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1 Einleitung: Persönliche Motivation und Forschungskonkretisierung 

 

„Beim Aldi um die Ecke, da bin ich längst bekannt. 

Beim Zahlen an der Kasse, da zittert meine Hand. 

Was die Leute von mir denken, ist mir völlig scheissegal. 

Ich will besoffen sein, alle andern könn‘ mich mal. 

Denn ich bin Alkoholiker, ich trinke jeden Tag. 

Ich bin Alkoholiker, ich trinke jeden Tag.“ 

 

Im Alter von 14 Jahren hörte ich den Song „Alkoholiker“ von „Sleipnir“ zum ersten Mal auf 

dem Schulhof des Gymnasiums, welches ich zu dieser Zeit besuchte. Unser Freundeskreis 

bestand damals aus sechs Jungen, einer davon hat dieses Lied mitgebracht und uns 

vorgespielt. Keiner aus unserer Clique war bis zu diesem Zeitpunkt politisch sonderlich 

interessiert, vielmehr fanden wir den Songtext aufgrund der rockigen Klänge sowie der 

Glorifikation des Alkoholkonsums interessant. Während der Rest von uns allerdings relativ 

schnell das Interesse an Liedern wie diesem verlor und sich eher „Marilyn Manson“, „Slipknot“ 

und generell dem US-amerikanischen Hardrock hinwandte, recherchierte einer meiner 

damaligen Freunde bezüglich der Band „Sleipnir“ weiter. Diese ist eindeutig rechtsextrem, was 

allerdings zu Beginn weder meinem besagten Mitschüler noch dem Rest von uns bewusst war. 

Schließlich finden sich in den gesamten Lyrics des Songs „Alkoholiker“ keinerlei Referenzen 

auf rassistische oder rechtsextreme Weltanschauung. Eigentlich hatte auch niemand von uns 

etwas mit Rechtsextremismus am Hut oder verfügte über jedwege Kontakte zur bzw., 

Kenntnisse über „rechte“ Szenen. Über weitere, ideologisch aufgeladene Songs der Band 

„Sleipnir“ sowie ähnliche Lieder anderer rechtsextremer Gruppierungen allerdings geriet mein 

damaliger Freund immer mehr in Kontakt mit der dahinterstehenden Weltsicht. Über den 

Zeitraum einiger Jahre tauchte er immer tiefer in die rechtsextreme Sukultur ein, auch der 

Kontakt mit dem bisherigen sozialen Umfeld (und damit mir selbst) brach sukzessive ab. 

 

Für einen Einstieg in extrem rechte Szenen sowie die Art und Weise, wie dieser von ihren 

Akteuren selbst initiiert und vorangetrieben wird, ist dieser Fall beinahe beispielhaft und steht 

Zeuge für die Anpassungsfähigkeit des modernen Rechtsextremismus. Denn auch nach dem 
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Niedergang der NS-Diktatur verschwanden rechtsextreme Organisationen und 

Einstellungsmuster nicht komplett von der (deutschen) Bildfläche und ließen sich im Laufe der 

Jahrzehnte in unterschiedlicher Ausprägung immer wieder in der Gesellschaft finden, teils als 

Atavismus im Sinne einer Ansammlung Ewiggestriger, teils aber eben auch als modern 

inszenierte jugendliche Subkultur (Wagner 2002, S. 1). Entsprechend fokussierte sich auch die 

wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dieser Thematik stets auf bestimmte Aspekte. 

Unmittelbar nach dem zweiten Weltkrieg etwa war die Aufarbeitung des Hitlerfaschismus das 

primäre Anliegen, mit zunehmender zeitlicher Distanz wurde allerdings die konstante 

Aktualität des Phänomens „Rechtsextremismus“ erkannt und der Diskurs entsprechend um 

aktuelle Bezüge erweitert. In der Gegenwart wird die Rechtsextremismusforschung daher 

multidisziplinär betrieben und sowohl Soziologie, Psychologie, Pädagogik als auch 

Politikwissenschaft bieten unterschiedliche empirische und theoretische Zugangsweisen 

(Decker/Brähler 2006, S. 11). Das zentrale Ziel der vorliegenden Arbeit besteht dabei darin, 

den Weg nachzuzeichnen, über den Jugendliche eine Affinität zu jener Subkultur entwickeln 

und im Zuge dessen Teil der rechtsextremen Bewegung werden. Hierfür wurde eine 

holistische Betrachtungsweise gewählt. Zwar liegt der primäre Fokus auf den Strategien, die 

seitens rechtsextremer Szenen eingesetzt werden, um die eigene Bewegung nummerisch zu 

vergrößern und einzelne Mitglieder sukzessive zu ideologisieren und zu integrieren, bis 

schließlich auch Gewaltanwendungen legitimiert werden und die gesamte soziale Welt der 

Betroffenen vereinnahmt wurde. Wie sich im Verlauf dieser Ausführungen immer wieder 

zeigen wird, handelt es sich beim modernen Rechtsextremismus um ein multiperspektivisch 

zu betrachtendes Phänomen. Dementsprechend kann auch eine Explikation rechtsextremer 

Rekrutierungsstrategien für sich allein genommen keine befriedigende Antwort auf die Frage 

liefern, weshalb die rechtsextreme Subkultur auch in der Gegenwartsgesellschaft eine 

Anziehungskraft auf bestimmte Individuen ausübt. Aus diesem Grund werden auch die 

ausführenden Akteure, rechtsextreme Einstellungen begünstigende individuelle 

Prädispositionen, relevante gesamtgesellschaftliche Hintergründe und im Zuge eines 

Indoktrinationsprozesses auftretende soziale und psychologische Dynamiken in den 

folgenden Kapiteln immer wieder zu analysieren sein. In diesem Punkt unterscheidet sich die 

vorliegende Arbeit von bereits existierenden Auseinandersetzungen mit dem Einstiegsprozess 

in rechtsextreme Szenen, wie bspw. denen von Kurt Möller (1993), Nils Schumacher (2011) 
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oder Klaus Wahl (2003), die sich in erster Linie auf die Rolle beitretender Personen 

konzentrieren und dabei die Strategien, die diesen Beitritt vorantreiben sollen sowie die 

Akteure, die sie einsetzen, nur nebenbei beleuchten.  

 

Die Renaissance nationalistischer bis hin zu rechtsextremer Einstellungsmuster stellt im Zuge 

der Globalisierung aber kein exklusiv auf Deutschland beschränkbares Phänomen dar, 

vielmehr handelt es sich um einen Trend, der sich in nahezu allen westlichen 

Industrienationen beobachten lässt (Decker/Brähler 2006, S. 8) 1. Um dies zu berücksichtigen 

und zugleich darzulegen, dass sich sowohl rechtsextreme Ideologie als auch die sie 

vertretenden Akteure sowie die zu ihrer Verbreitung eingesetzten Strategien durch einen 

gewissen Grad an Flexibilität auszeichnen, wurde diesbezüglich zudem ein Vergleich zwischen 

der Bundesrepublik Deutschland sowie den Vereinigten Staaten von Amerika angestrebt. 

Hiermit soll deutlich werden, dass sich kulturelle oder systemische Unterschiede zwar bis zu 

einem gewissen Grad auf die Vorgehensweise rechtsextremer Agitatoren sowie das 

Grundverständnis und die subkulturelle Inszenierung der jeweiligen Szene auswirken, im Kern 

dem modernen Rechtsextremismus allerdings eben soziale und psychologische Faktoren zu 

Grunde liegen, die sich in beiden (und höchstwahrscheinlich auch weiteren) Ländern finden 

lassen und entsprechend angespielt werden. Zudem zeichnet sich der moderne 

Rechtsextremismus durch eine Internationalisierungstendenz bzw. internationale 

Kooperationsformen zur Gewinnung von Einfluss aus, so dass eine Auseinandersetzung mit 

Akteuren in beiden Ländern erfolgen muss, um zu verstehen, welche Aspekte das Phänomen 

des „modernen“ Rechtsextremismus ausmachen. 

 

Dabei musste zur Eingrenzung dieses Forschungsvorhabens zunächst eine Arbeitsdefinition 

für das Phänomen „Rechtsextremismus“ gefunden werden. Gerade die jüngere 

Vergangenheit sowie entsprechende Strömungen in beiden zu analysierenden Ländern haben 

dabei gezeigt, dass eine trennscharfe Unterscheidung hier nicht immer leicht durchzuführen 

ist — wie sich im Verlauf dieser Ausführungen zeigen wird, handelt es sich bei diesem Umstand 

um das Resultat einer der zentralsten Doktrinen rechtsextremer Rekrutierungsbemühungen, 

 
1 Indizien hierfür liefern u.a. die momentane (elektorale) Popularität politischer Figuren wie Donald Trump, Nigel 

Farage, Marine Le Pen oder Viktor Orbán (vgl. Chomsky 2016, S. 265).  
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der Annäherung an die gesellschaftliche Mitte. Im Anschluss an diese definitorischen 

Vorüberlegungen werden die gängigsten Ansätze vorgestellt, die die Herausbildung 

rechtsextremer Weltbilder zu erklären versuchen. Dies ist insofern wichtig, da diese den Fokus 

jeweils auf einen einzelnen, hier relevanten Aspekt legen und den Rechtsextremismus somit 

etwa psychoanalytisch, gesamtgesellschaftlich oder politisch, aber monokausal untersuchen. 

In ihrer Kombination bieten sie aber eine fruchtbare Analysegrundlage. Das Ergebnis dieses 

Kapitels stellt schließlich eine Übersicht über individuelle Prädispositionen in der Theorie 

sowie der Realität dar, die eine Affinität zu rechtsextremen Szenen und Ideologie begünstigen 

können. Wie sich anschließend zeigen wird, werden die hier genannten Aspekte immer wieder 

agitatorisch aufgegriffen, um eben jene Zielgruppe, von der man sich am ehesten eine 

erfolgreiche Indoktrination verspricht, passgenau zu adressieren. Bevor im Anschluss 

allerdings entsprechende Vorgehensweisen dargestellt werden, muss noch zweierlei erfolgen: 

Zum einen eine Darlegung untersuchungsrelevanter länderspezifischer Unterschiede 

zwischen der Bundesrepublik und den Vereinigten Staaten, da diese auch zu strategischen 

Nuancierungen rechtsextremer Akteure führen können. Eine Verdeutlichung der Effekte, die 

diese Verschiedenheiten auf die Rekrutierungsstrategien der Szenen bzw. die im Verlauf eines 

Szeneeintritts auftretenden Dynamiken haben können, ermöglicht erst einen adäquaten 

Vergleich. Zum anderen lohnt sich auch ein Blick auf die für diese Ausführungen relevantesten 

rechtsextremen Akteure beider Länder, da sich unterschiedliche Vorgehensweisen in Bezug 

auf Rekrutierungsstrategien nicht nur durch länderspezifische Unterschiede, sondern 

teilweise auch durch unterschiedliche Organisationsformen der entsprechenden Akteure 

erklären lassen.  

 

Nachdem sowohl die primäre Zielgruppe rechtsextremer Agitation als auch die 

dahinterstehenden Akteure näher betrachtet wurden, kann in den Kapiteln fünf und sechs der 

detaillierte Blick darauf erfolgen, wie die Interaktionsprozesse zwischen diesen beiden 

Parteien verlaufen. Der Fokus liegt dabei einerseits auf verschiedenen Kategorien 

rechtsextremer Rekrutierungsstrategien sowie ihrer konkreten Ausführungen, andererseits 

auch auf den politischen, sozialen und psychologischen Mechanismen, die ihnen zu Grunde 

liegen. Um herauszufinden, welche Wirkung diese Strategien bei ihren Adressaten entfalten 

und wie dies auch bewusst provoziert wird, wurde ein qualitativer Forschungsansatz gewählt. 

Da aus daten- und personenschutzrechtlichen Gründen das Forschungsfeld (ehemaliger) 
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rechtsextremer Szenemitglieder nur begrenzt zugänglich ist, wurde hierbei mit verschiedenen 

Methoden gearbeitet. Ausgehend von einer breit angelegten Auseinandersetzung mit der 

gängigen Fachliteratur sowohl in Deutschland als auch den USA2 wurden subkulturelle und 

mediale Angebote (insbesondere die Internetpräsenzen) rechtsextremer Szenen beider 

Länder analysiert. Ebenso wurden insgesamt zehn Biographien ehemaliger Szenemitglieder 

herangezogen3, um die Wirkungsweisen der verschiedenen Rekrutierungsstrategien auch auf 

individueller Ebene nachvollziehen zu können sowie um neue Einblicke zu erhalten, wie diese 

im Detail eingesetzt werden. Hier unterscheidet sich die vorliegende Arbeit bspw. von den 

Ausarbeitungen Klaus Wahls (2003) oder Helmut Willems (1993), die mit der großflächigen 

Analyse rechtsextrem motivierter Straftaten mittels Polizei- und Gerichtsakten einen 

quantitativen Zugang wählten.  Im Verlauf der vorliegenden Arbeit sollen hingegen die Fragen, 

welcher Personenkreis besonders anfällig für rechtsextreme Propaganda sein kann und wie 

entsprechende Individuen sukzessive indoktriniert werden durch die qualitative 

Interpretation exemplarischer „Karriereverläufe“ in die und innerhalb der rechtsextremen 

Bewegung beantwortet werden. Ein Blick auf detailliertere Einzelschicksale lohnt sich 

insofern, dass realitätsnahe Problemlagen und Besonderheiten besser und weniger abstrakt 

erfasst werden und biographische Erfahrungen sowie subjektive Einstellungen im Kontext 

rechtsextremer Agitation konkreter verstanden werden können. Durch die rekonstruktive 

Erschließung des subjektiven Sinns sowie des Prozesses des Szenebeitritts sollen sowohl 

soziale Handlungsweisen der Recruiter als auch der zu rekrutierenden exemplarisch dargelegt 

und der Versuch einer Theoriegenerierung unternommen werden. Als weitere 

Erkenntnisquelle wurden zudem Experteninterviews mit Dr. Andreas Krause4 sowie Christian 

 
2 Besonderer Dank geht an dieser Stelle an Dr. Richard King (Washington State University), welcher diesbezüglich 

eine erste Anlaufstelle in den Vereinigten Staaten darstellte.  

3 Aus dem deutschen Spektrum handelt es sich hierbei um die Werke von Michael Ackermann, Stefan Michael 

Bar, Manuel Bauer, Heidi Benneckenstein, Ingo Hasselbach, Johannes Kneifel sowie Achim Schmid, während aus 

der US-amerikanischen Literatur die Biographien von Thomas J. Leyden, Frank Meeink sowie Christian Picciolini 

herangezogen wurden.  

4 Dr. Andreas Krause ist Teil des „Drudel 11“ Projekts in Jena und aktiv in der Betreuung ausstiegswilliger 

Rechtsextremer tätig. Seine Erfahrungen mit Fokus auf dem Ausstiegsprozess halfen dabei, aus dieser 

Perspektive wichtige Erkenntnisse zur Funktionsweise rechtsextremer Verbindungen zu erhalten. 
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Picciolini5 geführt6. Um dabei die Offenheit gegenüber den Erfahrungen der Interviewpartner 

zu garantieren und diese in den Theoriekonstruktionsprozess miteinfließen lassen zu können, 

orientierten sich diese Gespräche lediglich an einem groben Leitfaden. Eine letzte 

Zugangsquelle zum Forschungsfeld stellten schließlich teilnehmende Beobachtungen einiger 

öffentlicher Veranstaltungen relevanter Akteure dar7. Die beiden hieraus resultierenden 

Kapitel dieser Arbeit münden schließlich in einer Visualisierung eines typischen 

Einstiegsprozesses in rechtsextreme Szenen. Hierbei wird deutlich, welche Rolle die einzelnen 

Rekrutierungsstrategien, aber auch die betroffenen Individuen, die Agitatoren und schließlich 

auch das szeneexterne Umfeld in diesem Zusammenhang einnehmen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Christian Picciolini war Leadsänger der Bands „White American Youth” sowie „Final Solution” und zudem in den 

1980er und frühen 1990er Jahren als Führungsfigur und Recruiter bei den „Chicago Area Skinheads (CASH)“ tätig 

und trieb die Verbreitung der international agierenden rechtsextremen Vereinigung „Hammerskins“ voran. Nach 

seiner Abkehr vom Rechtsextremismus 1996 verfasste er seine Autobiographie „Romantic Violence: Memoirs of 

an American Skinhead“ und gründete die Aussteigerorganisation „Life after Hate“. 

6 Beide Interviews wurden nach semantsich-inhaltlichen Standards transkribiert, die entsprechenden Transkripte 

befinden sich im Anhang dieser Arbeit. 

7 Besucht wurden eine Informationsveranstaltung der AfD Bayern am Münchner Orleansplatz am 01.07.2017, 

der politische Aschermittwoch der AfD am 01.03.2017 in Osterhofen, der Neujahrsempfang der AfD Deggendorf 

am 12.01.2017 in Bernried, eine Informationsveranstaltung der Kleinpartei „Der III. Weg“ am Münchner 

Rotkreuzplatz am 01.07.2017 sowie eine Demonstration der NPD vor dem US-Generalkonsulat in München am 

08.06.2016. 
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2 Definitorische Vorüberlegungen 

 

„Aber wo fängt rechts denn eigentlich an? Und ab wann wird es rechtsradikal? Oder 

gar rechtsextrem? Das ist insbesondere für den Normalbürger kaum trennbar. Bei 

Skinheads wird es dann für einen Außenstehenden vollkommen undurchsichtig.“ 

(Schmid 2016, S.88) 

 

Um das Phänomen „Rechtsextremismus“ interkulturell und trennscharf betrachten zu 

können, muss an dieser Stelle eine Abgrenzung zu verwandten Terminologien erfolgen. In 

erster Linie muss dieser Schritt vollzogen werden, um entsprechende Ideologien in beiden 

Kulturkreisen eingrenzen und so einen korrekten Vergleich erst ermöglichen zu können. 

Einerseits wird eine Begriffsdefinition benötigt, die sich von ähnlichen Phänomenen, 

rechtskonservativen Weltbildern oder anderen Formen des Extremismus abhebt. 

Andererseits können so verschiedene Facetten des Phänomens (Gewalt, Ideologie, 

Parteipolitik) differenziert erfasst werden (Pfahl-Traughber 2000a, S. 11). Denn im Verlauf der 

Jahre verlief die Auseinandersetzung mit der Thematik bereits auf begrifflicher Ebene 

inkonsistent. In der gegenwärtigen Forschung und Literatur ist der Begriff 

„Rechtsextremismus“ am gebräuchlichsten, während beispielsweise im öffentlichen und 

wissenschaftlichen Diskurs der 1970er Jahre eher Termini wie „Neonazismus“ oder 

„Neofaschismus“ dominierten. In den 1990er Jahren wurde hingegen debattiert, ob der 

Begriff „Rechtsradikalismus“ dem „Rechtsextremismus“ vorzuziehen sei (Salzborn 2015, S. 

13). Es handelt sich hierbei allerdings nicht lediglich um unterschiedliche Bezeichnungen für 

dasselbe Phänomen, sondern um Begrifflichkeiten, die auf jeweils verschiedene 

Wahrnehmungen und soziale sowie politische Kontexte verweisen (Salzborn 2015 2015, S. 

