozialpsychologischen und
soziologischen Erklärung 1
1
Aus illustratorischen Gründen kann hier nicht umfassend in die Thematik eingeführt
werden und nur ein kleiner Ausschnitt geboten werden, der holzschnittartig ausfällt. Für eine
ausführlichere Argumentation siehe meinen Artikel in der Ausgabe 2/2017 der Zeitschrift Psychologie
und Gesellschaftskritik.

D

ie Alternative für Deutschland (AfD) gilt als eine
„Männerpartei“. Nur 15,4% ihrer Mitglieder sind
Frauen (vgl. Siri & Lewandowsky 2015: 6). Ähnlich verhält es sich mit nationalistischen Bewegungen, die der AfD
nahe stehen, wie den Patriotischen Europäern gegen die
Islamisierung des Abendlandes (Pegida) und diverse ihrer
Ableger. Die AfD und Pegida sind sich in vielen Positionen “deckungsgleich” und deren rechtsaußen Flügel hat
frühzeitig zur Unterstützung von Pegida mobilisiert (vgl.
Häusler 2016: 170). So ist durch verschiedene quantitative Erhebungen bekannt, dass die Teilnehmer*innen der
Demonstrationen zu 75% - 81,9% männlich sind (vgl. Keil
2015: 374). Aus der Leipziger Studie “Die enthemmte
Mitte” zum Rechtsextremismus in der BRD geht hervor,
dass Männer den Zielen von Pegida signifikant häufiger
zustimmen als Frauen, also die Kategorie Geschlecht
einen direkten Einfluss auf die politische Orientierung
haben kann (vgl. Yendell 2016: 145). So stellt sich die
Frage, warum gerade AfD und Pegida sowie deren Ableger insbesondere für Männer interessant zu sein scheinen? Im folgenden werde ich einen sozialpsychologischen

sowie soziologischen Versuch einer Erklärung skizzieren.
Zur Illustration einleitend ein Beispiel einer Rede Björn
Höckes1. Am 18.11.2015 begann dieser seiner Rede
auf einer AFD Kundgebung in Erfurt mit den Worten:
„Das große Problem ist, dass Deutschland, dass Europa
ihre Männlichkeit verloren haben. Ich sage, wir müssen
unsere Männlichkeit wiederentdecken, denn nur, wenn
wir unsere Männlichkeit wiederentdecken, werden wir
mannhaft und nur wenn wir mannhaft werden, werden
wir wehrhaft und wir müssen wehrhaft werden“. Im
weiteren Verlauf der Rede baut Höcke ein Bedrohungsszenario durch Geflüchtete auf, die mehr oder weniger alle
Islamisten seien, zeigt sich getroffen von den Pariser Terroranschlägen und gibt den sogenannten „Alt-Parteien“
wegen ihrer verfehlten Einwanderungspolitik über Jahr-

1
Vgl.
https://www.youtube.com/
watch?v=nv33HLHWUUw zuletzt abgerufen 21.08.2017,
16:30 Uhr
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zehnte die Schuld. Der Zuzug nach Europa müsse sofort
gestoppt werden. Deutschland brauche eine Führung, die
im nationalen Interesse wieder selbstbestimmt handeln
könnte. Bundesjustistminister Heiko Maas sei ein „Politikfloh, das armes Männlein.“ Wie passen diese Themen
mit einer wehrhaften Männlichkeit – einem Anspruch
männlicher Stärke und Herrschaft zusammen?

Männlichkeit und die
melancholische Struktur

Ausgehend davon, dass eine bestimmte Form von Männlichkeit sich als gesellschaftliche Machtkonstellation in
Form der sogenannten hegemonialen Männlichkeit (Connell) - also als eine „geschlechterbezogene Praxis, [...] die
die Dominanz von Männern und die Unterordnung von
Frauen“ innerhalb der Gesellschaft und ihrer Institutionen gewährleisten soll (vgl. Connell, 2006, 98), sowie
um eine Binnenhierarchie unter Männern, wie sich z.B.
in einer Stigmatisierung homosexueller Männer zeigt, die
nicht selten mit Weiblichkeit gleichgesetzt und gewaltvoll
angegriffen werden (ebd.: 99f.) - konstituiert, markiert sie
immer eine Grenze zwischen „gesellschaftlich legitimen
und illegitimen Formen des Mannseins (Lengersdorf
& Meuser 2011: 61). Als eine „historisch bewegliche
Relation“ wird Hegemonie im sozialen Kampf hergestellt
und eine hegemoniale Männlichkeit, kann nur so lange
vorherrschen, insofern es ihr gelingt einen Anspruch auf
Autorität zu erheben und sich in einer „‘derzeitig akzeptierten’ Strategie“ zu reproduzieren. (Connell 2006: 98)