14). Aus diesen Gründen muss an dieser Stelle eine Differenzierung vorgenommen werden, 

um eine begriffliche Basis für eine weitere Auseinandersetzung mit der Thematik zu schaffen:  
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Rechtsradikalismus 

 

Der Terminus „Rechtsradikalismus“8 beschreibt die Intensität der Entschlossenheit der 

Akteure, nicht aber deren konkrete ideologische Motivation. Radikale sind nicht per 

definitionem systemoppositionell oder gar antidemokratisch, wohl aber in ihren Anliegen 

persistent. Der Begriff ist daher für die Analyse der zu betrachtenden Szenen nicht trennscharf 

genug und zudem wechselhaft (Missy 2013, S. 46). Folglich wurde er nicht zuletzt deswegen 

seit den 1980er Jahren sukzessive von der Bezeichnung „Rechtsextremismus“ ersetzt (Birsl 

1994, S. 23), welche zunächst eine Steigerung darstellte und ihn später ablöste, da 

„Radikalismus“ als Form der Systemveränderung positiv interpretiert werden könnte 

(Butterwegge 1996, S. 26). Für diese Arbeit soll er daher ebenfalls keine Verwendung finden. 

 

 

 

Neonazismus/Neofaschismus 

 

Die Begriffe „Neonazismus“ bzw. „(Neo-)Faschismus“ waren insbesondere in den ersten 

Nachkriegsjahrzehnten üblich und verbreitet (Salzborn 2015, S. 14). Als Termini verweisen 

beide auf eine historisierende Sichtweise, in welcher „Ideologien, Programmatiken, Aktions- 

und Organisationsformen rechtsextremistischer Gruppierungen mit der Tradition des 

Nationalsozialismus“ (Birsl 1994, S. 23) in Verbindung gebracht werden. Die Verwendung des 

Begriffs „Neonazi“ zur Selbstbeschreibung ist für den modernen organisierten 

Rechtsextremismus eher kontraproduktiv, da sich der Kontinuitätsbezug zum tabuisierten 

historischen Nationalsozialismus der eigenen Außendarstellung sowie damit verbunden dem 

Ziel, eine massenkompatible Ideologie zu präsentieren, als hinderlich erweist. Auch 

wissenschaftlich betrachtet eignet sich der Begriff nur bedingt, da das zu Grunde liegende 

Problem des Rechtsextremismus hiermit lediglich auf eben jene Subgruppierungen limitiert 

wird, die sich einer Glorifizierung der NS-Zeit verschreiben. Es würde somit ein zu enger 

begrifflicher Rahmen geschaffen, der andere, „moderatere“ und zugleich verbreitetere 

 
8 Von lat. „Radix“, da einer bestehenden Gesellschaftsordnung „an die Wurzel“ gegangen werden soll. 
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Erscheinungsformen des Phänomens „Rechtsextremismus“ ausschließen würde (Heitmeyer 

1995, S. 13). Problematisch ist zudem, dass viele rechtsextreme Gruppierungen zwar inhaltlich 

affirmativ zum Nationalsozialismus stehen, ihre traditionellen Wurzeln aber eher im 

antidemokratischen oder völkisch-nationalem Spektrum zu finden sind. Der Begriff 

„Neonazismus“ wird auch aus diesem Grund der Ausdifferenziertheit der zu betrachtenden 

Szenen nicht (mehr) gerecht (Birsl 1994, S. 23f.). Neuere Begrifflichkeiten wie 

„Rechtsextremismus“ hingegen können analytisch schärfer verwendet werden und erlauben 

zudem eine politische Lokalisierung des zu beschreibenden Phänomens, anstelle sich auf 

historische Verflechtungen und Referenzen zu versteifen (Salzborn 2015, S. 15). Diese spielen 

ohnehin nicht bei jeder Manifestationsform der zu erörternden Ideologie eine Rolle — oftmals 

werden öffentliche Bekenntnisse zum historischen Nationalsozialismus bspw. aus bereits 

erwähnten strategischen Gründen vermieden. Insbesondere der Begriff „Neonazismus“ 

erscheint zwar brauchbar, wenn es darum geht, Parteien, Bewegungen oder andere 

Organisationsformen präzise zu benennen, die sich selbst in der Tradition des 

Nationalsozialismus sehen und sich inhaltlich auf eine Renaissance dessen berufen. 

Erscheinungsformen, die sich (zumindest öffentlich) von klassischer NS-Ideologie 

differenzieren, werden allerdings nicht erfasst (Salzborn 2015, S. 16). Kurz: Jeder 

Nationalsozialist ist ein Rechtsextremist, nicht jeder Rechtsextremist aber ein Nationalsozialist 

(Missy 2013, S. 54ff.).  

 

Ebenso ist eine pauschale Verwendung des Begriffes „Neofaschismus“ unzureichend, da 

hierbei auch andere faschistoide Tendenzen, die nicht unbedingt auf Ungleichheitsideologien, 

sondern der Sehnsucht nach autoritären Staatssystem beruhen, Ausdruck verliehen wird. 

Hierbei handelt es sich allerdings um ein Element, das sich zwar bei vielen, allerdings nicht bei 

allen Erscheinungsformen des zu benennenden Phänomens wiederfinden lässt. Weiterhin 

wurden Faschismustheorien immer entlang der historischen Form entwickelt, wodurch die 

Gefahr der Entstehung nicht mehr zeitgemäßer Analogien besteht (Heitmeyer 1995, S. 14). 

Aus diesen Gründen sind auch die Begriffe „Neonazismus“ und „Neofaschismus“ für die 

vorliegende Auseinandersetzung mit dem zu betrachtenden Phänomen unbrauchbar. 
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Rechtspopulismus 

 

Der Begriff des „Populismus“ beschreibt keinen expliziten politischen Standpunkt einer Partei, 

sondern deren politische Umgangsformen (Lillig 1994, S. 106). Populisten sind tendenziell 

antidemokratisch, typischerweise aber antielitär und antipluralistisch, da das „Volk“ bezüglich 

populistischen Verständnisses und Handelns eine homogene Masse darstelle und darauf 

aufbauend über einen alleinigen Vertretungsanspruch verfüge. Populismus zeichnet sich 

durch eine Bipolarität zwischen „uns da unten“ und „denen da oben“ aus, wobei ersteren 

moralische Überlegenheit attestiert wird. Populisten adressieren folglich das Verlangen nach 

dem demokratischen Ideal der kollektiven Selbstbestimmung (Müller 2016). Oftmals sind 

populistische Akteure mit charismatischen Führungspersönlichkeiten besetzt, der Politikstil 

besteht aus simplifizierender Propaganda und Provokationen. Beim „Rechtspopulismus“ 

handelt es sich demzufolge um einen Begriff, welcher zur Analyse einer rechtsextremen 

Strömung verwendet wird, die mit populistischen Mitteln und Strategien agiert. Bestimmte 

Themen werden medial lanciert, der Fokus liegt auf Personenkult und Inszenierung, um den 

Anschluss an aktuelle Debattenthemen zu finden. Faschistisches oder neonazistisches 

Vokabular wird aus strategischen Gründen weitestgehend vermieden (Salzborn 2015, S. 18). 

Der Begriff selbst charakterisiert also nicht zwingend (politische) Inhalte, sondern vielmehr 

deren Darstellungsweisen. Eine als „populistisch“ zu bezeichnende Präsentations- und 

Agitationsform des Rechtsextremismus knüpft an die Sorgen der Bürger an und vollzieht 

anschließend demagogische Politik- und Establishmentkritik (Butterwegge 1996, S. 28). Häufig 

werden daher Parteien als rechtspopulistisch bezeichnet, die sich am rechten Rand des 

politischen Meinungsspektrums bewegen, ohne aber dem klassischen Muster des 

Rechtsextremismus zu entsprechen, da sie sich darum bemühen, nach außen hin Demokratie 

und Menschenrechte zu akzeptieren (Arzheimer 2004, S. 5). Im Vergleich zum 

„Rechtsextremismus“ hat sich der Begriff allerdings nicht durchzusetzen vermocht. Dies lässt 

sich darauf zurückführen, dass er sich nur schwer von diesem abgrenzen lässt und zudem 

Aspekte der Ideologie, der Parteiorganisation und des Kommunikationsstils vermischt 

(Arzheimer 2004, S. 5), weshalb er auch für die folgenden Ausführungen keine Verwendung 

findet. 
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Ethnopluralismus 

 

Ursula Birsl schlägt vor, die „Neue Rechte“ und die damit assoziierten Denkweisen als 

„Grundstruktur“ des gegenwärtigen Rechtsextremismus zu verstehen, da sich in dieser 

ideologischen Basis sowohl „klassische“ Rechtsextremismuskonzepte der Nachkriegszeit als 

auch modernere programmatische Interpretationen der Ideologie vereinen (Birsl 1994, S. 22). 

Der ideologische Hauptunterschied liegt in der kulturellen anstelle von biologistischen 

Konstruktion ethnischer Differenz, wodurch diese ihre rassistischen Konnotationen für einen 

breiten Teil der Bevölkerung verlieren soll, da schließlich allen Kulturen nun ein eigener Wert 

zugesprochen wird, anstelle menschliche „Rassen“ in ihrer Wertigkeit zu hierarchisieren  

(Scharenberg 2006, S. 15)9. In Deutschland manifestiert sich diese neurechte Ideologie im 

Begriff und im Verständnis des „Ethnopluralismus“, während in den USA ehemalige 

„Rassisten“ nun zu „Separatisten“ werden. Beide Konzepte basieren auf einem Nationalismus 

auf Gegenseitigkeit sowie der Intention einer Neuordnung der Welt nach völkischen Kriterien 

(Speit 2008b, S. 11). Propagiert werden aufbauend hierauf die Idee einer homogenen 

Volksgemeinschaft, deren Kollektivinteresse über dem des Individuums steht, sowie ein 

exkludierendes Nationalismuskonzept. Im Kern handelt es sich dabei um ein 

Separationsvorhaben entlang ethnisch oder rassistisch begründeter Grenzen, wobei die 

eigene Ethnie als Mittelpunkt und gegenüber anderen als überlegen angesehen wird. Auch 

hier werden also Gleichheitspostulate negiert. Organisationsformen, die versuchen, 

rassistische Inhalte gemäßigter und subtiler zu verpacken, bauen vielerdings auf diesen 

Begriff, da dieser weniger negativ konnotiert ist. Zugleich repräsentiert der Terminus 

allerdings eines der zentralen Ideologeme (völkisch motivierten Nationalismus) des 

rechtsextremen Einstellungsspektrums (Lillig 1994, S. 94). Probleme jeglicher Art resultieren 

hierbei also nicht mehr aus der bloßen Existenz bestimmter Rassen, sondern aus der 

Vermischung dieser. Dementsprechend moderater präsentieren sich die Lösungsansätze. 

Während mit der Forderung der „Ausrottung“ eines rassistisch begründeten Feindbildes aus 

 
9 Kurt Möller bezeichnet die Zielsetzungen der „Neuen Rechte“ als „nationale Volksgemeinschaft minus Hitler, 

minus Judenverfolgung, minus Krieg“ (Möller 1993, S. 6) und bringt damit den Fokus auf völkische (Identitäts-) 

Aspekte sowie eine Separations- und Exklusivitätsideologie entlang kultureller Grenzen anstelle einer 

definierenden Affinität zum historischen Nationalsozialismus treffend zur Geltung.  
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historischen Gründen kaum mehr Sympathien gewonnen werden können, lässt sich 

respektvolle Separation zum Wohle der kulturellen und nationalen Identität aller Völker 

wesentlich massenkompatibler vermarkten. Eine konkrete Abkehr vom Rassismuskonzept 

bedeutet dies allerdings nicht, lediglich ideologischer Rassismus wird von der „Neuen 

Rechten“ desartikuliert, während an strukturellem Rassismus10 weiterhin festgehalten wird. 

Ungleichheiten werden also nicht mehr durch natürliche Unterlegenheit von 

Menschengruppen, sondern durch kulturelle Differenz legitimiert (Scharenberg 2006, S. 15). 

Da allerdings auch der Begriff des „Ethnopluralismus“ das in dieser Arbeit zu umreißende 

Phänomen nicht vollumfänglich umfasst und zudem von einigen Akteuren des 

entsprechenden politischen Spektrums zur begrifflichen Imageverbesserung teilweise 

vereinnahmt wurde, soll auch hiervon Abstand genommen werden.  

 

 

 

 

Rechtsextremismus 

 

In der normativen Minimaldefinition bezeichnet der Terminus „Extremismus“ die Ablehnung 

demokratischer Strukturen (Neu/Pokorny 2015, S. 2). Bei der Ausarbeitung des modernen 

Extremismuskonzepts sei zunächst auf die klassische Studie von Seymour Martin Lipset und 

Earl Raab aus dem Jahr 1971 verwiesen, welche den Antipluralismus und damit die Schließung 

des politischen Marktes als zentrales Element von Extremismus herausarbeitete (vgl. 

Lipset/Raab 1971). Weiterentwickelt wurde der Begriff von Uwe Backes und Eckhard Jesse, 

nach deren Verständnis Organisationen, Ideologien, Handlungen und Personen als 

extremistisch einzustufen sind, die sich gegen den demokratischen Verfassungsstaat bzw. 

gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richten (Backes/Jesse 1996, S. 45). 

 

Politischer Extremismus bezeichnet nach Armin Pfahl-Traughber verschiedene Formen 

antidemokratischer Einstellungen. Diese zeichnen sich durch „offensive und defensive 

 
10 Unter „strukturellem“ bzw. „institutionellem“ Rassismus wird die ungleiche Verteilung von Macht, Ressourcen 

und Lebenschancen verstanden.  
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Absolutheitsansprüche, Dogmatismus, Utopismus bzw. kategorischer Utopie-Verzicht, 

Freund-Feind-Stereotype, Verschwörungstheorien, Fanatismus und Aktivismus, aber auch ein 

antipluralistisches Politik- und Gesellschaftsverständnis, gestützt auf Auffassungen von der 

Homogenität des Volkes und auf formalen oder informalen Autoritarismus“ aus (Pfahl-

Traughber 2000a, S. 12). Spezifisch „rechts“ wird der Extremismus, sobald er das Prinzip 

menschlicher Fundamentalgleichheit negiert und menschliches Leben stattdessen aufgrund 

der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Nationalität, Ethnie, Rasse oder Kultur hierarchisch 

gliedert und aus dieser Ungleichheit resultierende Handlungen oder Denkweisen biologistisch 

legitimiert (Pfahl-Traughber 2000a, S. 13). 

 

Im wissenschaftlichen Diskurs existieren diverse Definitionsversuche, die darauf abzielen, 

diesbezüglich das Phänomen „Rechtsextremismus“ einzugrenzen. Aufbauend auf eben 

genannten Ansätzen geht bspw. Thomas Grumke davon aus, dass es sich aus 

verfassungsrechtlicher Sicht beim „politischen Extremismus“ um Einstellungen handle, die 

konträr zum demokratischen Verfassungsstaat sowie dessen Werten und Normen stehen. Als 

normative Bezugsgröße dient hier die freiheitlich-demokratische Grundordnung mit all ihren 

Komponenten (Achtung der Menschenrechte, Gewaltenteilung, Unabhängigkeit der Gesetze, 

Volkssouveränität, Regierungsverantwortung, pluralistisches Parteienprinzip mit 

Chancengleichheit, Oppositionsprinzip), welche allesamt negiert werden. Rechtsextremismus 

stellt laut Grumke die rechtsgerichtete Variante des politischen Extremismus dar (Grumke 

2013, S. 2f.). Weiter führt er aus, dass rechtsextreme Ideologie die „westliche 

Wertegemeinschaft“ und damit verbunden Individualismus, Kapitalismus, Internationalismus 

sowie Menschenrechte ablehne, da sie diesen Strömungen unterstellt, eine Gleichschaltung 

der Völker und damit den Untergang der (deutschen) kulturellen Identität herbeizuführen 

(Grumke 2016, S. 3). Auch Wilhelm Heitmeyer teilt die Ansicht, dass rechtsextreme 

Orientierungsmuster Elemente eines Gegenentwurfs zu den Verheißungen demokratischer 

und aufklärerischer Politik beinhalten, deren Kernpunkte des Vernunftspostulats, der Freiheit 

des Individuums und menschlicher Fundamentalgleichheit abgelehnt werden. Heitmeyer 

erkennt rechtsextreme Orientierungsmuster als einen Zusammenfluss einer „strukturell 

gewaltorientierten Ideologie der Ungleichheit“ (welche nationalistische, rassistische oder 

selbst sozialdarwinistische Elemente beinhaltet) sowie der „Akzeptanz von Gewalt als 

Handlungsform“, verweist allerdings auch darauf, dass seine Definition lediglich einen 
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Idealtypus generiert (Heitmeyer 1995, S. 16). Samuel Salzborn erkennt als Hauptelement des 

Rechtsextremismus eine Ideologie der Ungleichwertigkeit, die sich rassistisch (sowie 

antisemitisch) begründet — also der Vorstellung, ethnische oder rassische Unterschiede 

führen zu unterschiedlichen Wertigkeiten von Volksgruppen. Menschen werden hierbei in 

essentialistische, sprich natürliche und unabänderliche Kollektive unterteilt (Salzborn 2015, S. 

22). Für Richard Stöss hingegen vollzieht sich rechtsextremes Denken in sechs Dimensionen: 

der Befürwortung einer rechtsautoritären Diktatur, dem Chauvinismus, der 

Ausländerfeindlichkeit, dem Antisemitismus, dem Sozialdarwinismus sowie einer 

Verharmlosung des Nationalsozialismus (Stöss 2007, S. 60). Christoph Butterwegge hingegen 

kritisiert zu Recht, dass mit dem Begriff des „Rechtsextremismus“ eine Randständigkeit eines 

Phänomens suggeriert wird, welches sich nicht nur bei sozialen Außenseitern finden lässt, 

sondern auch als Entwicklungen in der politischen Stammkultur der Bundesrepublik 

Deutschland verstanden werden muss (Butterwegge 1996, S. 26). Nichtsdestotrotz soll im 

weiteren Verlauf dieser Ausführungen unter der Prämisse, nicht von einem gesellschaftlichen 

Randphänomen auszugehen, aufgrund mangelnder überzeugender Alternativen der Begriff 

des „Rechtsextremismus“ verwendet werden, um das zu betrachtende Phänomen zu 

benennen. Diese Arbeit schließt sich also hier Butterwegge an, welcher unter „rechtsextrem“ 

alle Denkweisen und Personen bzw. Organisationen versteht, die auf eine Schwächung oder 

Abschaffung der demokratischen Grundrechte abzielen, dabei ethnische oder soziale 

Minderheiten herabstufen, ausgrenzen oder ausrotten wollen und Kräfte ablehnen, welche 

sich für Integration, gesellschaftliche Emanzipation und demokratische Partizipation einsetzen 

(Butterwegge 1996, S. 27). 
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Heterogenität des „Rechtsextremismus“ 

 

„[…] rechts ist nicht gleich rechts, wurde mir schnell klar. Das gesamte rechte Spektrum 

setzte sich aus vielen unterschiedlichen Gruppen zusammen, die sich nicht selten 

bekriegten, zumindest aber sich nicht sonderlich mochten. Jede dieser Gruppen ist 

eigentlich eine Szene für sich selbst, oft gibt es Zwietracht intern.“ 

(Bar 2003, S. 27) 

 

Wie der ehemalige Rechtsextreme Stefan Michael Bar in seiner Biographie anmerkt, handelt 

es sich bei „Rechtsextremismus“ nicht um ein einheitliches oder geschlossenes (ideologisches) 

System; selbst der Terminus entbehrt bereits einer klaren juristischen Definition (Maiwald 

2014, S. 6). Oftmals wird der moderne Rechtsextremismus als soziale Bewegung verstanden 

(Pfeiffer 2016, S. 5/Rucht 2002, S. 2), diese untergliedert sich aber sowohl in Deutschland als 

auch den USA in Subströmungen, deren Diversität sich in strategischer Ausrichtung, 

Organisationsform, relevanter Ideologeme, Symbole, Mentalitäten, Lebensauffassungen und 

letztendlich unterschiedlichen Formen des Aktivismus manifestiert (Missy 2013, S. 104). 