Sozialisationstheoretisch verhält es sich vor diesem Hintergrund so, dass etwas als weiblich Konnotiertes nicht
in ein Körperselbstbild, als Männlichkeitsideal an »Unabhängigkeit und Stärke“ orientiert, integriert werden kann,
um sich nicht bloß als anders, sondern als überlegenes
Geschlecht herausstellen zu können und das, über das
Dominanzverhältnis zwischen den Geschlechtern hinaus,
bezogen auf gesellschaftliche Machtkonstellationen überhaupt. Dadurch sind Männer vor die Aufgabe gestellt,
sich im Falle „innerer und äußerer Krisen“ zu behaupten,
diese mannhaft meistern zu können und eine „intakte“
Männlichkeit abzugeben. Die Geschlechtsidentität ist

dabei ständig gefährdet und fragil. (Pohl 2005: 250f.) So
ist Männlichkeit eine “Bürde“ und „Falle“ zugleich, da es
die Männlichkeit „unter allen Umständen zu bestätigen“
gilt (Bourdieu 2005: 92f.). Sie ist ein „unmögliches Ideal“,
dass dem „Prinzip einer außerordentlichen Verletzlichkeit“ unterliegt, da ihr Preis „Befürchtungen und Ängste
[sind – P-B.], die die Weiblichkeit hervorruft“ (schwach
sein, in der Ehre verletzt werden, etc.). (ebd.: 93)
Im Weiteren möchte ich zeigen, dass diese außerordentliche Verletzlichkeit der, hier in den Blick genommenen,
männlich-hegemonialen Subjektkonstitution immanent
ist. Eine solche vollzieht sich vor dem Hintergrund, dass
die primäre Bezugsperson meist weiblich ist und zu ihr
eine „intensivste Bindung“ aufgebaut wird, von der nun
eine Trennung vollzogen werden muss. (vgl. King 2013:
263)

Vertiefen lässt sich dies mit Butlers Rezeption von Freuds
Konzept der Melancholie zur Konstitution von Geschlecht.
Entscheidend ist hierbei der Unterschied zwischen der
Trauer und der Melancholie. Die Melancholie zeichnet
sich, im Gegensatz zur Trauer, durch eine „Herabsetzung
des Selbstgefühls“ aus (vgl. Freud 1917: 429). Bei der
Melancholie ist in der Regel ein geliebter Mensch nicht
real gestorben, aber als Liebesobjekt verloren gegangen
(ebd.: 430f.) Butler rezipiert Freud für die Konstitution
von Geschlecht - ausgehend von seiner späteren Weiterentwicklung der Melancholie, wobei Freud nun davon
ausgeht, dass die Melancholie überhaupt der Prozess ist,
unter dem das Es sein Objekte aufgibt und zur Vorbedingung für die Trauerarbeit wird (vgl. Butler 1991: 99)
- so, dass die verlorenen Objektbesetzungen, an deren
Stelle durch die Melancholie eine Identifizierung2 rückt,
nicht nur verlorene, sondern auch verbotene Objekt sind
und aufgrund des Verbots verinnerlicht werden. Diese
Verbote werden als Ich-Ideal im Subjekt aufgerichtet.
Sie sanktionieren und regulieren folglich die geschlechtlichen Identifizierungen, sprich sie sind maßgeblich für