Teilweise widersprechen sich diese Strömungen sogar (Borstel/Luzar 2016, S. 2). Weiterhin 

unterliegen sowohl Programmatik und Politikkonzepte sowie Organisationsformen der 

einzelnen rechtsextremen Szenen permanenten Veränderungsprozessen (Birsl 1994, S. 22). 

„Der Rechtsextremismus“ existiert also nicht als Moloch oder Entität im Sinne eines Akteurs, 

vielmehr handelt es sich um ein Einstellungskonglomerat, das oftmals in entsprechenden 

Aktivismus mündet und von unterschiedlichen Akteuren in seinem Gewand (sowohl 

metaphorisch als auch wortwörtlich) permanent neu interpretiert und ausakzentuiert wird. 

Verschiedene Organisationen (und Organisationsformen), ideologische Strömungen sowie 

unterschiedliche Gruppierungen mit teils individuellen Zielsetzungen setzen sich somit unter 

dem Sammelbegriff des „Rechtsextremismus“ zu einem heterogenen Konstrukt zusammen. 

Ausgegangen wird hierbei von einer biologistisch definierten Gruppenidentität als Normativ. 

„Rassen“ sollen sich nicht vermischen und stattdessen separiert koexistieren (je nach 

Radikalisierungsgrad der entsprechenden Weltsicht aber auch komplett eliminiert werden), 

nur so könne sich das als natürlich interpretierte, angestrebte Ideal einer homogenen 

Volksgemeinschaft entfalten. Meinungs- und Interessenpluralismus sowie entsprechende 
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Diskurse verunsichern und destabilisieren hingegen eine derartige Gemeinschaft. Es handelt 

sich hierbei um eine Weltsicht, die sich auch in der antidemokratischen Einstellung 

rechtsextremer Gedankenmuster niederschlägt. Ein weiteres, nahezu omnipräsentes Element 

rechtsextremer Ideologie bildet die kritische Einstellung zum Parlamentarismus und der 

repräsentativen Demokratie bei gleichzeitiger Befürwortung totalitärer oder zumindest 

autoritärer Regierungsformen (Birsl 1994, S. 53). Diese werden als notwendig erachtet, um 

pluralistische Tendenzen einzuschränken und so vom Abdriften in Unsicherheit zu schützen. 

Besonders in Deutschland wird seitens rechtsextremer Kreise folglich eine staatliche 

Dominanz über die Gesellschaft angestrebt (Pfahl-Traughber 2000a, S. 16). 

 

Die Gefahr bei Definitionsansätzen, welche sich zur Kategorisierung von Organisationen als 

„rechtsextrem“ an der Bezugsgröße „freiheitlich-demokratische Grundordnung“ orientieren, 

besteht darin, „demokratiefeindlich“ mit „rechtsextrem“ gleichzusetzen (Birsl 1994, S. 54). 

Diesem verfassungs- und verhaltenszentrierten, eindimensionalen 

Rechtsextremismusverständnis kann entgegengehalten werden, das Phänomen 

„Rechtsextremismus“ nicht in seinem vollen Umfang abzudecken. Die demokratische 

Grundordnung muss nicht zwingend in Frage gestellt werden, um ein Einstellungskonglomerat 

als eindeutig „rechtsextrem“ zu klassifizieren. Grumke spricht vielmehr von einem 

„Phänomen, das vom Neonazismus bis in die Mitte der Gesellschaft reicht und sowohl die 

Verhaltens- als auch die Einstellungsebene einschließt“ (Grumke 2013, S. 4). Weiterhin wird 

angemerkt, dass Rechtsextremismus sowohl als Einstellungskomplex als auch als daraus 

resultierende Verhaltensmuster verstanden werden muss, wobei rechtsextreme 

Einstellungen keine hinreichende, wohl aber eine notwendige Voraussetzung für 

entsprechendes Verhalten darstellen (Grumke 2013, S. 4f.). Insgesamt ist umstritten, ab wann 

man von rechtsextremer Ideologie spricht bzw. welche und wie viele 

Einstellungskomponenten dafür zusammenkommen müssen oder ob erst bei einem 

geschlossenen entsprechenden Weltbild von „Rechtsextremismus“ gesprochen werden kann. 

Zick/Küpper bieten hierfür an, rechtsextreme Orientierungen als „Ideologie und 

Verhaltenskontinuum zu begreifen, die zwischen einem gewalttätigen starken und ideologisch 

orientierten schwächeren Pol variieren“ (Zick/Küpper 2013, S. 2). Im Verlauf dieser Arbeit soll 

zwar u.a. deutlich werden, dass ideologisierte, aber gewaltaverse Szenemitglieder nicht 

unbedingt eine „schwächere“ Ausprägungsform rechtsextremer Orientierungen 
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repräsentieren,  es wird hier allerdings die Auffassung geteilt, dass die Grenzen der Definition 

„Rechtsextremismus“ fließend sind und das Phänomen einen breiten Bereich um die 

Veräußerungsformen inkorporierte Ideologie und soziales Gebilde mit daraus resultierenden 

Interaktionsformen (Rucht 2002, S. 4) bis hin zur angewandten Gewalt umfasst.  

 

Das zentrale Ideologem des „Rechtsextremismus“ stellt allerdings die Ablehnung 

menschlicher Fundamentalgleichheit sowie daraus resultierender politischer Prozesse, 

sozialer Werte und Formen menschlicher Interaktion dar. Ebenso wird der demokratische 

Minimalkonsens negiert, Birsl spricht sogar von einem „Gegenentwurf zu demokratischen und 

aufklärerischen Postulaten“ (Birsl 1994, S. 24), Rucht von einer „Gegenposition zu den 

universalistischen Werten der Aufklärung“ (Rucht 2002, S. 4).  Vorherrschend ist eine 

Ideologie der Ungleichheit, die sich häufig in einer biologistisch (sozialdarwinistisch) und/oder 

kulturell begründeten Diskriminierung und Exklusion anderer Ethnien bei gleichzeitiger 

Höherstellung der eigenen empfundenen Rassen- oder Nationenzugehörigkeit manifestiert. 

Im Anschluss soll eine Institutionalisierung dieser Wertigkeiten angestrebt werden, deren 

Ausführung meist durch eine autoritäre Regierungsform sichergestellt sein soll. Einen 

ideologischen Kernbestandteil des heutigen Rechtsextremismus stellt daher der Rassismus, 

gleichzusetzen sind diese Begriffe allerdings nicht, da es sich bei dem Begriff des Rassismus 

um die Beschreibung eines breiter gefächerten Phänomens handelt11. Butterwegge 

beschreibt Rassismus als Denkweise, die aufgrund körperlicher oder kultureller Merkmale 

konstruierten Gruppierungen bestimmte Charaktereigenschaften oder Fähigkeiten 

zuschreibt. Daraus ergibt sich eine de facto Rangordnung, die wiederum die 

Ungleichverteilung politischer Rechte oder sozialer Ressourcen erklärt, die Privilegierung 

bestimmter Gruppen legitimiert und den Anspruch universeller Menschenrechte negiert. 

Menschen werden durch diese Kategorisierung de-individualisiert und lediglich als Produkt 

ihrer rassischen Zugehörigkeit interpretiert, welches keine Entwicklung jenseits 

vermeintlicher Kollektiveigenschaften vollziehen kann (Butterwegge 1996, S. 122f.). Diese 

Überbewertung ethnischer Zugehörigkeit, eine einhergehende Ideologie der Ungleichheit 

sowie resultierende antipluralistische und autoritäre Tendenzen stellen die verbindenden 

 
11 Auch hier gilt: Nicht jeder Rassist ist rechtsextrem, aber jeder Rechtsextremist ist rassistisch. 
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Elemente aller Rechtsextremen dar, die einzelnen Szenen unterscheiden sich aber in der 

ideologischen Ausdrucksweise dieser Aspekte.  

 

 

 

Rechtsextremismus als soziale Bewegung 

 

Bewegungen versuchen generell, von ihnen wahrgenommene soziale Missstände 

öffentlichkeitswirksam zu problematisieren und so zu verändern. Sie streben hierbei an, sozial 

umkämpfte Räume in der Rolle als Fundamentalopposition zu besetzen und sich durch 

Selbstinszenierung numerisch zu verstärken (Salzborn 2015, S. 119). Soziale Bewegungen 

zeichnen sich zudem durch eine geringe formale Bindung aus, welche verschiedene 

Intensitätsmöglichkeiten der Zugehörigkeit bietet (Salzborn, S. 120) und so potentiellen 

Interessenten niedrigschwellige Integrationsmöglichkeiten bietet. In diesem Zusammenhang 

regt Dietmar Loch dazu an, den Rechtsextremismus als eine Bewegung der Gegenmoderne im 

Kontext von Modernisierungsschüben zu verstehen (Loch 2001, S. 3).  Wahl bezeichnet Szenen 

generell als „soziale Netzwerke“, welche die „alten Strukturen der Gesellschaft, also soziale 

und lokale Herkunft oder Bildungshierarchien“ (Wahl 2003, S. 176) aufweichen und neue 

erzeugen. Weiterhin sind Szenen exklusiv aber unstrukturiert und verfügen über eigene 

„Inszenierungsstile, Verhaltensmuster und soziale Orientierungen“ und bestehen aus lose 

miteinander verknüpften Gruppierungen. Mittels gemeinschaftlicher symbolischer Stilmittel 

will man sich zudem vom Rest der Gesellschaft abheben (Wahl 2003, S. 176). Es handelt sich 

hierbei um eine Definition, die für die Erscheinungsformen des Rechtsextremismus unter 

Jugendlichen durchaus zutrifft und daher im Verlauf dieser Arbeit ebenfalls Verwendung 

finden wird.  
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Die begriffliche Auseinandersetzung mit dem Phänomen in der US-

amerikanischen Forschung 

 

In der amerikanischen Fachliteratur wird bei der Terminologiefindung des zu betrachtenden 

Phänomens gerne von „White Nationalism“ oder „White Supremacy“ gesprochen, wobei es 

sich bei letzterem um eine Teilideologie bzw. die ideologische Legitimation der Idee des 

ersteren handelt. Während die Vorstellung einer „weißen Überlegenheit“ auf 

sozialdarwinistischen, biologistischen oder — vor allem im US-amerikanischen 

Rechtsextremismus —  auch theologischen Argumenten beruht, wird unter „White 

Nationalism“ die Anstrengung verstanden, auf Basis dieser konstruierten Ungleichheit 

territoriale Separation und die Gründung eines „weißen Staates“ voranzutreiben. Auch hier 

gilt also: Nicht alle „White Supremacists“ verfolgen separatistische Ziele, „White Nationalism“ 

setzt allerdings die Auffassung einer „White Supremacy“ voraus (Hughey 2012, S. 97).  

 

Chip Berlet versteht dabei solche militanten Gruppierungen der USA als „rechtsextrem“, die 

sich gegen demokratische Grundwerte stellen, eine Ungleichheitsideologie verinnerlicht 

haben und Gruppierungen, die sie als Sündenböcke ansehen, menschliche Grundrechte 

absprechen. Gegenwärtige politische Strukturen und Pluralismen werden zugunsten einer 

autoritären Regierungsform abgelehnt (Berlet, S. 4). Ebenso definiert Matthew Hughey 

rechtsextreme Szenen über ihre ideologischen Inhalte. Diese beinhalten 

Separationsbestrebungen entlang ethnischer Linien und damit einhergehend die Ablehnung 

der Titulierung als „Rassist“ zugunsten von „Separatist“, die Sorge um den demographischen 

Niedergang der weißen Rasse in Verbindung mit dem Anstieg der farbigen Bevölkerung, 

subjektiv wahrgenommene Benachteiligung aufgrund weißer Hautfarbe („reverse racism“), 

Geschichtsrevisionismus sowie eine Ungleichheitsideologie aufgrund von Herkunft und/oder 

Ethnie (Hughey 2012, S.  197-200). Betty Dobratz und Stephanie Shanks-Meile verweisen in 

diesem Zusammenhang auf den bereits angesprochenen, sich auch in den USA vollziehenden 

Wandel im Rassismusverständnis, wobei nicht mehr explizit auf die biologistisch definierte 

Ungleichwertigkeit verschiedener „Rassen“ verwiesen wird, sondern die Kritik an staatlichen 

Integrations- und Gleichstellungsbemühungen im Vordergrund steht, da sich verschiedene 

Rassen antagonistisch gegenüberstünden und nicht vermischt werden sollen 
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(Dobratz/Shanks- Meile 1997, S. 91). Der Vorwurf des Hasses gegenüber anderen Rassen wird 

zurückgewiesen, stattdessen liegt der Fokus auf den positiven Aspekten der eigenen 

ethnischen Gruppierung (Dobratz/Shanks-Meile 1997, S. 94) sowie auf der Regierungskritik. 

Auch hier werden also Parallelen zum „Ethnopluralismus“ deutlich, welcher eine Fixierung auf 

den Verweis einer Rassenhierarchie zu Gunsten der Forderung nach Separatismus aufgibt. Im 

Gegensatz zum deutschen Begriffsverständnis handelt es sich bei Rechtsextremismus im 

amerikanischen Forschungsraum allerdings um kein verfassungsnegierendes Phänomen, da 

nicht-terroristische Organisationen vom ersten Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung 

sogar geschützt werden. Während im amerikanischen Rechtsextremismus die Verfassung also 

akzeptiert und geschätzt wird, richtet sich die Ablehnung — im Gegensatz zum deutschen 

Pendant — eher gegen die Regierung (Grumke 2001, S. 19).    

 

 

 

3 Erklärungsansätze zum Einstieg in rechtsextreme Szenen 

 

Es stellt sich nun die Frage, weshalb Menschen rechtsextreme Tendenzen entwickeln. In Bezug 

auf den deutschen Rechtsextremismus wird insbesondere im Ausland oftmals die Ansicht 

herangezogen, es handle sich um ein historisch konstantes Phänomen (Merkel 1993, S. 2). 

Trotz gemeinsamer Ziele, Ideologeme und Organisationsformen wird allerdings als gesichert 

angenommen, dass die Wurzeln des modernen Rechtsextremismus an anderer Stelle liegen 

als der des historischen Nationalsozialismus/Faschismus (Butterwegge 1996, S. 79). Zur 

Erklärung der Entstehung von gegenwärtiger Fremdenfeindlichkeit und hierdurch motivierten 

Gewaltdelikten existieren verschiedenste Ansätze, welche teilweise nur lose miteinander 

verknüpft sind. Einige Deutungsmuster legen den Fokus auf die Mikro- oder Individualebene 

— wie etwa Theodor W. Adornos Studien zum autoritären Charakter oder auch 

biographiezentrierte Ansätze. Andere konzentrieren sich auf die gesellschaftlich-systemische 

Makroebene, wo wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Modernisierungsprozesse 

und relative Deprivation, die Folgen des sozialen Wandels,  Individualisierungs- und 

Desintegrationstheorien sowie die Bedeutung der politischen Kultur zur Erklärung der 

Entstehung rechtsextremer Affinitäten herangezogen werden (Landeszentrale für politische 
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Bildung Baden-Württemberg 2008, S. 8). Thomas Lillig schlägt in diesem Zusammenhang drei 

Hauptgruppen sozialwissenschaftlicher Forschung zur Erklärung des bundesdeutschen 

Nachkriegs-Rechtsextremismus vor: Politisch, sozio-ökonomisch oder an autoritärer 

Persönlichkeit orientierte Erklärungsansätze (Lillig 1994, S. 25). An dieser Stelle soll nun ein 

detaillierter Blick auf diese Perspektiven erfolgen, um einen ersten Überblick über mögliche 

Entstehungsursachen rechtsextremer Einstellungen zu erhalten. 

 

 

 

3.1 Studien zum autoritären Charakter nach Theodor W. Adorno et 

al. 

 

„The Authoritarian Personality“ von Theodor Adorno, Else Frenkel-Brunswik, Daniel 

Levinson und Nevitt Sanford stellt einen Klassiker der Rechtsextremismusforschung dar und 

hatte die Erfassung antidemokratischer Einstellungen in der Bevölkerung nach dem zweiten 

Weltkrieg zum Ziel. Adorno et. al. benutzten für ihre Studie die „F-Skala“, welche 

antidemokratische oder rassistische Tendenzen messen sollte, ohne diese offen 

anzusprechen. Anstelle unzweideutige Fragen zu stellen, deren potentielle Antworten von den 

Probanden sofort als antidemokratisch eingestuft werden könnten, wurden diese indirekt 

eher zu traditionellen bzw. anachronistisch-konservativen Werten befragt. Die Items bezogen 

sich so bspw. auf Gendervorstellungen, geschichtsrevisionistische Weltansichten, 

Antiamerikanismus, Transzendenzempfindungen, Autoritäten, Verschwörungstheorien und 

andere Aspekte, welche im Verdacht stehen, Teil eines rechtsextremen Ideologiekonstrukts 

zu sein (vgl. Adorno et al. 1973, S. 37-45). Adorno et. al. knüpfen mit ihrer Arbeit an 

psychoanalytische und sozialpsychologische Studien der 1930er Jahre an. Zum Verständnis 

muss hier zunächst aufgeführt werden, dass soziale Beziehungen mit (u.U. auch non-

personalen) Autoritäten nicht aufgrund intrinsischer (eigenes Pflichtbewusstsein) oder 

extrinsischen (befürchtete Sanktionen) Motivatoren aufgenommen werden, sondern bereits 

das dialektische Verhältnis von Gehorsam und Macht befriedigend wirken kann. 