2
Die
Identifizierung
bedeutet
im
psychoanalytischen
Sinne
einen
„psychologischen
Vorgang“ in dem sich das Subjekt konstituiert, in dem es
„einen Aspekt, eine Eigenschaft, ein Attribut des anderen
assimiliert und sich vollständig oder teilweise nach dem
Vorbild des anderen umwandelt (Laplanche & Pontalis
1973: 219). Hintergrund der Identifizierung ist – wie Butler
mit Freud betont – ihre „kompensatorische Funktion“ auf
den Verlust eines geliebten Objekts (vgl. Butler 1991: 99).
„Wenn das Ich die Züge des Objekts annimmt, drängt es
sich sozusagen selbst dem Es als Liebesobjekt auf, sucht
ihm seinen Verlust zu ersetzen, indem es sagt: ' Sieh, du
kannst auch mich lieben, ich bin dem Objekt so ähnlich'“
(Freud: 297/298 zit. n. Butler 1991: 99).
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die jeweiligen Sexualitäts- und Geschlechtsentwürfe. Das
Tabu der Homosexualität, dem Inzesttabu vorgängig,
reguliert die gleichgeschlechtlichen, bzw. homosexuellen
Identifizierungen, das Inzesttabu die gegengeschlechtlichen, bzw. heterosexuellen Identifizierungen. Durch
die Identifizierung mit einem gleichgeschlechtlichen
Elternteil, durch das Tabu der Homosexualität, muss jenes
als Liebesobjekt aufgegeben werden und es entsteht ein
heterosexuelles Begehren. (vgl. ebd.: 101) Muss der Junge
die Mutter als Liebesobjekt aufgeben und verwerfen und
vollzieht er eine Identifizierung mit ihr, so bildet sich
zu dem männlichen Ich-Ideal ein weibliches, welches das
männliche „desorganisiert“ (vgl. ebd.: 96f.). Das heißt,
dass über die weibliche Identifizierung der Vater, bzw.
der Mann wieder als homosexuell begehrtes Objekt
auftaucht, wobei dieser bereits durch das Homosexualitätstabu als solches tabuisiert ist und nun aber neben
dem heterosexuelle Begehren steht. Vor dem Hintergrund
eines kulturellen Ideals hegemonialer Männlichkeit muss
dann eine „Ent-Identifizierung“ mit der Mutter auf dem
Weg zur Konstitution des männlichen Subjekts vollzogen
werden (vgl. Mertens 1998: 51 zit. n. Roock 2012/2013:
168), so dass sich Männlichkeit hauptsächlich durch eine
Abgrenzung, Abwertung und Abwehr des Weiblichen
konstituiert (vgl. Roock 2012/2013: 168). Damit einher
gehend vollzieht sich zum zweiten Mal die Abwehr eines
homosexuellen Begehrens, nun aber gekreuzt mit der
weibliche Identifizierung, die das Ich mit konstituiert.
Weiblichkeit und homosexuelles Begehren finden für
den heranwachsenden Jungen hier zusammen, als etwas,
was verboten ist und wovon man sich abgrenzen muss
und was abgewertet ist. So dürfte hier die Quelle der
Homophobie als andere Seite der Medaille der Frauenfeindlichkeit liegen.
In dem die Identifizierung mit einem primären weiblichen
Objekt nur als „verloren“ und nicht als „verlorenes anerkannt“ wird, wird eine mögliche Trauerarbeit verleugnet
und suspendiert (vgl. Butler 1991: 107). Geschlechtliche Identität wird insofern in einer melancholischen
Struktur bestimmt (vgl. ebd.: 108). Denn die weibliche
Identifizierung als Teil des eigenen Ich ist abgewertet und
abgewehrt und bleibt als Negation konstitutiv für eine
hegemonial-männliche Subjektivität. Die Ambivalenz
zwischen männlichen und weiblichen Identifizierungen
wird vor dem Hintergrund für eine männliche Subjektivität nicht oder nur schwer aushaltbar. Der eigentlich
geliebte weibliche Anteil des Ichs gilt als verwerflich,
muss abgewertet und verleugnet werden und kann nicht
betrauert werden. Winter (2015) weißt auf begriffliche Unschärfen bei Butler hin. Geschlecht ist genauer
betrachtet ein „Abwehrsymptom einer Melancholie“ (ebd.:

12). Denn geht es nicht bloß um das verlorene, geliebte
weibliche Objekt, mit dem die Identifizierung verpönt ist,
sondern auch um die Lust, die damit einhergeht und vom
Ich abgespalten werden muss. Denn würde ein Melancholie vor diesem Hintergrund manifest werden, wäre die
Ambivalenz kaum auszuhalten. (vgl. ebd.: 8)

Psychodynamisch bedeutet die Melancholie vor allem,
dass das sich konstituierende Ich selbst wie das Objekt
beurteilt, von dem es verlassen wurde (vgl. ebd.: 435),
bzw. - so gilt es zu ergänzen – welches dem Ich verboten
wurde und wessen Anteil nicht bewusst in das Ich integriert werden kann und daher aus diesem exkommuniziert
werden muss. So verliert das Subjekt in dieser Hinsicht
die Achtung vor sich selbst und setzt sich selbst herab
(vgl. ebd.: 433). „Bei der Melancholie aber ist das Objekt,
dem der Zorn des Über-Ichs gilt, durch Identifizierung
ins Ich aufgenommen worden“, so Freud (1923: 281).
Daher darf die weibliche Identifizierung nicht als Teil
des eigenen Ich bewusst akzeptiert werden. So transformiert sich der Objektverlust in einen Ichverlust und der
Konflikt zwischen dem Ich und der geliebten Person in
einen Konflikt zwischen Überich und dem - durch die
Identifizierung mit der geliebten Person - verändertem
Ich. (vgl. Freud 1917: 435f.).

Der AbhängigkeitsAutonomie-Konflikt
in der Adoleszenz
In Anlehnung an Kristeva muss das Weibliche, dass das
als „bedrohlich oder unangenehm Empfundene“ ist, aus
dem eigenen Ich heraus projiziert werden und zu einem
„fremden, unheimlichen, dämonischen Doppelgänger“
gemacht werden. Die Mutter, die man mit der Metapher
des „freundlichen Doppelgängers“ bezeichnen kann und
ursprünglich dem eigenen Schutz diente, wird nun zum
„feindseligen Doppelgänger“. (Kristeva 2013: 200)

Dies geschieht bei männlichen Adoleszenten vor dem
Hintergrund der normativ geforderten heterosexuellen
Orientierung und durch die Entdeckung seines Begehrens „einsetzende sexuelle Faszination des Weiblichen“,
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die durch das Inzesttabu außerhalb der Familie gesucht
werden muss. Dabei erhöht sich die Grundangst, das
männliche Fremdheitsgefühl und die psychische wie
physische Abwehrbereitschaft. Die Ambivalenz zum
begehrten Objekt besteht aufgrund des Begehrens an
ihm in einer unauflösbaren Abhängigkeit zu diesem, aus
der sich der männliche Adoleszente, aufgrund der Forderungen nach Autonomie, gleichzeitig lösen soll. (vgl.
Pohl 2004: 306) Dabei kommt es zu dem sogenannten
„Abhängigkeits-Autonomie-Konflikt“ für den männlichen
Adoleszenten (Pohl 2005: 257), der als ständige Quelle
von Angst und Unsicherheit gilt und vor allem auf dem
Gebiet der Sexualität (vgl. Pohl 2004: 321) zum Tragen
kommt. Erinnerungen an frühere Erfahrungen, die mit
Abhängigkeit, „Liebkosungen, Zärtlichkeiten, liebevollen
Empfindungen“ verbunden sind, werden nachträglich
mit Weiblichkeit und Schwäche konnotiert, so dass sie
den männlichen Adoleszenten in einen „Alarmzustand“
versetzen. (ebd.: 325) Sie müssen fremd gemacht werden.
Dies exkommunizierten Ich-Anteile bedeuten folglich
eine Gefahr für dieses und werden mit „feindlicher Aktivität“ aufgeladen, dabei auf „Außengruppen“ verschoben,
die keine vertrauten Subjekte sind. In „passenden Feindsituationen [werden diese - P-B.] […] ungemildert […]
provoziert“, so dass ein aggressives Interagieren folgt (vgl.
Lorenzer 1972: 134). Würden sie als Anteile des Ichs
bewusst zugelassen werden, könnten diese als schamhaft
empfunden werden. Denn muss sich Männlichkeit immer
unter „aktueller oder potentieller Gewalt“ vor anderen
Männern bestätigen und als zugehörig zu Gruppe der
„‘wahren Männer’“ anerkannt werden. (vgl. Bourdieu
2005: 94)

Bei Jungen und Männern entsteht vor diesem Hintergrund eine „dauerhafte [...] Mischung aus Lust, Neid,
Angst und Hass“ gegenüber Frauen (vgl. Pohl 2004: 327),
wobei diese mit „objektzerstörender Gewalt“ reagieren
können, wenn deren männliche Integrität subjektiv in
Frage gestellt gesehen wird und in Form von Krisen und
Kränkungen erlebt wird (vgl. Pohl 2004: 327). Gerade
in Gesellschaften, die sich durch eine männliche Hegemonie auszeichnen, wird eine, reale oder angebliche,
Bedrohung als „narzisstische Kränkung, Verletzung des
Selbstwertgefühls und der Ehre“ u.s.w. erlebt, so dass
eine Notlage entsteht, die abgewendet werden muss, um
die eigene fragile Identität zu sichern (vgl. Pohl 2004:
315f.). Denn verhält sich der „melancholische Komplex“
(Freud 1917: 439) des männlich-hegemonialen Subjekts
„wie eine offene Wunde“ (ebd.: 439) in die entsprechende
Situationsstimuli jederzeit ihren Finger legen können. So
entsteht eine „paranoid getönte Abwehr-Kampf-Haltung“
(Pohl 2004: 293) um eine, vor dem Hintergrund hege-

monialer Männlichkeitsvorstellungen, beschädigte und
narzisstisch gekränkte Männlichkeit zu reparieren, wofür
auf archaische Abwehrmechanismen der Spaltung und
Projektion zurückgegriffen wird und sadistische Persönlichkeitsanteile mobilisiert werden. (vgl. Pohl 2004: 306).

Verhältnis von Normalität
und Pathologie

„Bricht“ das Ich im Sinne einer individuellen Pathologie des Psychotikers zuerst mit der Realität, so bricht
im Gegensatz dazu im Sinne einer kollektiven sozialen
Pathologie die Realität zuerst mit dem Ich (vgl. Simmel
1946: 294). „Ein unreife[s – P.B.] Individuum“ kann
insofern „unter dem Druck von Umweltverhältnissen den
Kontakt mit der Realität“ verlieren (ebd.: 295). Simmel
spricht hier an, dass ein unreifes Individuum sich nicht
zwangsläufig als defizitär oder krankhaft erfahren muss,
insofern seine Unreife in einem Passungsverhältnis zur
äußeren Realität steht, diese so zur Stärkung der Abwehr
in Dienst genommen werden kann und sich damit als
kulturell normal und integriert erfährt. Wenn die äußere
Realität sich durch einen sozialen Wandel verschiebt,
zerbricht das Passungsverhältnis zwischen dem Ich und
der äußeren Realität.