Entsprechende Persönlichkeiten ersetzen sozusagen das Freud’sche Über-Ich mit einer 

externen Autorität. Für Mitglieder rechtsextremer Szenen scheint dies zuzutreffen, da diese 

https://de.wikipedia.org/wiki/Else_Frenkel-Brunswik
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Daniel_J._Levinson&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nevitt_Sanford&action=edit&redlink=1
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sich oftmals über ihre Gruppenzugehörigkeit definieren und sich aus dem Vertrauen in dieses 

Kollektiv sowie seiner Führungspersönlichkeiten, der selbstzugeschriebenen Opferrolle sowie 

dem Selbstbild als elitäre Teilnehmer an einem rassistisch begründetem Existenzkampf ein 

Gefühl der Selbstentfaltung entwickeln kann, welches zu einer vertieften Partizipation an der 

Bewegung animiert (Salzborn 2015, S. 113). 

 

Generell wird in der Studie von der Prämisse ausgegangen, dass autoritäre Denk- und 

Handlungsweisen durch Sozialisationsprozesse (also der Verinnerlichung von Werten, 

Normen und Verhaltensmustern durch eine Interaktion zwischen Individuum und 

Gesellschaft) in die individuelle Charakterstruktur eines (zukünftigen) Rechtsextremen 

implementiert werden, wobei besonderer Fokus auf die Sozialisationsfunktion der Familie 

gelegt wird (Salzborn 2015, S. 111f.). Zwar manifestieren sich Neigungen zu politischen 

Ideologien wie dem Rechtsextremismus erst nach der Entwicklung der nötigen kognitiven 

Voraussetzungen und politischen Interessen (also in der Regel im frühen Jugendalter), 

allerdings wird im Zusammenhang der Theorie des autoritären Charakters davon 

ausgegangen, dass solche Orientierungen an Vorläufervariablen andocken können. Die 

Wurzeln liegen hier in der frühkindlichen Sozialisation, der Fokus liegt im Besonderen auf der 

Familienstruktur. Autoritäre Erziehungsstile führen zu einer unbewussten Identifikation mit 

dem Aggressor, das Verhalten wird relativiert, adaptiert und gegen vermeintlich Schwächere 

angewandt (Wahl 2003, S. 100). Die in diesem Zusammenhang absorbierte Aggressivität kann 

sich bspw. gegenüber der eigenen Identität konträren Fremdgruppen entladen, welche als 

Ventil dienen. Oftmals handelt es sich hierbei um den in der eigenen Lebensrealität schwer zu 

greifenden Stereotyp des „Juden“, welchem dann Charaktereigenschaften wie rücksichtsloser 

Pragmatismus, emotionale Kälte oder auch ein Konkurrenzstatus zugeschrieben werden, die 

wiederum eigentlich mit dem eigenen Vater assoziiert wurden (vgl. Adorno et al. 1973, S. 323). 

Weitere möglichen Resultate einer autoritären Erziehungsform umfassen ein Streben nach 

Omnipotenz, generelle Probleme mit Autoritäten im weiteren Lebenslauf sowie Stereotypie 

und damit verbunden das Potential, Volksgruppen zu dehumanisieren und ihnen gegenüber 

emotional nüchtern vorzugehen (Adorno et al. 1973, S. 324-336). Dieser Einfluss der Familie 

kann sich vielfältig manifestieren: Die Transmissionsperspektive etwa geht davon aus, dass 

Fremdenfeindlichkeit und autoritäres Denken direkt von den Eltern auf ihre Kinder übertragen 

werden. Vor allem Konfliktregulierungsstrategien und Schemata zum Umgang mit (kultureller) 
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Diversität werden dieser Ansicht nach weitergegeben (Rieker 2009, S. 34f.). Während nach 

Adorno in erster Linie patriarchale Familienstrukturen besonders wahrscheinlich zur 

Entstehung autoritärer Persönlichkeitsstrukturen beitragen, wurde diese Perspektive in den 

letzten Jahrzehnten auch um den Einfluss dominanter Mütter bzw. durch in ihrer Position 

geschwächte oder abwesende Väter erweitert. Laut dieser Perspektive versuchen männliche 

Jugendliche, diese Probleme dadurch zu kompensieren, indem sie sich an traditionelle 

Vorbilder wenden, die einen archaischen Männlichkeitskult repräsentieren (Wahl 2003, S. 

102).  

 

Klaus Wahl führt als klassisches Beispiel einer autoritären Persönlichkeit die Romanfigur „Der 

Untertan“ von Heinrich Mann bzw. die Analogie des Radfahrers an, welcher „nach oben 

buckelt und nach unten tritt“ (Wahl 2003, S. 101). Detaillierter lesen sich die Charakteristika 

einer autoritären Persönlichkeit bei Adorno et. al. (S. 45f.) selbst, so zeichne sich diese aus 

durch: 

 

Konventionalismus, also einer tiefen Verankerung im traditionellen Norm- und 

Werteverständnis des Mittelstands, einem Unterwerfungsbedürfnis unter eine Obrigkeit, 

einer Abhängigkeit von einem tradierten, mit Sanktionen verbundenem Regel- und 

Normensystem als Strukturhilfe des eigenen, immer komplizierter werdenden Alltags sowie 

einem Bedürfnis nach Bestrafung anderer, die sich nicht an dieses System halten. 

 

Anti-Intrazeption, sprich der Ablehnung von Kreativität und Individualität zugunsten eines 

Glaubens an das Mythische als bestimmende Macht des eigenen Schicksals. Dies kann zu 

erlernter Hilflosigkeit und der Suche nach Autoritäten führen. 

 

Tendenzen zu Superstition, Pauschalisierungen und Verschwörungstheorien, ein perzeptives 

Denken in Macht- und Herrschaftsverhältnissen sowie Stereotypie (schwach vs. stark, 

Beherrschter vs. Herrscher usw.) und daraus resultierend scharfe Unterscheidungen zwischen 

In-Group und Out-Group. Sowohl Stereotypie und damit verbundene 

Sündenbockkonstruktionen als auch Superstition veräußern die Verantwortung bzgl. eigener 

Lebensumstände an abstrakte externe Kräfte. Dies resultiert oft in zynische oder destruktive 

Denk- und Handlungsschemata.  
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Tendenz zum Autoritarismus, welche sich einerseits in autoritärer Unterwürfigkeit äußert, 

sprich einer „unkritischen Unterwerfung unter idealisierte Autoritäten der Eigengruppe“ 

(Adorno et al. 1973, S. 45) und von Adorno als masochistische Komponente bezeichnet wird. 

Andererseits kann Autoritarismus auch in autoritäre Aggression münden, die sich gegen 

Personen richtet, die in jedweder Form konventionellen Normen widersprechen. Adorno 

bezeichnet dies als die sadistische Komponente autoritärer Tendenzen (Adorno et al. 1973, S. 

50). 

 

Machtdenken, welches sich durch Kategorisierungen der Unterwerfung und Herrschaft sowie 

einem übertriebenen Zurschaustellen eigener Stärke manifestiert. 

 

Zynische Einstellung und Diffamierung des Menschlichen. 

 

Projektivität, d.h. die Überzeugung, die Welt sei unvorhersehbar und gefährlich sowie eine 

unbewusste Projektion eigener Emotionen — insbesondere Aggressionen — auf die Umwelt 

und entsprechende Feindgruppierungen und schließlich eine  

 

übertriebene Auseinandersetzung mit Sexualität.  

 

Aus einer Kombination dieser Faktoren ergibt sich schließlich die „F“ oder „Faschismus“-Skala. 

Je mehr dieser Charakteristika für ein Individuum zutreffen, desto anfälliger sei dieses für 

faschistoide oder rechtsextreme Ideologie. Später wurde diese psychoanalytische Sichtweise 

zur Entstehung autoritärer Persönlichkeiten ausdifferenziert und um verschiedene Annahmen 

erweitert. So wird ergänzt, dass sich derartige Einstellungen auch durch Modellernen, als 

situative Reaktionen auf angsterzeugende Umstände oder aufgrund von reziproken Prozessen 

zwischen Individuum und Gruppe entwickeln könnten (Wahl 2003, S. 101f.). Mit dieser 

Akzentuierung wurde die „Faschismus-Skala“ beispielsweise auch im Zuge 

sozialpsychologischer Studien wie etwa dem „Stanford-Prison-Experiment“ (1971) angewandt 

(vgl. Zimbardo 2007, S. 194).  

 

Zwar lieferten Adorno et. al. mit ihrer Studie einen wichtigen Beitrag zur Erklärung der 

Verbreitung rechtsextremer Ideologie in der Bevölkerung, allerdings lassen sich an diesem 

Ansatz auch einige Kritikpunkte festmachen: Zum einen existiert ein konträrer 



 
30 

 

Erklärungsansatz mit Fokus auf dem Einfluss des Erziehungsstils auf die Charakterentwicklung, 

nach dem insbesondere antiautoritäre Erziehungsformen („Laissez-faire“) zur Herausbildung 

einer autoritären Persönlichkeit führen können. Claus Leggewie argumentiert in seinem 

„Plädoyer eines Antiautoritären für Autorität“, autoritäre Persönlichkeit entwickle sich aus 

fehlender Disziplinierung im frühkindlichen Alter. Das klassische Familienbild wandle sich und 

Kinder, die — aus welchen Gründen auch immer — kaum Beachtung und Disziplin erfahren, 

lernen ohne elterliche Zuwendung überleben zu können. Begründet sei diese Wandlung des 

Erziehungsgedankens in den Weltsichten der 68er-Generation. Dies führe zu einer 

Verwilderung und Verrohung jener Kinder, die nach diesem Paradigma erzogen wurden und 

sich aus Sehnsucht nach Autorität und einem verlässlichen Regel- und Moralkodex oftmals an 

die Großeltern wenden, um dieses Vakuum zu füllen (Leggewie 1993). In der Tat geben viele 

rechtsextreme Jugendliche der 1990er Jahre an, zunächst durch Kriegsgeschichten ihrer 

Großväter eine gewisse Affinität zur NS-Diktatur sowie dem deutschen Soldatentum 

entwickelt zu haben, so dass sich der Effekt der Autoritätssuche noch einmal verstärkt (vgl. 

Bar 2003). Dagegen lässt sich wiederum einwenden, dass der angesprochene Erziehungsstil in 

der breiten Bevölkerung keine große Bedeutung fand und insbesondere in Arbeitermilieus 

kaum praktiziert wurde, die meisten rechtsextremen Straftäter aber aus jenem Milieu 

stammen. Weiterhin widerspricht die hohe Gewaltbereitschaft rechtsextremer Jugendlicher 

der 1990er Jahre aus den neuen Bundesländern — die vom DDR-Regime autoritär sozialisiert 

wurden — dieser These (Pfahl-Traughber 2000a, S. 99f.). Zudem erklärt auch dieser Ansatz 

nicht die Hinwendung zu ausgerechnet rechtsextremer Ideologie (Pfahl-Traughber 2000a, S. 

108). 

 

Auch aus Erkenntnissen der Wahlforschung ergibt sich Kritik am Konzept von Adorno et al.. 

Die in der F-Skala skizzierten Persönlichkeitsmerkmale lassen sich zu Teilen bei Wählern aller 

Parteien finden, so dass eine Affinität ausgerechnet zu rechtsextremer Ideologie nicht 

umfänglich durch Vorhandensein jener Charakteristika erklärt werden kann. Im Zuge der 

„Authoritarian Personality“ wurde zudem festgestellt, dass antidemokratische Einstellungen 

unabhängig von Parteizugehörigkeit oder genereller politischen Orientierung auftreten 

können, da deren Ursachen in der Regel in der autoritären Persönlichkeitsstruktur der 

untersuchten Individuen lagen. Das Autoritarismuskonzept und eine rechtsextreme 

Einstellung sind hierbei nicht gleichzusetzen, da ersteres eine Persönlichkeitsstruktur abbildet, 
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das wiederum als Ursache für antidemokratische Denkweisen (und damit letzteres) 

angesehen werden kann (Decker/Brähler 2006, S. 13). 

 

Abschließend und als wichtigster Kritikpunkt sei darauf verwiesen, dass Sozialisation kein 

statischer Prozess ist, wie durch die Studie angedeutet wird. Einflüsse des Elternhauses 

können spätere Charakterstrukturen bei Individuen nicht ausschließlich erklären, da 

Sozialisationsprozesse auch außerhalb des Elternhauses stattfinden. Adorno et al. ignorieren 

hier weitestgehend sekundäre und tertiäre Sozialisationsinstanzen, deren Einfluss auf das 

Individuum allerdings parallel zu dem des Elternhauses und darüber hinaus verläuft. Allerdings 

spielen insbesondere Peers oder Medien eine gewichtige Rolle bei der Entwicklung eines 

rechtsextremen Weltbildes. Weiterhin entwickeln sich bestimmte Ansichten auch erst nach 

einem Auszug oder Kontaktabbruch mit dem Elternhaus und stellen vielmehr Reaktionen auf 

(politische, ökonomische oder soziale) Veränderungen im unmittelbaren Umfeld der 

entsprechenden Person dar. Auch abseits der eigenen Familie befinden sich Menschen 

schließlich nicht in einem Vakuum. Armin Pfahl-Traughber verweist hier zurecht darauf, dass 

das Modell der „Authoritarian Personality“ bspw. Stereotypie und Diskriminierung lediglich 

als Ausdruck privater und psychischer Probleme versteht, während eine soziale und/oder 

politische Komponente ignoriert wird (Pfahl-Traughber 2000a, S. 98f.). Zwar ist der Verweis 

auf die Relevanz des Elternhauses nicht falsch, allerdings auch kein exklusiver 

Erklärungsansatz. Tatsächlich lässt sich zwar bei vielen ehemaligen Rechtsextremen ein 

autoritäres Elternhaus ausmachen, allerdings nicht bei allen. Aus diesem Grund müssen 

weitere Perspektiven herangezogen werden, die sich vermehrt mit gesamtgesellschaftlichen 

Prozessen als Grundlage zur Entwicklung rechtsextremer Weltbilder auseinandersetzen.  

 

 

 

3.2 Begriff der Anomie nach Emile Durkheim 

 

Als Basis für derartige und im Anschluss besprochene Modelle sei hier auf Emile Durkheims 

Ansatz zur Desintegration verwiesen. Zwar handelt es sich hierbei nicht um eine Theorie zur 

Erklärung rechtsextremer Einstellungen, da aber sowohl Wilhelm Heitmeyers zu 
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betrachtender Ansatz als auch die Strain-Theory hierauf aufbauen, lohnt sich ein kurzer Blick 

in Durkheims Theorie. Aufgrund seiner Analyse der amerikanischen Gesellschaft kam Emile 

Durkheim Ende des 19. Jahrhunderts zu der These, dass Gesellschaften, die einem rapiden 

Wandel unterzogen werden, anomisch würden. Hierbei nehmen gesellschaftlich-kollektive 

Normen ab, da auch regulative Kollektivkräfte und -Gruppierungen weniger präsent seien. 

Durch die sinkende Integrationsfähigkeit der Gesellschaft sowie ihrer Teilinstitutionen 

distanzieren sich Individuen hiervon (Grumke 2001, S. 195).  

 

Durkheims Arbeit verfolgt vier Grundideen: Zum einen seien Menschen egoistisch und ihr 

Verlangen übersteige ihre tatsächlichen Bedürfnisse (1). Weiterhin stellen die Regeln einer 

Gesellschaft das Produkt eines Wertekonsenses dar (2), wobei bestimmte Komponenten des 

sozialen Lebens (Religion, Arbeit usw.) zu dessen Stabilität beitrugen (3). Und schließlich 

bestehe eine Gesellschaft aus vielen Individuen, die ihren Teil zur Funktion des Gesamten 

leisten (4). Hieraus ergibt sich nun ein funktionalistischer Erklärungsansatz für die Entstehung 

von Subkulturen (die sich dadurch auszeichnen, dass Verhalten, welches in der 

Mehrheitsgesellschaft als deviant oder gar delinquent angesehen wird, akzeptiert oder sogar 

gefördert wird). Die moderne Gesellschaft basiert auf materiellem Erfolgsstreben, welches 

durch legitime Maßnahmen bzw. Handlungsweisen realisiert wird. Bestimmte 

Bevölkerungsgruppen sind in dieser Hinsicht aber unterprivilegiert und haben nur begrenzten 

Zugang du jenen Handlungsweisen, was ihnen die Teilnahme am Kampf um Erfolg erschwert. 

Meist handelt es sich dabei um jugendliche Minderheiten, die eine Diskrepanz zwischen 

soziokulturellen Zielen und den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln feststellen und dann 

u.a. im akademischen Umfeld resignieren, wodurch sich ihre Chancen weiter verschlechtern. 

Um diese individuell erfahrene strukturelle Dysfunktionalität der Gesellschaft zu überwinden, 

greifen viele Individuen zum Mittel der Rebellion, um ihre Frustration über restriktive 

Teilnahmechancen auszudrücken. In diesem Zusammenhang werden dann sowohl materielles 

Erfolgsstreben als auch die legitimen Mittel hierzu abgelehnt und mit der Ideologie samt 

Handlungsnormen einer Subkultur ersetzt, die in ihren Zielen höhere (individuelle) 

Erfolgsaussichten und bessere Partizipationsmöglichkeiten verspricht. Gewalt kann in diesem 

Zusammenhang zum legitimen und akzeptierten Mittel der Subkultur werden. Gewalttaten im 

Kontext der Subkultur werden somit nicht mehr aus egoistischen Gründen begangen, wodurch 

der Integrationsprozess wiederum beschleunigt wird.  
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Dieser Ansatz fokussiert sich also auf soziokulturelle und -ökonomische Benachteiligung als 

Erklärung für deviantes Verhalten (Hamm 1993, S. 79ff.). In Zeiten eines raschen sozialen 

Wandels lösen sich oftmals Normen und Bindungen auf, wodurch betroffenen Personen 

Anpassungsleistungen abverlangt werden, welche sie überfordern können12. Dies wiederum 

resultiert in Anomie, also Gefühlen der Unsicherheit, Hilflosigkeit und Vereinsamung, welcher 

mit einer Hinorientierung zu stabilen Ordnungsmustern begegnet wird. Der soziale Wandel 

moderner Industriegesellschaften geht in der Regel mit Individualisierungstendenzen einher, 

wodurch wiederum identitätsstiftende soziale Milieus an Bedeutung verlieren und eine Lücke 

hinterlassen, die durch kollektive Ersatzidentitäten — wie sie etwa der Rechtsextremismus 

anbietet — ausgefüllt werden können (Stöss 2004, S. 6f.). Dieser kann hier ansetzen, da er für 

klar definierte Verhaltensmuster und -normen plädiert und einen hierarchisierten und 

strukturierten Gesellschaftsentwurf nach klassischem Rollenverständnis anbietet. Allerdings 

handelt es sich auch hier um kein Exklusivmerkmal des Rechtsextremismus, stattdessen wird 

dieses Gefühl der Sicherheit im Prinzip von allen Jugendkulturen vermittelt.  Klaus Farin spricht 

hierbei von „Artificial Tribes“, also der Kraft von Jugendkulturen, Personen, die sich zuvor nie 

getroffen haben, rein aufgrund derselben Szenezugehörigkeit eine Plattform für einen 

Austausch zu bieten und sich aufgrund der gemeinsamen Szene und damit verbundenen 

Interessen sofort anzunähern. Subkulturen im Allgemeinen und rechtsextreme Ideologie im 

Speziellen fungieren in diesem Zusammenhang als Sozialisationsinstanzen, da sie Normen 

festlegen und auf diese Weise Sicherheit, Solidarität und Stabilität vermitteln können (Farin 

2010, S. 6f.). 

 

Wie bereits angedeutet lässt sich in Bezug auf die Frage nach den Gründen der Entstehung 

rechtsextremer Sichtweisen auch an diesem Ansatz Kritik äußern. So fand etwa Mark Hamm 

im Zuge seiner Untersuchung mithilfe des Analysemaßstabes von Leo Srole (welcher 

wiederum stark von Durkheim selbst beeinflusst wurde) im Jahr 1993 heraus, dass 

terroristische Subkulturen (die laut seiner Definition wiederum „Neonazis“ miteinschließen) 

in den USA keinesfalls ein höheres Maß an Entfremdung aufzeigen als der Rest der 

Gesellschaft. Im Gegenteil sind sie in Bezug auf soziale Kontakte sogar weniger desillusioniert, 

 
12 Vor allem das Arbeitermilieu hat in diesem Zusammenhang mit Auflösungserscheinungen zu kämpfen. 
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da sie das Potential sehen, Mitmenschen (in diesem Fall Mitstreitern) vertrauen zu können 

(Hamm 1993, S. 162ff.). Hierbei handelt es sich vermutlich um eine Folge der entwickelten 

Gruppenidentität von Mitgliedern terroristischer Subkulturen. Auch wenn Hamms Datensatz 

mit nur 36 Befragten (22 davon waren in terroristischen Subkulturen organisiert, 14 nicht) 

eher gering ausfällt und Sroles Analyseinstrument mit nur fünf generell gehaltenen Items bzw. 

zuzustimmenden oder abzulehnenden Aussagen13  sich in diesem Zusammenhang schwertut, 

aussagekräftige Ergebnisse zu liefern, konnte aufgezeigt werden, dass kein unmittelbarer 

Zusammenhang zwischen Entfremdungsempfinden und dem Beitritt zu terroristischen 

Subkulturen besteht.  

 

 

 

3.3 Bielefelder Desintegrationsansatz nach Wilhelm Heitmeyer et al. 

 

Ein Beispiel für ein aktuelleres und auf Durkheims Theorie basierendes Modell, das 

gesamtgesellschaftliche Prozesse als Ursache rechtsextremer Orientierungsmuster vermutet, 

stellt der Bielefelder Desintegrationsansatz nach Wilhelm Heitmeyer et al. (1992) dar. Dieser 

baut auf der Prämisse auf, dass gesellschaftliche Differenzierungs-, Individualisierungs- und 

Pluralisierungsprozesse der „Postmoderne“ seit den 1960er Jahren mit den einhergehenden 

Mobilitätserfordernissen, Arbeitsmarktdynamiken und Bildungsabhängigkeiten dazu führen, 

dass bisher vertraute individuelle Bindungen wie Klasse, Beruf, Nachbarschaft, Familie oder 

auch Geschlechterverhältnisse immer weiter erodieren (Eickelpasch/Rademacher 2010, S. 6). 

Dies kann zu einer „Deprivation“ führen, worunter grundsätzlich die Erfahrung verstanden 

wird, etwas Vertrautes zu verlieren. Reale oder auch drohende Deprivationserfahrungen 

stehen hierbei in dem Verdacht, mit der Ausbildung eines rechtsextremen Weltbildes in 

Verbindung zu stehen (Decker/Brähler 2006, S. 86). Deprivationsgefühle können in diesem 

Zusammenhang bspw. politischer (Ohnmachtsempfinden in Bezug auf demokratische 

Prozesse), sozialer (Interpretation des eigenen sozialen Umfelds als gleichgültig oder feinselig 

bzw. Furcht vor sozialer Deklassierung) oder wirtschaftlicher (Unzufriedenheit mit dem 

 
13 Etwa „Werden Menschen prinzipiell schlechter?“ oder „Staatsdiener interessieren sich nicht für das gemeine 

Volk.“ 
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eigenen ökonomischen Status) Natur sein, wobei nach den Ergebnissen einer Studie von Oliver 

Decker und Elmar Brähler die politische Deprivation für rechtsextreme Gedankenmuster als 

am relevantesten angenommen wird. Zwar besteht bei allen drei genannten Dimensionen 

individueller Deprivation eine Korrelation zum Rechtsextremismus, allerdings führen auch 

derartige Erfahrungen nicht notwendigerweise zu einer (manifesten) rechtsextremen 

Einstellung (Decker/Brähler 2006, S. 87), da nicht alle als rechtsextrem zu titulierenden 

Personen unter Deprivationserfahrungen leiden und diese im Gegenzug auch Nicht-

Rechtsextreme betreffen (Decker/Brähler 2006, S. 93). Bereits an dieser Stelle sei also 

angemerkt, dass auch der Desintegrationsansatz das Phänomen „Rechtsextremismus“ nicht 

vollumfänglich erklären kann.   

 

Unzufriedenheit, welche die Entwicklung eines als „rechtsextrem“ einzustufenden Weltbildes 

beim Individuum begünstigt, beruht nach diesem Modell meist auf relativer (also dem 

Ungleichgewicht in den Zukunftsperspektiven unterschiedlicher Gruppierungen) anstelle 

absoluter (tatsächliche Verelendung durch Armut, Arbeitslosigkeit usw.) Deprivation und 

resultiert damit aus sozialer Ungleichheit in Bezug auf der Verteilung von Werten oder Gütern 

(Stöss 2004, S. 4f.). Hieraus entstehen Frustrationen, die nicht nur materieller (ökonomischer, 

sozialer), sondern auch ideeller Natur sein können. Die erfahrene Deprivation entsteht also 

aus einer Diskrepanz zwischen Werterwartung und Wertrealisierung (Stöss 2004, S. 5).  Von 

Deprivation betroffene Personen stehen daher oft unter dem Glauben, dass ihnen mehr 

zustünde als ihr momentaner Status für sie bereithält, während andere Personen über mehr 

verfügen als sie verdient hätten. Deprivationen sind hierbei das Ergebnis von 

Desintegrationsprozessen, die Heitmeyer insbesondere auf einer materiellen (ökonomische 

Deprivationen), politischen (Zweifel an der Repräsentation eigener Interessen) und sozialen 

(problematische Verhältnisse zu Familie oder Peers) Ebene verortet. 

Desintegrationserfahrungen dieser Art führen zu einer Zunahme von Ängsten bei 

gleichzeitiger Abnahme gefühlter Sicherheit, wodurch ablehnende Einstellungen gegenüber 

gesellschaftlichen Minderheiten zunehmen können (Pfeiffer 2013, S. 55).  

 

Heitmeyer untersuchte rechtsextreme Einstellungen zwar konkret bei Jugendlichen, 

konzentrierte sich hierbei aber auf soziale und ökonomische Alltagserfahrungen als Ursache. 

„Rechtsextremismus“ stellt somit kein Randphänomen dar, sondern ein 
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gesamtgesellschaftliches (Pfahl-Traughber 2000a, S. 103). In diesem Zusammenhang basiert 

der Ansatz auf der Prämisse, rechtsextreme Tendenzen seien nicht individuell, aber auch nicht 

in Verbindung mit der Existenz einer etwaigen „Klassengesellschaft“, sondern einer 

„Risikogesellschaft“ nach Ulrich Beck zu analysieren. Diese zeichne sich durch eine Stabilität 

in der Struktur sozialer Ungleichheit jenseits einer Klassengesellschaft aus, vielmehr stellen 

Niveauverschiebungen in den Bereichen Bildung und Einkommen sowie die Erosion 

subkultureller Klassenidentitäten die bezeichnenden Faktoren dar, welche das 

Hierarchiemodell sozialer Klassen unterliefen (Heitmeyer 1995, S. 64). Es wird in diesem 

Zusammenhang davon ausgegangen, dass in Deutschland Mitte der 1980er Jahre ein 

Übergang von einer Industrie- zu einer „Risikogesellschaft“ vollzogen wurde, auch weil die 

Einheit zwischen technischem und sozialem Fortschritt brüchig wurde. Technologischer 

Fortschritt führte zu einer Produktivkraftentwicklung, die wiederum einen „Fahrstuhleffekt“ 

zur Folge hatte: Ein kollektives Plus an „Einkommen, Bildung, Mobilität, Recht, Wissenschaft 

und Massenkonsum“ (Birsl 1994, S. 55). Aufgrund dieser Niveauverschiebung und den 

einhergehenden gestiegenen finanziellen Möglichkeiten sowie dem Zeitgewinn durch 

Veränderungen des Arbeitsrechts in den 1950er und 1970er Jahren (u.a. stabilere 

Beschäftigungsverhältnisse durch erweiterte Kündigungsschutzgesetze) setzten 

„Individualisierungsschübe“ ein (Birsl 1994, S. 86). Verstärkt wurde dieser Effekt durch soziale 

und geographische Mobilität, der Ausweitung von Konkurrenzbeziehungen sowie 

Urbanisierungstendenzen mit einhergehenden Anonymisierungen anstelle von 

Nachbarschaftsbeziehungen, wodurch Lebenslagen und -wege weiter individualisiert wurden. 

Dies wiederum hatte eine Relativierung sozial-moralischer Milieus zur Folge (Heitmeyer 1995, 

S. 64f.). Durch diese Individualisierungsprozesse werden industriegesellschaftliche 

Lebensformen und Identitätsangebote wie Klasse, Schicht oder Geschlechterrollen aufgelöst 

und müssen individuell ersetzt werden (Butterwegge 1996, S. 79). Derartige soziale 

Kontinuitätsbrüche würden auch von Jugendlichen erfahren (Heitmeyer 1995, S. 71), die diese 

Lücke mit den Identitäts- und Strukturangeboten rechtsextremer Szenen zu füllen versuchen. 

Aufgrund dieser Enttraditionalisierung und der damit einhergehenden Optionsvielfalt 

entstehen Unsicherheit und Unruhe, durch den Zerfall sozialer Milieus und damit 

einhergehend der Verlust ihrer Kräfte zur kollektiven Identitätsbildung fühlen sich viele 

Jugendliche auf sich allein gestellt (Grumke 2001, S. 196). Permanente Veränderungsprozesse 
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der westlichen Gesellschaft erschüttern das Wertesystem und kreieren ein Gefühl der 

Orientierungslosigkeit. Modernisierungsprozesse führen demnach zu erhöhten 

Konkurrenzsituationen, „Desorientierung, Deprivation, Desintegration, ambivalenter 

Individualisierung, Identität- und Selbstwertproblemen“ (Wahl 2003, S. 15). 

Fremdenfeindliche Einstellungen können u.a. als Reaktion auf soziale Notlagen und eben 

Desintegrationserfahrungen interpretiert werden. Diese wiederum resultieren aus der 

Auflösung sozialstruktureller Kontexte von Individuen aufgrund sich verändernder 

ökonomischer Rahmenbedingungen in der modernen, industriell-kapitalistischen 

Gesellschaft. Durch einen schleichenden Verlust sozialer Stabilitäten und Verlässlichkeiten bei 

gleichzeitiger Erlangung neuer Möglichkeiten, die auf erhöhter Mobilität und Flexibilität (aber 

dadurch auch einhergehendem höheren Flexibilitätsdruck) basieren, erhöht sich zwar 

einerseits die Anzahl der Optionen der Lebensgestaltung für den Einzelnen, andererseits 

kommen aber auch Sicherheit vermittelnde Zwänge und Strukturen abhanden. Aus der 

Chance, aus einem repressiven System auszubrechen und sich selbst zu entfalten, kann daher 

die Angst werden, sich sozial zu isolieren und gesellschaftlich zu desintegrieren (Salzborn 

2015, S. 125). Unter diesem Blickwinkel werden (rechtsextreme) Täter als 

„Modernisierungsopfer“ gesehen, die mit der gesellschaftlichen Veränderung aufgrund 

kapitalistischer Tendenzen nicht Schritt halten können (Merkel 1993, S. 2f.).  

 

Auch Heitmeyer bringt hier den Rechtsextremismus ins Spiel, welcher zwar kein genuines 

Resultat tatsächlicher oder empfundener Desintegrationserfahrungen darstellt, allerdings 

aufgrund seiner politischen Angebote als soziale Bewegung Jugendliche genau an dieser Stelle 

anzusprechen versucht. Typischerweise müssen diese in der Adoleszenzphase 

Entscheidungen treffen, die ihren weiteren Lebensweg definieren können. Bei einer Vielzahl 

an Optionen bedeutet dies aber auch ein hohes Maß an Unsicherheit (Salzborn 2015, S. 128). 

Denn auch für Jugendliche führen Desintegrationsprozesse in modernen 

Industriegesellschaften zu einer Individualisierung von Lebenslagen und Lebensweisen, das 

Individuum wird letztendlich auf sich allein gestellt. Der Gewinn an individueller Freiheit geht 

demzufolge einher mit steigender (Status-) Unsicherheit (Pfeiffer 2013, S. 12) und einer 

Sehnsucht nach Struktur und Prognostizierbarkeit der eigenen Zukunft. Durch die Erosion des 

Klassenverständnisses sowie bisher existierender sozialer Milieus gestaltet sich insbesondere 

die Identitätssuche während der Adoleszenz als schwieriger. Durch Modernisierung initiierte 
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Individualisierungsschübe führen demzufolge vor allem bei Jugendlichen zu 

Ohnmachtsgefühlen, Vereinzelungserfahrungen und Desorientierung, da diese politisch, 

beruflich und sozial desintegriert werden. Da sich zudem soziokulturelle Milieus, traditionelle 

Bindungen und familiäre Beziehungen immer weiter auflösen bzw. bereits aufgelöst sind, fehlt 

auch an dieser Stelle ein fester Anker (Butterwegge 1996, S. 81). Aus diesen 

Individualisierungstendenzen sowie den einhergehenden vermehrten Wahlentscheidungen 

entwickelt sich ein hoher Orientierungsbedarf, welcher wiederum ein Bedürfnis nach 

einfachen und radikalen Ideologien, Identifikationsmöglichkeiten anhand natürlicher Kriterien 

(Geschlecht, Nation, Rasse) sowie Zusammengehörigkeitsgefühlen hervorrufen kann (Willems 

1993, S. 252f.). Rechtsextreme Weltbilder bieten genau jene Lösungsvorschläge an, da sie 

einerseits eine verloren geglaubte soziale Sicherheit und Nähe suggerieren, andererseits ein 

politisches Modell präfigurieren, das eigene Ohnmachts- und Schwächeempfindungen in 

Omnipotenz, Gewalt (als legitimes Mittel der Interessendurchsetzung) und sozialdarwinistisch 

legitimierte Überlegenheit transferiert (Salzborn 2015, S. 128). Durch eine Überhöhung der 

Relevanz nationaler Zugehörigkeit sowie der Wertigkeiten verschiedener „Rassen“ werden 

zudem leistungsunabhängige Potentiale zur Erreichung sozialer Zugehörigkeit, Stabilität und 

Identität angeboten. Sowohl sogenannte „Modernisierungsverlierer“, als auch 

„Modernisierungsgewinner“ können rechtsextreme Weltbilder als für sich interessant 

erachten, da sowohl Personen angesprochen werden, die sich bereits in gesellschaftlichen 

Führungspositionen sehen, als auch solche, die dies gern täten (Salzborn 2015, S. 129). 

Rechtsextreme Ideologie bietet hier eben nicht nur „Modernisierungsverlierern“, sondern 

auch „Wohlstandschauvinisten“ — also Personen, die ihren erreichten Status gegen 

Minderheiten verteidigen wollen — eine „Alternative“ an (Wahl 2003, S. 15). Durch 

Weltbildangebote, die die Welt und ihre komplexen Zusammenhänge mit einfachen Schwarz-

Weiß-Schemata erklären (Missy 2013, S. 125) sowie daraus folgernd einen Rückbezug auf 

konservative, traditionelle und romantisierte Werte propagieren, wird neue Stabilität nach 

„alten“ Mustern versprochen. Auch Dietmar Loch identifiziert rechtsextreme Szenemitglieder 

in diesem Zusammenhang als männliche Modernisierungsverlierer und konzentriert sich auf 

gesellschaftliche Veränderungen, die den Rechtsextremismus begünstigen. Seiner Ansicht 

nach herrscht in der gegenwärtigen postindustriellen Welt eine Krise des „Industrial man“ vor. 

Während in der Vergangenheit Industriearbeiter Anerkennung in Gesellschaft, Betrieb und 
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Familie vorfanden, sind sie in der Gegenwart oft arbeitslos, gelangweilt und perspektivlos 

sowie in sozial benachteiligten Stadtvierteln vorzufinden. Neben der Tatsache, dass ihre 

niedrigen Bildungsabschlüsse nicht mehr benötigt werden, macht ihnen auch die 

Feminisierung der Erwerbswelt zu schaffen. Rechtsextreme Szenen sowie ihre Ideologie 

bieten hier Autorität, Vaterfiguren, männliche Bezugspunkte (Loch 2001, S. 10) und eine 

Parallelgesellschaft mit „altem“ Wertesystem. Hiermit ließe sich auch das höhere 

rechtsextreme Potential in den 1990er Jahren in den neuen Bundesländern erklären: Die 

Situation gestaltete sich für entsprechend betroffene Personen hier doppelt anomisch, da sich 

einerseits die komplette Gesellschaft aufgelöst hat (Desintegration), andererseits die 

generellen Effekte der Modernisierung — wie sie in allen anderen westlichen Demokratien zu 

beobachten waren — noch hinzukamen. Zusätzlich könnten auch der autoritäre Erziehungsstil 

und der hohe Konformitätsdruck in der ehemaligen DDR Einfluss darauf gehabt haben, dass 

dort potentiell weniger Toleranz gegenüber gesellschaftlichen Randgruppen und Fremden 

herrschte (Bergmann 2004, S. 11). 

 

Heitmeyers Ansatz zur Erklärung von rechtsextrem motivierter Gewalt war jahrelang 

dominant, aber auch umstritten. Einerseits bildete sich eine „Bielefelder Schule“ von 

Sozialwissenschaftlern und -pädagogen, die den Ansatz oft unreflektiert übernahmen und auf 

andere Felder anwandten (Butterwegge 2016, S. 83), andererseits formierte sich auch ein 

Gegenlager, das der Forschung „Heitmeyerei“ vorwarf. Tatsächlich lassen sich auch am 

Desintegrationsansatz Kritikpunkte anbringen. Bereits auf begrifflicher Ebene wird etwa 

Heitmeyers Rechtsextremismusdefinition mit dem Verweis kritisiert, auf zwei unverbundenen 

und unabhängig voneinander wirksamen Definitionsmerkmalen zu basieren: einer Ideologie 

der Ungleichheit sowie der Bereitschaft zur Gewalt. Ein Zusammentreffen dieser beiden 

Komponenten zeichne dann den „Rechtsextremismus“ aus. Hier kann einerseits einwerfend 

angemerkt werden, dass rechtsextreme Denkweisen nicht automatisch zu Gewaltbereitschaft 

führen müssen, andererseits stellt eine Ideologie der Ungleichheit kein Exklusivmerkmal des 

Rechtsextremismus dar (Butterwegge 2000a, S.14f.). Weiterhin wird der These 

wissenschaftliche Täterentlastung vorgeworfen, da sie rechtsextreme Jugendliche als Opfer 

der Risikogesellschaft versteht (Butterwegge 2000a, S. 14f.). Der größte und bereits 

angesprochene Schwachpunkt des Ansatzes findet sich allerdings auf der inhaltlichen Ebene. 