So ist das Ideal hegemonialer Männlichkeit vor dem
Hintergrund fordistischer Arbeitsverhältnisse eng mit
der Vorstellung des „beruflich erfolgreiche[n] Mann[es]
[…] bürgerlicher und industriegesellschaftlicher Männlichkeit“, verknüpft, dass empirisch meist mit einer
„kontinuierlichen Berufsbiographie“ einher geht (vgl.
Lengersdorf & Meuser 2011: 58), sprich der Mann wird
in der Rolle des Alleinernährers gesehen und ist mit den
Aufgaben Absicherung und materielle Versorgung der
Familie betraut. Vertraglich ist dies als unbefristete Vollzeitbeschäftigung („Normalarbeitsverhältnis“) verbrieft.
Unternehmen profitieren, in dem sie uneingeschränkt auf
die männliche Arbeitskraft zugreifen können, da diese
von „häuslichen Verpflichtungen“ weitestgehend befreit
ist. (vgl. ebd: 57). Dieses Ideal, dessen »normative[m –
P.B.] Druck« sich nur wenige Männer entziehen können
(vgl. ebd: 61) und weiterhin, als eine „‘tief einsozialisierte
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Normalitätsunterstellung’“, wirksam ist (Bonß 1999:
213 zit. n. Lengersdorf & Meuser 2011: 58)., erodiert
zunehmend: Beruflich ambitionierte Männer leben oft
in Partnerschaften mit Frauen, die dies ebenso sind.
Einer gut ausgebildeten Personen ist keine „kontinuierliche berufliche Tätigkeit“ mehr garantiert und (zeitlich)
befristete Arbeitsverträge nehmen zu, was gleichzeitig
den Zugang zu Weiterbildungsmaßnahmen und internen
Arbeitsmärkten verstärkt. (vgl. ebd.: 58) Hinzu kommen
Unsicherheiten in (familialen) Paarbeziehungen und diese
haben z.B. Arrangements wie Doppelkarrieren hervor
gebracht. Männer können dadurch allerdings nicht
mehr auf die Frau als Ressource für die eigene Karriere
zurückgreifen und davon ausgehen, dass sie von ihren
Partnerinnen bereitwillig in beruflichen und außerberuflichen Belangen unterstützt werden. Sie werden mit den
Karriereplanungen der Partnerinnen konfrontiert. Durch
Gleichberechtigungsdiskurse finden Umorientierungen in
der familialen Arbeitsteilung, insbesondere der gebildeten
Mittelschichten, statt. So wird von Männern, „zumindest
rhetorisch“, eine Auseinandersetzung mit der eigenen
Beteiligung an der Elternzeit verlangt. Somit sind sie
nicht völlig von „Fürsorgverpflichtungen“ befreit. (vgl.
Lengersdorf & Meuser 2011: 59f.)
Hier findet eine Verschiebung der äußeren Realität zu
einem Ich statt, dass an die tief einsozialisierte Normalitätsunterstellung hegemonialer Männlichkeit fordistischer
Arbeitsverhältnisse glaubt, welche zunehmend obsolet
wird. So verliert dieser zunehmend seine Funktion der
Indienstnahme zur Abwehr einer Melancholie.
Es besteht zunehmend die Notwendigkeit durch „entstandardisierte Karriereverläufe“ die eigene Berufskarriere
zu gestalten, bei einer gleichzeitigen Erosion formaler
Zugangsregeln (ebd.:59). Dies setzt „gestalterische Fähigkeiten“ voraus, um die eigenen Ressourcen und Potentiale
zu erkennen und sich entsprechend in Stellung bringen
zu können. Dabei gewinnt der Prozess der Prekarisierung
an Bedeutung, der als potentielle oder gefühlte Unsicherheit in den Verlauf der eigenen Zukunft eingreifen
kann. Dieser trifft allerdings nicht nur Personen an den
„Rändern des Erwerbssystems“, sondern auch „sehr gut
ausgebildete und gut bezahlte Personengruppen“ sowie
die sogenannte „soziale Mitte“.(ebd.: 59)

Gelingt es nicht im Sinne eines neuen Typus hegemonialer
Männlichkeit – der „transnational business masculinity“
- am Marktgeschehen teilhaben zu können, auf seine
„spezifischen Erwartungen und Anforderungen reagieren
zu können, dabei Unsicherheit als Chance begreifen zu
können, dabei „Neues zu gestalten“, sich im Wettbewerb

durchzusetzen und sich an die Spitze setzen zu können
(vgl. ebd.: 64f.) oder zumindest Attribute dessen zur Orientierung partiell – zur Gestaltung einer eigenen Karrierepolitik, z.B. in Form von Fachkarrieren komplizenhaft
an der neuen hegemonialen Männlichkeit teilhaben zu
können ohne eine Manager- oder Führungskarriere anzustreben - zu übernehmen, so wird oft an traditionellen
Männlichkeitskonzepten festgehalten, die dann zu einer
„untergeordneten Männlichkeit“ werden (ebd.: 66f.). Man
steigt in der männlichen Binnenhierarchie ab.

Vorläufig zeigt sich, dass in prekären und unterprivilegierten sozialen Lagen auf die Umstrukturierung von
Arbeitsverhältnissen verschärft mit der Betonung von
traditionellen Männlichkeitsentwürfen reagiert wird.
Dabei forcieren und festigen sich jedoch eher die Identitätskonflikte, als das sie durchlebt und gelöst werden. (vgl.
Lengersdorf & Meuser 2011: 65) Denn solche Männlichkeitsentwürfe sind gerade Voraussetzung dafür, dass das
„Vorrücken von Frauen in der früheren Männerdomäne,
insbesondere das Berufsleben“ (Hurrelmann 1999: 224
zit. n. King 2013: 268) von Männern, als existentielle
Bedrohung erlebt wird. Gleichzeitig sind aber aber neue
Formen von Männlichkeit, die z.B. Bindung und Autonomie, Fürsorge und Selbstbezug, die professionelle und
väterliche Identität integrieren, bisher kaum konturiert,
so dass es als eine Reaktionsbildung auf die zunehmende
Anwesenheit von „weibischen Adoleszenten“ und Frauen
im öffentlichen Raum zu einer Herausbildung von
„forcierten Männlichkeitsklischees“ kommt. (vgl. King
2013: 270). Passend hierzu berichtet Dörre (vgl. 2007:
296f.) von Leiharbeitern aus der Automobilindustrie, die,
selbst wenn der Übergang in eine Festanstellung gelingt,
die Phase der Leiharbeit als „Zwangsfeminisierung“
empfinden, die nachwirkt. Vor allem gering qualifizierte
und schlecht bezahlte Arbeit, sowie Arbeit, die nur eine
geringe Anerkennung genießt, gilt für Leiharbeiter und
jene, die für ihren Geschmack Frauenarbeiten ausführen
müssen, als „feminin“. Sie fühlen sich „verweichlicht“ und
nicht mehr als „richtiger Mann“. (ebd.) Folglich versuchen sie alles ihnen Mögliche, solche Arbeitsverhältnisse
zu vermeiden, denn diese kommen einem „Verlust der
Männlichkeit“ gleich, auch vor dem Hintergrund, dass
sie die Rolle des männlichen Ernährers nicht ausfüllen
können. (vgl. ebd). Mit dem Prototyp des eben angeschnittenen neuen Managertypus wird in privilegierten
sozialen Lagen reagiert, in dem Unsicherheit eine „positive Haltung“ entgegen gebracht wird, denn sie wird als
Chance zur Gestaltung verstanden. (vgl. Lengersdorf &
Meuser 2011: 65)
Indem die Realität mit Umstrukturierungen der Arbeits-
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welt sowie (damit verbundenen) Veränderungen in den
Paarbeziehungen mit dem Ich des unreifen männlichen
Subjekts bricht, erleben sich diese nicht mehr als kulturell integriert, untergeordnet anstatt hegemonial und
in die Nähe des Femininen gerückt, was den Finger in
die offene Wunde der melancholischen Struktur legt, so
dass die bisherige Abwehrstrategie einer Melancholie
zunehmend zerbröselt. Hierauf kann durchaus mit den
Symptomatiken einer Depression reagiert werden (vgl.
May 2017: 22; Winter 2015: 13). Vor dem Hintergrund
von Emotionsnormen (vgl. Haubl 2005: 308) und traditionellen Männerrollen bedeutet für jene Männer die
Diagnose einer Depression jedoch unmännlich zu sein
und ihre Männlichkeit in Frage zu stellen, da sie mit den
Merkmalen von Passivität und Ohnmacht in die Nähe
einer traditionellen Frauenrolle gerückt werden. Um dem
zu entgegnen wird oft mit männlichen geschlechtskonformen Verhaltensweisen offensiv reagiert. (vgl. Haubl
2005: 310) Doch wie ist dies möglich, wenn der Weg im
Berufsleben und im Privaten hierzu versperrt ist und kein
Gewinn aus einer Krankheitsdiagnose gezogen werden
kann?

Schiefheilung
Den melancholischen Konflikt zwischen Ich und Ich-Ideal
greift Freud in seiner Schrift über die Massenpsychologie
wieder auf. Das Umschlagen von Melancholie in Manie,
den er in seinem Aufsatz über Trauer und Melancholie
noch nicht zu erklären wusste (vgl. Freud 1917: 445),
versteht er nun in dem das „Ich mit dem Ich-Ideal zusammenfällt“, eine zeitweilige Rückbildung der Scheidung
beider Instanzen, so dass es zu einer „Empfindung von
Triumph“ kommt, die Schuldgefühle, Minderwertigkeitsgefühle, Kleinheitswahn, Selbstkritik und Selbsterniedrigung zeitweilig zurückdrängt (vgl. Freud 1921: 147f.).
Macht eine solche individuelle Pathologie zunächst
„antisozial“ und befähigt das Individuum sich nicht einer
Masse anzuschließen, so kann eine Massenbildung dem
widerstreiten, indem sie die Pathologie, zumindest zeitweilig, zurückdrängt und „Schutz gegen die Gefahr“ der
Pathologie bietet. Sie geben sich damit als „Ausdruck von
Schiefheilungen […] zu erkennen“. Sich alleine überlassen,
unter dem Ausschluss von Massenbildungen, ersetzt das