Auch hier kann nicht erklärt werden, weshalb Desintegrationsansätze ausgerechnet zu 
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rechtsextremen Einstellungen führen sollten. Schließlich findet sich die Mehrheit der 

Bevölkerung mit Desintegrationsprozessen konfrontiert, ohne entsprechende 

Orientierungsmuster zu entwickeln. Zudem zeichnen sich besonders traditionelle und 

hochintegrierte Gesellschaften oftmals durch einen hohen Grad an fremdenfeindlicher Gewalt 

aus (Butterwegge 2000a, S. 14f.). Personen reagieren auf anomische oder konflikthafte 

Situationen nicht uniform, sondern individuell verschieden und orientieren sich dabei an den 

ihnen verfügbaren Handlungsoptionen, Kompetenzen und Gelegenheitsstrukturen (Willems 

1993, S. 250). Salzborn fügt daher treffend an, dass die Modernisierungsthese als genereller 

Interpretationsrahmen durchaus zu gebrauchen sein kann, allerdings bei Einzelfallanalysen an 

seine Grenzen stößt, da an dieser Stelle viele weitere Faktoren wie die individuelle 

Sozialisation oder soziale Gelegenheitsstrukturen der politischen Subkultur eine Rolle spielen 

(Salzborn 2015, S. 130). Mit anderen Worten: Statusunsicherheiten alleine können zwar zu 

rechtsextremen Orientierungen führen, tun dies allerdings nicht ausschließlich, weshalb auch 

durch den Desintegrationsansatz andere, notwendige Bedingungen unbeleuchtet bleiben 

(Decker/Brähler 2006, S. 17). Auch Heitmeyer selbst ist sich dieses Mangels bewusst und 

räumt ein, dass die Tatsache, dass sich Jugendliche in objektiv vergleichbaren prekären Lagen 

zu unterschiedlichen Organisationen oder Weltbildern hinwenden (und eben nicht 

zwangsläufig eine Affinität zu extrem rechter Ideologie entwickeln), seinen Erklärungsansatz 

an gewisse Grenzen bringt. Da sich die biographischen Hintergründe rechtsextremer 

Szenemitglieder unterscheiden, lassen sich rein auf einer Analyse dieser Aspekte keine 

treffsicheren Prognosen zu einer späteren Szenezugehörigkeit aufstellen (Heitmeyer 1995, S. 

192).  

 

Die Zweifel an der These, rechtsextreme Jugendliche seien desintegriert, sind also aus 

traditionellen, ländlichen, kirchlichen, gewerkschaftlichen oder politischen Bindungen 

herausgefallen (Willems 1993, S. 17), lassen sich zudem empirisch belegen, da rechtsextreme 

Gewalttäter nicht überdurchschnittlich oft aus schwierigen familiären Verhältnissen stammen 

(Butterwegge 2000b). Zudem hat Heitmeyers eigene Folgeuntersuchung bereits zu Tage 

getragen, dass sozial eigentlich integrierte (etwa über einen Ausbildungsplatz) Jugendliche 

anfälliger für die Entwicklung rechtsextremistischer Gedankenmuster sind als in ihrer sozialen 

Stellung weniger betuchte (Pfahl-Traughber 2000a, S. 102f.). Auch aus der Kriminalforschung 

stehen Befunde parat, wdie attestieren, dass rechtsextreme Gewalttäter nicht 
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überdurchschnittlich oft aus problematischen Familienverhältnissen kommen. Ebenso 

betreffen auch anderweitige persönliche Desintegrationserfahrungen wie schulische oder 

ökonomische Perspektivlosigkeit sowie Beziehungsdefizite nur einen kleinen Teil 

rechtsextremer Gewalttäter (Butterwegge 2000a, S. 15). 

 

 

 

3.4 Strain-Theory 

 

Ebenfalls aufbauend auf Durkheims Ansatz soll an dieser Stelle die „Strain-Theory“ als Beispiel 

einer weiteren und insbesondere in den USA beliebten Deprivationstheorie herangezogen 

werden, um mögliche Gründe für die Entstehung extrem rechter Denkmuster aufzuzeigen14. 

Derartige Deprivationen können absoluter oder relativer15 Natur sein und auf materiellen 

(ökonomischen) oder immateriellen (sozialen oder politischen), nicht-befriedigten 

Bedürfnissen basieren. Eine Diskrepanz zwischen dem eigenen Anspruch sowie der 

Wirklichkeit kann zustande kommen, da in jeder Gesellschaft institutionalisierte Normen die 

Wahl der Mittel zum Erreichen kultureller Ziele einschränken. Hieraus ergibt sich ein 

Spannungsverhältnis, da die vorgegebenen Ziele und die sozial strukturierten Wege, welche 

zu diesen führen, zu weit auseinanderklaffen (Grumke 2001, S. 197ff.).  

 

Die Strain-Theorie erklärt dabei kriminelles Verhalten multikausal und mithilfe von „Strains“16, 

wobei einigen dieser (bspw. negativen Lebenserfahrungen, Problemen mit der eigenen 

 
14 Auch bei der „Strain-Theory“ handelt es sich nicht um einen Ansatz, welcher sich explizit mit der 

Persönlichkeitsstruktur (potentieller) Rechtsextremer auseinandersetzt. Vielmehr versucht die Theorie, 

kriminelles Verhalten generell (also ohne festen politischen Hintergrund) zu erklären. 

15 Unter „relativer“ Deprivation soll hier individuell wahrgenommene Frustration, Desillusionierung und 

Unzufriedenheit verstanden werden, welche aus dem Eindruck eines Individuums resultiert, weniger zu besitzen 

als ihm nach eigenem Verständnis rechtmäßig zustünde. Objektive Lebensumstände werden in diesem Fall 

subjektiv ausgelegt (Missy 2013, S. 123). 

16 Generell sind unter „Strains“ Beziehungen (und damit einhergehend Aktionen oder Situationen) jeglicher Art 

zu verstehen, in denen Individuen zu ihrer Unzufriedenheit behandelt werden. Die daraus resultierenden 
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sozialen Umwelt und familiären Konflikten) eine höhere Bedeutung bei der Entstehung jener 

Verhaltensweisen beigemessen wird als anderen (wie z.B. sexueller Deprivation oder 

beruflichen Problemen) (Agnew 2001, S. 6). Im Zuge der Strainforschung wurde insbesondere 

eine erhöhte positive Korrelation zwischen jugendlicher Delinquenz und autoritärer 

Erziehungsstile, unterdurchschnittlicher schulischer Leistung sowie Schwierigkeiten auf dem 

Arbeitsmarkt nachgewiesen (Agnew 2001, S. 7). Insbesondere „Strains“, die aus einem als 

ungerechtfertigt interpretiertem verwehrten Zugang zu als positiv angesehenen Werten 

resultieren, begünstigen aufgrund ihres Potentials, Frustrationen hervorzurufen — wodurch 

wiederum Hemmschwellen gegenüber nonkonformen Verhaltensweisen gesenkt werden — 

delinquente Tendenzen. Die wahrgenommenen Kosten einer Gewalttat sinken, die eigens 

erfahrene „Ungerechtigkeit“ legitimiert Aktionen, welche unter anderen Umständen als nicht 

rechtens verstanden würden (Agnew 2001, S. 9). Bei Rechtsextremen wird davon 

ausgegangen, dass sie sich von herrschenden Zielen und Normen einer Gesellschaft 

entfremdet hätten und rebellieren, da sie die aktuelle Sozialstruktur ablehnen (Grumke 2001, 

S. 199). Rechtsextreme Ideologie bietet ihnen hierbei mit entsprechenden Ressentiments 

einen Erklärungsansatz für eigene Deprivationserfahrungen sowie eine Lösung durch 

Aktionismus (Missy 2013, S.  123f.). Randy Blazak identifiziert in diesem Zusammenhang 

diverse „Strains“, die eine Affinität zu „Hate Groups“ auf der psychologischen Mikro- oder der 

soziologischen Makroebene erklären können. Hierzu zählen etwa die bereits angesprochene 

Differenz im eigenen Anspruchsdenken, also ein Ressourcendefizit zum Erreichen 

selbstgesteckter Ziele oder ein genereller gesellschaftlicher Normverlust bzw. gesellschaftlich 

gesteckte Rahmenbedingungen, welche einer individuellen Persönlichkeitsentfaltung 

gegenüberstehen. Unterschiedliche Arten von „Strains“ bieten den Betroffenen 

unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten zum Rechtsextremismus, insbesondere 

psychologische „Strains“ werden seitens organisierter rechtsextremer Szenen explizit 

adressiert. Blazak arbeitet fünf Muster von „Strains“ auf der Mikroebene heraus, welche für 

die Erklärung der Attraktivität rechtsextremer Ideologien für deprivierte Charaktere relevant 

erscheinen. Langfristige Mitglieder einer rechtsextremen Szene sehen ihre entsprechenden 

 
tatsächlichen oder nur gefühlten Deprivationen können sich sowohl auf der Makro- als auch der Mikroebene 

befinden. 
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Bedürfnisse hierbei durch ihre Partizipation erfüllt, weshalb die Involvierung als vernünftigste 

Option reflektiert wird:   

 

1. Komplexe Weltbilder, die auf moralischem Relativismus beruhen, erzeugen „Strains“. 

Simplifizierende Feindbildkonstruktionen und Ideale von „gut“ (arische Rasse) und „böse“ 

(jüdisches Volk, Migranten, Regierung) können hier Orientierungshilfen darstellen. 

 

2. Gegenwärtige soziale Normen laufen dem Drang, eigene Aggressionen auszudrücken, 

zuwider. Rechtsextreme Szenen bieten hier Ventile, um deviantes oder gar soziopathisches 

Verhalten auszuleben.  

 

3. Ebenso stellen gesellschaftliche Veränderungen eine Quelle für „Strains“ dar. Greifbare 

Erklärungen dieses Wandels (inklusive entsprechender Feindbilder) sowie Lösungsvorschläge 

zur Reversion hin zu einem romantisierten Ideal (völkische Ansichten) gestalten sich daher 

attraktiv für Persönlichkeiten, die sich mit neuen Anforderungen und veränderten Weltsichten 

überfordert sehen. 

 

4. Wie bereits erwähnt führt auch die eigene (wie auch immer begründete) Unfähigkeit, 

selbstgesteckte Ziele zu verwirklichen, zu „Strains“. Rechtsextreme Gruppierungen sehen sich 

selbst als utilitaristisch und bieten so die Illusion persönlicher Effizienz. 

 

5. Schlussendlich resultiert auch soziale Exklusion in Unzufriedenheit. Zentrale Versprechen 

der Szenen von Kameraderie setzen an dieser Stelle an. 

 

Weiterhin bieten rechtsextreme Weltbilder auch Auswege aus Strainerfahrungen auf der 

Makroebene, indem eine strukturierte subkulturelle Welt kreiert wird: 

1.  Sich wandelnde Geschlechtskonstruktionen führen ebenfalls zu anomischen Erfahrungen. 

Rechtsextreme Ideologie kontert diese Entwicklung mit klaren geschlechtsspezifischen 

Rollenbildern, also einer Forderung nach maskuliner Hegemonie sowie einem „natürlichen“ 

Frauenbild. 

 

2. Die Re-evaluation von Heterosexualität, Hautfarbe und Männlichkeit kann in einen Verlust 

des sozial definierten Status resultieren, wodurch ein weiteres Anomiemoment erzeugt 
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werden kann. Durch einen Rückbezug auf diese Identitätsangebote spricht der 

Rechtsextremismus entsprechend betroffene Individuen an. 

 

3. Es existiert eine politische Repräsentationslücke für Gesellschaftsgruppen, die sich selbst 

als „Opfer“ des gesellschaftlichen Wandels sehen und die nun von rechtsextremen 

Organisationen geschlossen wird. Somit wird das Angebot geschaffen, Teil einer „Bewegung“ 

zu werden, die für die Rechte der Weißen eintritt (Blazak 2004, S. 2ff.).  

 

Auch mithilfe der „Strain-Theory“ lässt sich die Herausbildung eines rechtsextremen 

Weltbildes aber nicht umfassend erklären. Generell wird dem Ansatz unterstellt, zu „breit“ zu 

sein, da schließlich eine hohe Anzahl unterschiedlicher „Strains“ existiert und diese zu einer 

ebenso hohen Vielfalt verschiedenster delinquenter oder devianter Verhaltensmuster führen 

können — aber auch nicht müssen (Agnew 2001, S. 2). Da diese resultierenden 

Verhaltensweisen eben auch individuell unterschiedlich ausfallen können, fehlt der „Strain-

Theory“ das Potential zur akkuraten Prognostizierbarkeit (Agnew 2001, S. 4). Oftmals werden 

zukünftige potentielle Rechtsextreme in diesem Zusammenhang als 

„Modernisierungsverlierer“ tituliert. Dies ist allerdings nur schwer haltbar, da nicht alle derart 

Benachteiligten Frustrationen entwickeln, nicht jede sich benachteiligt fühlende Person auch 

absolut depriviert ist und schließlich nicht jeder tatsächlich Betroffene rechtsextreme 

Denkmuster entwickelt. Weiterhin handelt es sich nicht bei allen Szenemitgliedern um 

„Modernisierungsverlierer“, manche stammen vielmehr aus ökonomisch gut gestellten 

Familien. Für derartige Persönlichkeiten wurde schließlich der Begriff des 

„Wohlstandschauvinisten“ kreiert, der sich konkret von den „Modernisierungsverlierern“ 

abgrenzt und vielmehr um seine eigene, als positiv interpretierte Position besorgt ist. 

„Wohlstandschauvinisten“ lehnen in erster Linie Migranten und ökonomisch weniger positiv 

situierte Personen als konträre Entsprechung zur eigenen Gruppe ab. Beide Begrifflichkeiten 

definieren sich über Deprivationserfahrungen oder -ängste, vermögen es aber nicht, 

rechtsextreme Orientierungen vollumfänglich zu erklären. Ähnlich verhält es sich mit der 

„Strain-Theory“ per se, da das Vorhandensein entsprechender „Strains“ weder eine 

hinreichende noch notwendige Bedingung für die Entwicklung rechtsextremer Weltbilder 
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darstellt17. Einen weiteren Kritikpunkt impliziert bereits das begriffliche Konstrukt der 

„relativen Deprivation": Hier wird davon ausgegangen, dass soziale, politische oder 

ökonomische Konstellationen von einzelnen Individuen unterschiedlich aufgenommen, 

interpretiert und verarbeitet werden. Ebenso sind auch die hieraus gezogenen Konsequenzen 

logischerweise nicht identisch. Eine Korrelation von politischer Ohnmacht, sozialer 

Deprivation oder ökonomischer Benachteiligung zu antidemokratischen Tendenzen lässt sich 

weder hinlänglich auf subjektiver, noch auf objektiver Ebene beweisen. Warum ausgerechnet 

und ausschließlich Rechtsextremismus aus relativer Deprivation resultieren soll, wird nicht 

ersichtlich. Nichtsdestotrotz finden sich auch in der „Strain-Theory“ potentielle Faktoren, die 

Affinitäten zu entsprechender Ideologie begünstigen könnten. 

 

 

 

3.5 Politische Erklärungsansätze 

 

Wenn der Rechtsextremismus auch als gesellschaftliches und politisches Zeitphänomen 

verstanden werden soll, reicht das Heranziehen individueller Dispositionen, prekärer 

Lebenssituationen oder bestimmter Familienkonstellationen zu seiner Erklärung nicht aus, 

auch wenn dies mitbestimmende Faktoren sein können. Ebenso müssen soziale 

Rahmenbedingungen wie gesellschaftliche Machtstrukturen und Herrschaftsverhältnisse 

berücksichtigt werden (Butterwegge 1996, S. 22f.). Prinzipiell kann dabei politisches Handeln 

ökonomische und soziale Problemlagen, die die Ausbildung eines rechtsextremen Weltbildes 

beim Individuum begünstigen können, entweder abfedern oder verschärfen. Wenn die 

materiellen Bedürfnisse aller Bevölkerungsschichten nicht unzureichend befriedigt werden, 

keine identifikationsfähigen Wertorientierungen und Politikziele vermittelt werden, die 

Öffentlichkeit und Möglichkeit zur demokratischen Partizipation nicht gewährleistet wird und 

keine funktionale Performanz der Institutionen gegeben ist, kann dies zu einer Ablehnung des 

demokratischen Systems insgesamt führen. Die hieraus entstehenden Bindungsverluste des 

 
17 Wie bereits erwähnt ist dies allerdings auch nicht der Anspruch der „Strain-Theory“. Die an dieser Stelle 

aufgeführten Kritikpunkte richten sich folglich auch nicht gegen die Theorie selbst, sondern ihrer Anwendbarkeit 

auf die Forschungsfrage dieser Arbeit.  
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Einzelnen zum System haben wiederum zur Folge, dass antidemokratische politische Kräfte 

an Resonanz gewinnen (Stöss 2007, S. 54). Betroffene Individuen suchen nun bisweilen nach 

außerparlamentarischen Alternativen der politischen Interessenartikulation18. Affinitäten zu 

rechtsextremer Ideologie werden durch politische Erklärungsansätze daher in erster Linie auf 

einen Vertrauensverlust in die Funktionsfähigkeit und Problemlösungskapazität des aktuellen 

politischen Systems zurückgeführt, die vielzitierte „Erosion der Volksparteien“ sowie 

Protestwahlen19 werden hierbei immer wieder herangezogen. In Deutschland lassen sich etwa 

aktuelle elektorale Erfolge der AfD zu einem gewissen Grad auf diese Weise erklären, in den 

USA spielt Skepsis gegenüber der Regierung ebenfalls eine zentralere Rolle bei der Analyse 

rechtsextremer Szenen.  

 

Neben der tagesaktuelle Regierungs- bzw. Systemkritik finden sich in der Politikwissenschaft 

allerdings noch weitere Ansätze zur Erklärung rechtsextremer Tendenzen. So wird versucht, 

Rechtsextremismus mithilfe historischer Traditionen, politischen Kulturen oder eines 

„Extremismus der Mitte“ zu erklären, wobei sich diese Ansätze zwar auf ähnliche Grundmotive 

fokussieren, in ihren Ausprägungen aber verschiedene Faktoren unterschiedlich gewichten. 

Die Gemeinsamkeit der drei Ansätze stellt laut Samuel Salzborn dabei dar, die politische und 

soziale Spezifik sowie die objektiven und subjektiven Dimensionen eines politischen Systems 

zu analysieren und dabei auch entwicklungsgeschichtliche Faktoren zu berücksichtigen 

(Salzborn 2015, S. 106f.).  

 

In Bezug auf Deutschland werden im Rahmen der Analyse historischer Traditionen 

insbesondere die Nachwirkungen der NS-Herrschaft zur Erklärung des gegenwärtigen 

Rechtsextremismus herangezogen, da Gewalt mit einer Ideologie der Ungleichheit 

 
18 Nicht nur außerparlamentarische Akteure des modernen Rechtsextremismus setzen hier an. In Deutschland 

stellen bspw. basisdemokratische Vorgänge wie Volksentscheide einen wichtigen Bestandteil des politischen 

Angebotes der AfD an seine Wähler dar.  

19„Protestwähler“ votieren in hohem Maße für extremistische Parteien und verschärfen so das Problem, ohne 

dabei dezidiert als „rechtsextrem“ eingestuft werden zu können. Bereits in den späten 1980er bzw. frühen 

1990er Jahren etwa wurden Wahlerfolge rechtsextremer Parteien wie der „Deutschen Volksunion“ oder den 

„Republikanern“ oftmals mithilfe von Protestwählern erklärt, die lediglich als Reaktion auf politische 

Fehlentwicklungen für diese Parteien stimmten (Butterwegge 2000a, S. 16). 
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einherzugehen scheint und moderne Ausprägungen des Phänomens in historischer 

Kontinuität betrachtet werden müssen (Salzborn 2015, S. 105f.). Der historische 

Nationalsozialismus kann hierbei nicht als Randphänomen, sondern als Bewegung des 

Mittelstandes verstanden werden, welcher in Deutschland auf besondere Art und Weise 

aufgearbeitet wird. Besonders seit den 2000er Jahren nimmt diesbezüglich die Schuldabwehr 

und Selbstviktimisierung auf persönlicher und gesellschaftlicher Ebene zu, so dass etwa die 

Bombenkriegs- und Vertriebenendebatten auf fruchtbareren Boden fallen. Diese 

Erinnerungsabwehr (bzw. als besondere Ausprägung der Geschichtsrevisionismus) können 

dazu beitragen, dass der moderne Rechtsextremismus in Teilen der Bevölkerung Akzeptanz 

findet (Salzborn 2015, S. 106f.). 

 

Auch der Ansatz der politischen Kultur baut auf diesem Traditionen-Ansatz auf, hier wird die 

Relevanz „langfristiger Fort- und Folgeentwicklungen von Werten, Normen und 

Mentalitätsbeständen“ (Salzborn 2015, S. 107) in den Fokus gerückt. Unter politischer Kultur 

wird hierbei die Gesamtheit aller für eine spezifische Gesellschaft relevanten emotionalen und 

kognitiven Haltungen verstanden, die in stabilisierendes Verhalten münden. Angehörige einer 

politischen Kultur unterliegen somit einem ungeschriebenen Kodex in Bezug auf öffentliches 

Reden und Handeln. Bestimmte Einstellungen der NS-Ideologie wie etwa Antiamerikanismus 

oder Antibolschewismus, ein Freund-Feind-Denken, Autoritarismus, Antipluralismus u.a.  

existieren etwa weiterhin fort, ohne diskreditiert zu werden. Für den modernen 

Rechtsextremismus bieten sich nun diesbezüglich Anschlussmöglichkeiten (Salzborn 2015, S. 

107). Auch gesamtgesellschaftliche Einstellungen gegenüber Minderheiten sind hier relevant, 

da eine Billigung entsprechender Ressentiments seitens des jeweiligen allgemeinen 

gesellschaftlichen Umfelds die Entstehung rechtsextremer Einstellungsmuster bei Individuen 

begünstigen können (Becker 2013, S. 2). Insbesondere Jugendliche übernehmen derartige 

Ansichten oftmals unreflektiert (Stenke 1995, S. 5). Mithilfe des Ansatzes der politischen 

Kultur können also Prägungen einer Gesellschaft, die nicht schriftlich (durch Gesetze oder 

Verfassungen) festgehalten wurden, verstanden und zur Erklärung bestimmter Phänomene 

herangezogen werden. Die politische Kultur des modernen Rechtsextremismus ist hierbei 

geprägt von Wert- und Normvorstellungen, welche Gewalt legitimieren und sich von der 

demokratischen Verfassung der Bundesrepublik in Bezug auf den dort verankerten 

Pluralismus, das offene Parteiensystem, die Meinungsfreiheit, die ethnische Heterogenität 
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sowie dem Demokratieverständnis unterscheiden. Die politische Subkultur des 

Rechtsextremismus versteht sich also als Gegenentwurf zur bundesdeutschen Demokratie 

und steht damit im Konflikt mit der politischen Kultur der gesellschaftlichen Mehrheit, 

dieallerdings selbst aufgrund verschiedener Traditionsbestände nicht frei von Elementen 

rechtsextremen Denkens ist (Salzborn 2015, S. 108). Indizien für die Relevanz dieses Ansatzes 

finden sich bspw. in der verhältnismäßig hohen Anzahl rechtsextremer Gewalttaten in den 

neuen Bundesländern. Laut einer Studie des Göttinger Instituts für Demokratieforschung aus 

dem Jahr 2017 lässt sich dies auf nachklingende Sozialisationseffekte des DDR-Regimes 

zurückführen. Es wird dabei darauf verwiesen, dass hier zwei Diktaturen aufeinander folgten 

und dabei autoritären Regimen Handlungshoheit übertragen wurde, während Pluralismus 

bzw. Parteienvielfalt als für die Identität des Volkes bedrohlich interpretiert wurden. Ebenso 

setzte sich die Gesellschaft der DDR relativ homogen zusammen, Migranten wurden lediglich 

als „Gäste“ betrachtet20(Breyton 2017). Daher fehlen Personen, die dort aufwuchsen, 

interkulturelle Erfahrungen, was wiederum zu xenophoben und rassistischen 

Einstellungsmustern führen kann. Rechtsextremismus kann auf diese Weise also geschichtlich 

und sozialpolitisch erklärt werden21 (Breyton 2017). 

 

Der Ansatz eines „Extremismus der Mitte“ integriert hingegen entwicklungsgeschichtliche 

Erklärungsdimensionen in einen soziokulturellen Kontext. Das Konzept baut hier auf der 

Annahme auf, dass es sich beim Nationalsozialismus um eine spezifische Bewegung der 

sozioökonomischen Mittelklasse handelte (Salzborn 2015, S. 108), während der linke 

Extremismus eher in den unteren Schichten und der Arbeiterklasse, der rechte Extremismus 

eher in den Oberschichten zu finden sei (Neu/Pokorny 2015, S. 2) Es wird hier davon 

ausgegangen, dass sich Extremismus nicht nur an den politischen Rändern einer Gesellschaft 

verorten lasse, sondern sich bei entsprechenden Personen (welche meist unzufrieden, 

desintegriert, orientierungslos und ungebildet sind) aller gesellschaftlichen Ebenen finden 

 
20 An dieser Stelle finden bspw. ethnozentrische Weltbilder der „Neuen Rechten“ Ansatzpunkte. 

21 Allerdings nennt die Studie noch weitere zu beachtende Faktoren, welche erhöhtes rechtsextremes Potential 

in den neuen Bundesländern erklären. So fühlen sich dort lebende Bürger auf vielfältige Weise relativ depriviert, 

etwa als Bewohner der Peripherie gegenüber der Stadtbevölkerung, als Ost- gegenüber Westdeutschen oder als 

Deutsche gegenüber ihrer Ansicht nach privilegierten Migranten (Breyton 2017). 
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ließe. Somit wird darauf verweisen, dass die Grenzen zwischen Demokratie und Extremismus 

überaus dynamisch und durchlässig sind (Salzborn 2015, S. 108f.).  

 

Als Kritikpunkt wird den drei hier vorgestellten Ansätzen vorgeworfen, dass hiermit zwar die 

Besonderheiten des deutschen Rechtsextremismus durch nicht aufgearbeitete 

Traditionsbestände und auch Rechtsextremismus auf der Einstellungsebene erklärt werden 

kann, gewaltförmige Artikulationen des Phänomens aber nur begrenzt erfasst werden 

(Salzborn 2015, S. 110). Weiterhin ist allen drei Ansätzen gemein, Rechtsextremismus als in 

einer kausalen Beziehung zur Mitte der Gesellschaft zu verstehen, wobei bestimmte 

Grundprinzipien dieser Mitte radikalisiert werden (Salzborn 2015, S. 110). Die primäre 

Verortung von Rechtsextremismus in der sozialen Mitte lässt sich allerdings empirisch nicht 

einwandfrei beweisen. Vielmehr ist sogar das Gegenteil der Fall, da diese Gruppe in Bezug auf 

Rechtsextremismus oder auch gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit am wenigsten 

auffällt. Auch in der politischen Mitte finden sich keine entsprechenden Korrelationen 

(Neu/Pokorny 2015, S. 3). Ebenso liefert keine der drei Ansätze eine befriedigende Erklärung, 

weshalb manche Individuen einer bestimmten Gesellschaft rechtsextreme Einstellungen 

entwickeln, andere hingegen nicht. Auch aus politischer Sicht kann das Phänomen 

„Rechtsextremismus“ daher nicht vollumfassend erklärt werden.  

 

 

 

 

3.6 Zielgruppenprofile rechtsextremer Rekrutierungsbemühungen 

 

„Es klingt wie ein Klischee, aber meiner Meinung nach ist es die Wahrheit: Der 

Nährboden für rechte Gesinnung ist fast immer persönliche Unzufriedenheit.“ 

(Benneckenstein 2017, S. 72) 

 

Wie bereits angedeutet, ist ein Einstieg in eine rechtsextreme Szene sowie bereits die 

Herausbildung eines entsprechenden Weltbildes in aller Regel multifaktoriell zu erklären, 

schließlich handelt es sich auch beim Rechtsextremismus selbst um ein multidimensionales 

Phänomen (Butterwegge 1996, S. 11). Weder der familiäre oder ökonomische Hintergrund 
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noch der Grad sozialer Inklusion oder andere Faktoren führen zwangsweise zu einer 

individuellen Affinität zu extrem rechter Ideologie sowie entsprechenden Organisationen. An 

dieser Stelle soll nun auf empirische Erkenntnisse verwiesen werden, welche bestimmte 

Charakteristika als bei rechtsextremen Szenemitgliedern besonders häufig aufzeigen. Hieraus 

lässt sich einerseits die Relevanz der eben besprochenen Modelle und ihrer Inhalte 

nachweisen, andererseits auch ein hypothetisches Zielgruppenprofil rechtsextremer 

Rekrutierungsbemühungen herausbilden. Erfahrene Szenemitglieder, die sich um die 

numerische Vergrößerung der eigenen Gruppierung kümmern, setzen teilweise bewusst an 

diesen Charakteristika an und targetieren entsprechende Individuen, da diese am ehesten in 

die eigene Organisation integriert werden können. Rechtsextreme Agitation wird damit 

sowohl seitens politisch orientierter als auch außerparlamentarischer Akteure oftmals auf 

Persönlichkeiten mit entsprechenden sozialen oder ökonomischen Hintergrundverhältnissen 

maßgeschneidert. Zunächst sei allerdings an dieser Stelle angemerkt, dass auch mit 

empirischen Daten keine „Blaupause“ für Persönlichkeitsstrukturen ausgemacht werden 

kann, welche mit Sicherheit eine Affinität zu extrem rechter Ideologie entwickeln. Vielmehr 

rekrutieren sich rechtsextreme Szenemitglieder aus allen gesellschaftlichen Schichten und 

weisen unterschiedliche biographische Hintergrundgeschichten auf. Im Umkehrschluss lässt 

sich auch keiner Bevölkerungsgruppe eine absolute Resistenz gegenüber naturalistisch 

begründeten Ungleichheitsvorstellungen oder Gewaltakzeptanz attestieren. Die im Folgenden 

aufgeführten Faktoren, welche die Herausbildung eines rechtsextremen Weltbildes 

begünstigen können, sind daher für eine rechtsextreme Affinität weder hinreichend noch 

notwendig.  

 

Wilhelm Heitmeyer bietet in diesem Zusammenhang drei Konzepte zur Erklärung 

gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit an: objektive Kontextbedingungen (z.B. regionale 

Arbeitslosenquoten oder Anteil von Immigranten an der Bevölkerungsstruktur), individuelle 

Einstellungen und Erfahrungen sowie moderierende Elemente (bspw. Kontakte mit 

Immigranten), die Zusammenhänge entweder verstärken oder abschwächen (Heitmeyer 

2003, S. 4). Wie im Verlauf dieser Arbeit gezeigt werden soll, stehen gezielte 

Rekrutierungsversuche rechtsextremer Szenen mit allen drei hier genannten Konzepten in 

Verbindung: Propaganda wird auf objektive Kontextbedingungen abgestimmt, um individuelle 

Einstellungen anzusprechen bzw. Erfahrungen ideologisch umzuinterpretieren. Die Szenen 
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treten dabei entweder direkt als moderierendes Element auf oder deuten derartige bereits 

existierende Elemente auf individueller Ebene um. Die Tatsache, dass rechtsextreme 

Gewalttäter ihre Opfer häufig nicht persönlich kennen, sondern diese lediglich aufgrund deren 

Gruppenzugehörigkeit auswählen, untermauert diesen Befund (Wolf et al. 2003, S. 2). Die 

Gründe für Individuen selbst, sich einer Ideologie sowie eventuell einer entsprechenden 

Gruppierung zuzuwenden, die sich durch die Ablehnung anderer Menschengruppen definiert, 

sind komplex, basieren aber in aller Regel auf einer Interaktion individueller 

charakterbezogener Dispositionen sowie situationsbedingter Faktoren (Woolf/Hulsizer 2004, 

S. 7). Jedes der in diesem Kapitel angezeichneten Modelle repräsentiert hierbei den Idealtypus 

einer Begründung für die Entstehung rechtsextremer Ideologie, kann aber für sich gestellt 

keinen befriedigenden Ansatz für eine absolute Erklärung zur individuellen Entstehung 

rechtsextremer Tendenzen liefern. Eine Interaktion bzw. Kombination der Perspektiven 

erscheint hingegen vielversprechender.  So könnte sich bspw. die Hypothese ergeben, dass 

die Wurzel für rechtsextreme Orientierungen oftmals bereits in der frühkindlichen 

Sozialisation liegen könnte, wo bereits bestimmte Ängste und Sehnsüchte entwickelt werden. 

Diese wirken sich dann auf den Umgang mit Deprivationen sowie der Konstruktion und 

Interpretation der eigenen Wirklichkeit aus. Auch Resilienz- und Aggressionspotential können 

im jungen Alter ihren Ursprung haben und sich später zu einer einem vermehrten Empfinden 

relativer Deprivation sowie einem erhöhten Risiko sozialer Desintegration bzw. einem 

konfusen Werteverständnis entwickeln, da konservative und traditionelle Werte aus dem 

Elternhaus im Kontrast zum vorherrschenden Wertesystem in der Gesellschaft stehen. Eine 

Anpassung wird oft schwierig, Ohnmachtsgefühle sowie Deprivations- und 

Desintegrationserfahrungen treten ein und werden mitunter schlechter verarbeitet und 

anders wahrgenommen.  

 

Bisweilen lassen sich individuelle Affinitäten zum Rechtsextremismus allerdings auch mit 

keinem der genannten Modelle erklären. Manchmal liegt es schlicht am Zufall, mit welcher 

jugendlichen Subkultur oder politischen Szene identitätssuchende Jugendlichen zuerst 

Kontakt haben. Hier spielt dann das soziale Umfeld eine Rolle, wie etwa die politische 

Orientierung des Sitznachbars in der Schule oder eine Kontaktaufnahme seitens der jeweiligen 

rechtsextremen Szene. Benno Hafeneger resümierte in diesem Zusammenhang etwa nach 

seiner Analyse diverser Biographien von rechtsextremen Szenemitgliedern, dass diese über 
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unterschiedlichste Hintergrundgeschichten verfügen und sich auch in ihren Motiven, 

Erfahrungen und Kontakten zu den Szenen unterscheiden. Die Gründe für eine Ideologisierung 

sind oft „banale Ereignisse“ und „Zufälle“ (Hafeneger 1993, S. 81). Der soziale Aspekt 

rechtsextremer Szenen stellt generell eines der zentralen Attraktivitätsmomente dieser dar, 

insbesondere emotionale Zuwendung durch involvierte Mitglieder dient in diesem 

Zusammenhang als eines der wichtigsten Werkzeuge des organisierten Rechtsextremismus 

zur Nachwuchsrekrutierung. Mit ein Hauptfokus dieser Arbeit soll daher nicht unbedingt auf 

der Frage liegen, welche Persönlichkeiten die höchste Wahrscheinlichkeit aufweisen, 

rechtsextrem zu werden. Vielmehr sollen die Mechanismen analysiert werden, welche auf 

Individuen wirken, die potentiell für rechtsextreme Ideologie anfällig sind und wie diese 

bewusst seitens der Szenen bedient werden. Allerdings beginnt der Rekrutierungsprozess 

bereits bei der Suche nach geeigneten Personen, bei welchen sich der größtmögliche 

Indoktrinationserfolg versprochen wird. Es kristallisiert sich hierbei ein „Profil“ heraus, 

welches bevorzugt targetiert wird. Entsprechende Charakteristika umfassen22: 

 

 

Männliches Geschlecht 

 

Rechtsextreme Szenen setzen sich zum überwiegenden Teil aus männlichen Mitgliedern 

zusammen. Diese männliche Dominanz lässt sich mit Befunden aus der Kriminalitätsforschung 

auch im Bereich des illegalen rechtsextremen Aktionismus deutlich nachweisen: So kamen 

Helmut Willems bzw. die Trierer Untersuchung zu fremdenfeindlichen Tatverdächtigen aus 

dem Jahr 1993 zu dem Schluss, dass tatsächliche Ausführungen von fremdenfeindlich 

motivierten Gewalttaten zu mehr als 90% von jungen Männern begangen werden. Diese 

Erkenntnisse wurden durch eine Replikation der Trierer Studie durch eine Münchner 

Forschungsgruppe aus dem Jahr 1997 verifiziert (Willems 2002, S. 10f.). Hieraus ergibt sich 

 
22 Es sei hier noch angemerkt, dass im Zuge dieser Arbeit Eintrittsprozesse in die Szenen, die durch eine 

Familiensozialisation in rechtsextremen Elternhäusern initiiert wurden (wie etwa von Heidi Benneckenstein in 

ihrer Autobiographie beschrieben) weitestgehend ausgeklammert werden sollen und der Fokus stattdessen auf 

Jugendlichen liegt, die seitens der Eltern keine extrem rechte Ideologie in die Wiege gelegt bekamen und erst 

ideologisiert werden müssen. 
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allerdings nicht, dass Frauen weder in politisch-aktivistischen noch freizeitlich-orientierten 

rechtsextremen Organisationsformen anzutreffen sind bzw. eine Immunität gegenüber 

rechtsextremer Ideologie aufweisen. Sie sind lediglich seltener in Gewaltdelikten involviert, 

die zur Anklage gebracht werden, ermittelt wird gegen sie eher in Propagandadelikten 

(Willems 1993, S. 113). Während der Anteil von Männern im Bereich ausländerfeindlicher, 

rechtsextremer oder antisemitischer Straftaten also deutlich höher liegt, fällt der Abstand 

zwischen den Geschlechtern auf der Einstellungsebene deutlich geringer aus (Bergmann 2004, 

S. 19). Ähnlich verhält es sich in den Bereichen des Wahlverhaltens oder des Engagements in 

Organisationen: auch wenn Frauen ein ähnliches rechtsextremes Potential aufweisen wie 

Männer, manifestiert sich dies meist weniger radikal, weshalb Frauen weniger engagiert 

erscheinen (Rommelspacher 2011, S. 2). Ebenfalls resümierte etwa Armin Pfahl-Traughber im 

Zuge seiner Analyse von Daten der Forschungsgruppe Wahlen sowie Infratest dimap über die 

Zusammensetzung von Wählern der NPD und AfD bei der Landtagswahl in Sachsen 201423, 

dass erwartungsgemäß beide Parteien bei Männern besser abschnitten (NPD: 7%, AfD: 11%) 

als bei weiblichen Wählern (NPD: 3%, AfD: 8%) (Pfahl-Traughber 2016b)24. Allerdings lässt sich 

seit einigen Jahren in extrem rechten Szenen ein Anstieg des Frauenanteils feststellen, wobei 

sich die Rolle weiblicher Sympathisantinnen insbesondere in politischen Organisationen 

mittlerweile auch auf Führungspositionen erstrecken kann. Aber selbst in anderweitig 

organisierten Erscheinungsformen des deutschen Rechtsextremismus wie etwa 

 
23 Bei diesen Ergebnissen sollte allerdings einerseits der Hochburgenstatus Sachsens für die NPD bzw. AfD sowie 

andererseits die Tatsache, dass es sich bei der AfD um keine dezidiert rechtsextreme Partei handelt im Hinterkopf 

behalten werden. Zudem muss beachtet werden, dass eine Wahlentscheidung zugunsten einer rechtsaffinen 

Partei nicht zwangsweise von einem geschlossenen rechtsextremen Weltbild zeugen muss, sondern auch bspw. 