gekränkte Individuum diese durch „Symptombildung“
und durch die Schaffung seines eigenen „Wahnsystems“.
(ebd.: 160f.) Die Massenbildung erfordert eine „Einschränkung des Narzissmus“ Einzelner, so dass sich die
Einzelnen Individuen untereinander verhalten, als wären
sie „gleichförmig“, was durch eine libidinöse Bindung
an die anderen Personen gelingt (ebd.: 112). Das wird
erreicht, in dem die Masse das gekränkte Individuum
stabilisiert. Dies betont insbesondere Simmel, wenn er
sagt, dass „der Durchschnitts-Antisemit […] eine relativ
normale, gut angepasste Persönlichkeit zu sein“ scheint.
“Doch haßt er Juden und es tut ihm gut zu wissen, daß
viele seiner Freunde seine Gefühle teilen“ (Simmel 1946:
284). Das Individuum fühlt sich unter Gleichgesinnten
aufgehoben und verstanden. Simmel betont zugleich
den normalisierenden Charakter, den der Anschluss an
eine Massenbildung hat. Damit ein weltanschauliches
Eingreifen in den Persönlichkeitskonflikt als ein Einheit
aus Symptom und Sprachschablone, so dass dieser den
falschen Namen bekommt und den sozialen Konflikt
reaktionär umdeutet (vgl. Lorenzer 1992: 122) gelingen
kann, ist eine intellektuelle Beteiligung der Einzelnen an
einem gesprochenen Wort oder der Idee einer Führerfigur
oder entsprechender Propaganda nötig, worüber sich eine
Massenbewegung zusammen schließen kann (vgl. Simmel
1946: 297 f.). Diese Funktion können die AfD und/oder
Pegida erfüllen und bieten eine entsprechende Familienund Geschlechterpolitik sowie Einwanderungspolitik an.

Als empirisches Beispiel kann die Untersuchung von
Ackerman und Jahoda im Rahmen der „Studies in
Prejudices“ gelten, in der sie mit New Yorker Psychoanalytiker*innen Fälle mit antisemitischen Patient*innen
diskutieren und u. a. zu dem Ergebnis kommen, dass bei
jenen Patient*innen, die während der Behandlung ihrem
Antisemitismus Ausdruck verleihen, keine schweren
depressiven Symptome sichtbar waren. Schuldgefühle
und Selbsterniedrigungen, die zur Depression dazu gehören, wurden über den Antisemitismus externalisiert. (vgl.
Ackerman & Jahoda 1950: 26) Wie Salzborn zusammen
mit Studierenden der Universität Göttingen in einer
empirischen Untersuchung über die Montagsmahnwachen für den Frieden zeigt, hatten die Teilnehmenden der
Montagsmahnwachen, oft „erstmalig in ihrem Leben […]
nicht mehr das Gefühl […] ‘der Spinner’ zu sein“. Durch
das Zusammenkommen mit vielen „Gleichgesinnten“,
wurde „ihre nach wie vor bestehende Verrücktheit“ nicht
mehr als solche empfunden, da sie „sozial geteilt“ wurde
und Einzelne dadurch „emotional gestärkt“ wurden.
(vgl. Salzborn 2016: 361 f.) King hebt die Bedeutung
von Gruppenbildungen für Männlichkeit hervor. Bei der
Intensität, mit der dabei ein zeitweiliges Auflösen der
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Ich-Grenzen dabei erfahren wird, kann sich die eigene
Männlichkeit mit der „Männlichkeit der Gesamtgruppe
auftanken“. Männliche Gruppen zur Identitätsabstützung
verlieren in der Adoleszenz meist dann Bedeutung,
wenn z.B. keine Verschmelzungsängste oder Ängste von
Identitätsverlust mehr bestehen. (vgl. King 2013: 267)
So wird deutlich, dass vor dem Hintergrund männlicher
Identitätskonflikte und deren Schiefheilung durch Gruppenbildung auf eine adoleszente Bewältigungsstrategie
regressiv zurückgegriffen wird.
Zu einer Kennzeichnung von Feindbildern qua Weltanschauung, ist eine Massenbewegung oder auch eine Partei,
wie die AfD, in besonderer Art und Weise geeignet, die
individuellen Feindbildprojektionen aufzugreifen und sie
massenpsychologisch wirksam werden zu lassen. Denn an
kollektive Feindbildkonstruktionen können die projektive
Identifizierung und die Projektionen3 Einzelner andocken, in dem Affekte, die mit unbewussten „Objekt- und
Vorstellungsbilder“ besetzt sind, politisch-instrumentelle
Äußerungsmöglichkeiten bekommen. Damit kollektive
Feindbildkonstruktionen wirksam werden, müssen sie
immer auf „urspünglich innerpsychische Mechanismen“
des Individuums zurück greifen. (vgl. Pohl 2010: 44f.) Aus
dem Prozess der Gruppenbildung entsteht ein „Massenwahn“, der das Ichsystem der einzelnen Gruppenmitglieder aus Zwecken der politischen Feindbildkonstruktion
„desintegriert“ (vgl. Simmel 1946: 287). Das heißt, die
affektive Struktur der Melancholie des obsolet gewordenen traditionell männlich-hegemonialen Subjekts wird
politisch instrumentell aufgegriffen und für antifeministische und maskulinistische Politiken und Feindbilder in
den Dienst genommen, um sich der verpönten weiblichen
Eigenanteile projektiv zu entledigen.
Die Frauenfeindlichkeit speist sich mitunter auch aus
einem Neid die „femininen Wünsche“ im Gegensatz zu
Frauen nicht ausleben zu können, da dies Zweifel an der
eigenen Männlichkeit wecken würde. Der männlichen
gesellschaftliche Vorrangstellung wegen, ist es nicht

3		
Der
bis
zum
„Verfolgungswahn
steigerbare Hass“ und die Vernichtung, die Teil der
paranoiden Feindbildkonstruktion sind, können mit
Pohl (vgl. 2005: 261) nur unter der Zuhilfenahme des
Konzepts der projektiven Identifizierung verstanden
werden. Dies bedeutet eine Objektbeziehung zum Objekt
des Feindbildes, die nicht wie der Abwehrmechanismus
der Projektion die abgespaltenen und externalisierten
Persönlichkeitsanteile diesem „anheftet“, sondern in
dieses hineinprojiziert, so dass es nicht mehr als das eigene
erkannt werden muss und im Feindbild lokalisiert und
kontrolliert werden kann (vgl. Pohl 2010: 43).

erlaubt, dieses Neid gegenüber Frauen einzugestehen (vgl.
Haubl 2009: 186 f.), ansonsten könnte eine Melancholie
manifest werden. Insofern ist ein Element der angeblichen Angst und der Gefahr vor der Islamisierung, der von
Höcke und anderen in der Afd propagandiert wird, eine
Maskierung des eigenen Antifeminismus und Maskulinismus, wobei man in dem Hass der „europäischen Männer“
auf die „islamischen Eindringlinge“ wiederum auf Neid
stößt, nämlich auf die „Unterwerfung der Frau“, dem sich
die islamischen „Besatzer“ immer noch erfreuen. (vgl.
Bocchetti et al.2016: 117) Denn ist Frauenfeindlichkeit in
westlichen Gesellschaften tabuisiert, so dass Frauenfeindlichkeit nur bei Muslimen bemerkt wird und gegen jene
ins Feld geführt wird. Die eigene Frauenfeindlichkeit wird
dann damit kaschiert, in dem man für eine „natürliche
Geschlechterordnung“ eintrete (vgl. Keil 2015a: 378f.).
So ängstigt man sich allerdings davor in der männlichen
Binnenhierarchie gegenüber jenen Muslimen den Kürzeren zu ziehen, so dass diese auf Distanz gehalten werden
und/oder bekämpft werden müssen. Doch ist das Fremde,
das bekämpft wird und vor dem geflohen wird, ein Kampf
gegen das eigene Unbewusste, gegen das nicht mögliche
„Eigene“ (Kristeva 2013: 208f.). So findet der Anspruch
zur Resouveränisierung der eigenen Männlichkeit und
männlicher Vorherrschaft mit Einwanderungspolitik und
Terrorismus zusammen. Die islamistische Terroristen, so
lässt sich vermutlich aus Sicht Höckes&Co sagen, treten
wehrhaft und mannhaft mit paramilitärischen Mitteln
für ihr „Volk“ ein, wie jene es sich wahrscheinlich für
Deutschland wünschen. Dabei geht es aber vor allem
auch darum, gegen die eigene demokratisch gewählte
Regierung zu mobilisieren, denn sei diese durch ihre Einwanderungspolitik für den Islamismus in der BRD und
Europa verantwortlich, weil diese sich nicht mannhaft
wehre und Personen der Alt-Parteien wie Heiko Maas
(„ein Politikfloh, das arme Männlein)4 in verantwortlichen Positionen seien. Die Perspektive einer vernünftigen
Religions- und Herrschaftskritik, sowohl in Bezug auf die
eigenen Ansprüche als auch in Bezug auf muslimische
Communities, bleibt dabei versperrt.

4
In dieser Denkfigur kommt eine
Verschränkung von Antisemitismus und Antifeminismus
zur Geltung, worauf hier nicht weiter eingegangen werden
kann. Siehe dazu Berg (2016).
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