Ausdruck einer Protestwahl sein kann. Nichtsdestotrotz lassen sich auch anhand dieser Daten Rückschlüsse auf 

die Verbreitung rechtsaffiner Denkweisen in unterschiedlichen Altersgruppen ziehen.  

24 In der Wahlforschung spricht man bei derartigen Befunden von der „radical right gender gap“, also einer 

prinzipiellen Abschreckung von Frauen durch Rechtsparteien bzw. einer Affinität männlicher Wähler diesen 

gegenüber. Dieser Effekt lässt sich nicht nur in der BRD oder den USA, sondern in nahezu allen westlichen 

Demokratien beobachten und unterstreicht den Eindruck, Männer wären anfälliger für rechtspopulistische 

Ansichten. 
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Kameradschaften wird der Frauenanteil auf ein Viertel bis hin zu einem Drittel geschätzt 

(Bitzan 2002, S. 2f.)25.  

 

Die Gründe der jedoch noch immer vorherrschenden Männerdominanz sind vielfältig. Benno 

Hafeneger attestiert etwa, dass sowohl rechtsextreme Weltbilder als auch entsprechende 

Rituale und schließlich die den Szenen oftmals immanente Gewaltbereitschaft eher Männer 

als Frauen ansprechen; ein Effekt, der sich sowohl in den Organisationsformen 

entsprechender Akteure als auch im Wahlverhalten widerspiegelt. Zurückführen lässt sich dies 

auf einen Männlichkeitskult in den meisten rechtsextremen Szenen, der sich etwa in klar 

definierten Geschlechterrollen und -hierarchien oder dem der Bewegung inhärenten Werte- 

und Normenverständnis zeigt. Sowohl rechtsextreme Ideologie als auch Akteure bieten 

männlichen Jugendlichen somit ein Angebot zur eigenen Identitätskonstruktion anhand 

klassischer Gendervorstellungen. Zusätzlich sehen sich männliche Jugendliche laut Hafeneger 

aufgrund omnipräsenter sozial konstruierter Geschlechterbilder verstärktem Leistungsdruck 

ausgesetzt und suchen in diesem Rahmen nach Strategien, um hieraus resultierende 

Schwächegefühle zu kompensieren (Hafeneger 1993, S. 27f.). Auch Kurt Möller erklärt die 

Männerdominanz in rechtsextremen Szenen damit, dass Grundelemente extrem rechter 

Orientierungen wie etwa die subkulturelle Ästhetisierung und Legitimation von Gewalt eher 

an klassisch maskuline Rollenbilder anknüpfen und so männlichen Jugendlichen ein 

attraktiveres Identitätsangebot liefern als weiblichen. Weiterhin können 

Ungleichheitsideologien für Mädchen und Frauen weniger ansprechend erscheinen, da diese 

in ihrem Alltag mit geschlechtsspezifischen Diskriminierungen eher konfrontiert würden und 

somit derartige Ungleichwertigkeiten selbst erfuhren und als Folge ablehnten. Zusätzlich 

definieren sich männliche Jugendliche in höherem Maße über ihre Karrieren und Rolle als 

Ernährer einer Familie, weshalb sie in diesem Bereich Migranten eher als Konkurrenten 

ansehen und sich von ihnen bedroht fühlen. Abschließend argumentiert Möller, dass illegaler 

rechtsextremer Aktivismus oftmals aus Alkoholkonsum resultiere, welcher generell eher ein 

Männerproblem darstelle (Möller 1993, S. 22ff.). Es wird im Verlauf dieser Arbeit zu zeigen 

sein, inwieweit Identitätskonstruktionen anhand traditioneller (geschlechtsspezifischer) 

 
25 Erklären lässt sich dieser Trend mit der strategischen Neuausrichtung inklusive des versuchten Imagewechsels 

der Szene, welche sich vermehrt daran orientiert, in die gesellschaftliche Mitte vorzustoßen (dazu später mehr).  
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Rollenbilder einen zentralen Punkt rechtsextremer Ideologie darstellen und schließlich zu 

einem Attraktivitätsmoment für Jugendliche werden, die sich nach klar definierten Idealen 

zum eigenen Selbstverständnis sehnen.  

 

 

Beginnende Pubertät 

 

Nach Nils Schuhmacher erfahren die meisten späteren Rechtsextremen im Alter zwischen 13 

und 15 Jahren (Schuhmacher 2011, S. 3) ihre ersten sozialen Kontakte mit rechtsextremen 

Szenen, welche in der Regel über Freunde, in der Schule oder auf Parties ablaufen. T.J. Leyden 

bestätigt in seiner Biographie diese Einschätzung, indem er das Alter der Jugendlichen, die im 

Zentrum seiner Rekrutierungsbemühungen standen, zwischen elf und 18 Jahren festsetzt 

(Leyden 2008, S. 151). Ebenso waren etwa zwei Drittel aller rechtsextremen Gewalttäter, die 

Klaus Wahl interviewte, bei ihren ersten Kontakten mit der jeweiligen Szene (in der Schule, im 

Freizeitclub, in der Nachbarschaft oder durch Freunde) zwischen elf und 14 Jahre alt (Wahl 

2003, S. 179). Ergebnisse aus der Wahlforschung bestätigen dieses Bild ebenfalls: Armin Pfahl-

Traughbers bereits zitierte Analyse ergab hier, dass die NPD bei der Wählergruppe der 18- bis 

24-jährigen einen Stimmenanteil von elf Prozent (AfD: 13%) verzeichnen konnte, wogegen nur 

etwa drei Prozent aller Wähler über 60 Jahre ihr Kreuz bei den Nationaldemokraten machten 

(AfD: 8%) (Pfahl-Traughber 2016b). Auch an dieser Stelle lassen sich zudem weitere 

empirische Beweise aus der Kriminalitätsforschung heranziehen: So ergab etwa eine Analyse 

der Hintergründe rechtsextremer Straftäter, dass diese in mehr als einem Drittel der Fälle 

unter 18 Jahre alt waren (Pfahl-Traughber 2000a, S. 69). Auch Helmut Willems kommt im Zuge 

seiner Analyse entsprechender, durch männliche Jugendliche begangene Straftaten auf 

ähnliche Ergebnisse: Ein Drittel ist jünger als 18 Jahre, drei Viertel unter 21 Jahren, neun von 

zehn unter 25 Jahren. Der Schwerpunkt der Verteilung liegt mit fast drei Vierteln aller 

analysierten Straftäter zwischen 15 und 20 Jahren (Willems 1993, S. 110)26. Der Bezug auf 

strafrechtliche Anklagen rechtsextremer Gewaltdelikte zur Erstellung hypothetischer 

Zielgruppenprofile kann allerdings problematisch sein. Zum einen herrschen 

 
26 Szeneaffine Frauen, welche entsprechend strafrechtlich auffällig werden, sind in der Regel jedoch jünger; 

beinahe zwei Drittel sind unter 18 Jahre alt (Willems 1993, S. 114). 
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Definitionsprobleme bzgl. rechtsextrem motivierter Taten vor, zum anderen werden hier 

lediglich Personen berücksichtigt, die bereits im juristischen Sinn gewalttätig und dabei auch 

gefasst wurden. Jugendliche hingegen, welche noch nicht genug ideologisiert wurden, um die 

Motivation zur Gewalt aufzubringen oder deren Taten nicht aufgedeckt wurden tauchen in 

dieser Betrachtung nicht auf. Trotzdem liefern diese Analysen einen interessanten Überblick 

über die Altersstruktur rechtsextremer Gewalttäter. Die Vermutung, Sympathisanten, noch 

nicht vollständig integrierte oder gewaltaverse Szenemitglieder befänden sich im 

vergleichbaren Alter (bzw. etwas darunter), liegt zumindest nahe. Es lässt sich an dieser Stelle 

jedenfalls festhalten, dass der Beginn der Pubertät oftmals auch die Zeit darstellt, in der zuvor 

unpolitische Jugendliche erstmals mit dem Rechtsextremismus in Kontakt geraten und daher 

Personen im entsprechenden Alter auch im Fokus von Rekrutierungsbemühungen stehen. 

 

 

Niedriges Bildungsniveau 

 

Der Einfluss des Bildungsniveaus auf die Herausbildung von Einstellungsmustern um ethnische 

Intoleranz wurde in nahezu allen hierzu relevanten internationalen Untersuchungen 

festgestellt (Bergmann 2004, S. 12). Die Frage nach dem Bildungshintergrund kann daher von 

entscheidender Bedeutung für die strukturelle Verortung von Rechtsextremismus sein. So 

stimmten etwa Befragte ohne Abitur im Rahmen einer Umfrage im Jahr 2008 rechtsextremen 

Ressentiments und Aussagen doppelt so häufig zu wie solche mit Hochschulreife (Missy 2013, 

S. 115). Vergleichbare Studien wie etwa von Oliver Decker und Elmar Brähler kommen hier zu 

ähnlichen Ergebnissen, sprich einem umgekehrt proportionalem Verhältnis zwischen 

Bildungsstand und der Wahrscheinlichkeit eines geschlossenen rechtsextremen Weltbildes 

(Decker/Brähler 2006, S. 49). Zu einem vergleichbaren Resultat gelangten auch Andreas Zick 

und Beate Küpper, welche mithilfe von Befragungen inklusive entsprechender Interviewitems 

Tendenzen zu rechtsextremer Ideologie nachweisen wollten. Demnach neigen Personen mit 

höherer Schulbildung am wenigsten häufig zum Rechtspopulismus, während Befragte mit 

niedrigem Bildungsstatus noch anfälliger sind als solche mit mittlerer Schulbildung. Allerdings 

muss bei der Interpretation dieser Ergebnisse beachtet werden, dass höher gebildete Befragte 

in Interviews dazu tendieren, sozial erwünscht zu antworten (Zick/Küpper 2015, S. 6). Aribert 



 
57 

 

Heyder konstatiert ebenfalls eine Korrelation zwischen Bildungsniveau und intoleranten 

Einstellungen und Vorurteilen (vgl. Heyder, S. 8ff.). Er erklärt diesen Zusammenhang, indem 

er vier Komponenten identifiziert, die vom individuellen Bildungsniveau beeinflusst werden 

und mit „gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit“ in Zusammenhang stehen könnten: 

kognitive Fähigkeiten, soziale Kompetenzen, sozialer Status und Werteorientierungen. Bei 

niedrigerem Bildungsniveau verändern sich auch diese Komponenten in ihren Ausprägungen, 

wodurch wiederum rechtsextreme Einstellungsmuster beim Individuum begünstigt werden 

könnten (Heyder, S. 4). 

 

Auch an dieser Stelle lohnt sich ein Blick auf Ergebnisse aus der Wahlforschung. So setzte sich 

etwa die Wählerschaft der in den späten 1980er Jahren relevanten Rechtsparteien „Deutsche 

Volksunion (DVU)“ und „Die Republikaner“ in erster Linie aus einfachen und angelernten 

Arbeitern zusammen, während man bei Wählergruppen mit höherer formaler Bildung kaum 

Relevanz fand (Arzheimer 2004, S. 18). Weiterhin ergab Armin Pfahl-Traughbers Analyse, dass 

im Bereich des Bildungsstatus die NPD in der Wählergruppe der Personen mit niedrigem und 

mittlerem Bildungshintergrund eine Überrepräsentation aufweist, während höher Gebildete 

sich kaum mit der Partei befassen. Die AfD hingegen konnte verhältnismäßig viele Wähler 

mittleren Bildungsgrades mobilisieren, während höher bzw. niedriger Gebildete die Partei 

mieden27 (Pfahl-Traughber 2016b). Ebenso zeichnet sich auch auf der Aktionsebene des 

Rechtsextremismus eine Tendenz bezüglich des Bildungshintergrundes der Täter aus. So 

verfügen laut der bereits zitierten Täterstudie von Helmut Willems Jugendliche, welche durch 

rechtsextrem motivierte Gewaltdelikte auffällig wurden, in erster Linie über einen niedrigen 

(Hauptschulabschluss) bzw. mittleren (Mittlere Reife) Schulabschluss, insofern sie diese 

Schularten nicht noch besuchen. Schulabbrecher oder Personen ohne formalen 

Schulabschluss stellen eine kleinere Gruppe dar, noch seltener entwickeln Personen mit Abitur 

oder Hochschulabschluss rechtsextreme Tendenzen sowie entsprechenden Aktionismus 

(weniger als 2%). Es handelt sich also meist um Täter mit einfachem oder mittlerem 

Bildungsstatus, wobei hier berücksichtigt werden muss, dass viele der analysierten Straftäter 

 
27 Erklären lässt sich dies vermutlich mit dem gemäßigterem und seriöserem Profil der AfD, die in der Radikalität 

ihrer Rhetorik nicht an die NPD heranreicht und so den Wunsch desillusionierter Personen niedrigeren 

Bildungsgrades nach simplifizierenden politischen Lösungsansätzen nicht in dem Maße repräsentiert wie die 

NPD. 
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die Schule noch besuchen und somit die Chance haben, später einen höheren Abschluss 

anzustreben. Dadurch verschiebt sich das allgemeine Bildungsniveau rechtsextremer 

Aggressoren wohl noch etwas noch oben, die Tendenz zu niedrigen bzw. mittleren 

Abschlüssen bleibt allerdings bestehen und kann auch in diesem Zusammenhang 

nachgewiesen werden (Willems 1993, S. 117). In den Verläufen der schulischen Leistung 

rechtsextremer Gewalttäter hingegen findet Willems keine aufschlussreichen Informationen. 

Während manche rechtsextrem auffälligen Schüler mit durchgehend schlechten Noten 

auffielen, durchlebten andere nur temporäre Phasen schulischer Negativleistung ohne 

längerfristige Konsequenzen, während wieder andere sogar gut abschnitten (Willems 1993, S. 

168f.). Allerdings können (auch temporäre) schwache schulische Leistungen zu Diskrepanzen 

mit den Eltern und im Anschluss zu Frustration und Selbstwertdefiziten führen (Willems 1993, 

S. 169). In den USA scheint sich ein ähnliches Bild zu zeichnen, so fand etwa Raphael Ezekiel 

im Zuge seiner Befragung der Mitglieder einer rechtsextremen Gruppierung in Detroit heraus, 

dass nur drei von 16 Interviewten die Highschool erfolgreich absolviert hatten (Ezekiel 1995, 

S. 154). Zusammenfassend kann an dieser Stelle also festgehalten werden, dass sich 

rechtsextreme Szenen überwiegend aus Mitgliedern zusammensetzt, die nicht der 

Bildungselite angehören. Diese Vermutung wird auch von Dr. Andreas Krause bestätigt, 

welcher den ihm zur Betreuung anvertrauten Aussteigern meist eine „sehr durchschnittliche 

kognitive Leistung“ attestiert.28 

 

 

Prekäre ökonomische Lage 

 

Zwar lassen sich spätere Rechtsextreme aus nahezu allen sozialen Schichten und 

Berufsgruppen rekrutieren, allerdings dominieren in diesem Zusammenhang Personen aus 

Arbeiter- und kleinbürgerlichen Milieus (Willems 1993, S. 125/Pfahl-Traughber 2000a, S. 71). 

Diese weisen oft ein überdurchschnittlich hohes rechtsextremes Potential auf, insbesondere 

in den Bereichen ausländerfeindlicher Ressentiments, Chauvinismus sowie der Befürwortung 

autoritärer oder diktatorischer Regierungsformen (Missy 2013, S. 115). Eine Untersuchung 

 
28 Interview mit dem Autor am 08.06.2017 (S. 7, Z. 14-15). 



 
59 

 

von Andreas Zick und Beate Küpper bestätigt, dass ärmere Befragte eher zum 

Rechtspopulismus neigen als Personen mit mittleren Einkommen, während solche mit einem 

hohen Einkommen am seltensten entsprechenden Aussagen zustimmten (Zick/Küpper 2015, 

S. 6). Auch an dieser Stelle bieten sich Erkenntnisse aus der Wahlforschung an: Dietmar Loch 

definiert idealtypische Rechtswähler als niedrig qualifizierte (Fach-)Arbeiter oder Arbeitslose, 

männlich, jung, in städtischen Ballungsgebieten lebend und von niedriger Bildung, er beruft 

sich hier u.a. auch auf Wahlergebnisse der „Front National“ (Frankreich) sowie der 

„Freiheitlichen Partei Österreichs“ (FPÖ) und spricht von einer „Proletarisierung der 

rechtsradikalen Wählerschaft“ (Loch 2001, S. 5f.). Untermauern lässt sich dies wiederum u.a. 

mit Armin Pfahl-Traughbers Analyse von Wahlergebnissen in Sachsen, hier war die Gruppe der 

Arbeitslosen bei der NPD-Wählerschaft mit 11% (AfD: 12%) doppelt so stark vertreten wie im 

Gesamtschnitt. Auch Arbeiter wählten auffällig oft für die rechtsnationalistischen Parteien 

(NPD: 11%, AfD: 15%) (Pfahl-Traughber 2016b). Ebenso scheint erfahrene Arbeitslosigkeit eine 

Rechtsaffinität begünstigen zu können. Zwar stellt das Fehlen eines 

Beschäftigungsverhältnisses nur für bestimmte Alterskohorten rechtsextremer 

Szenemitglieder eine reele Gefahr dar29, allerdings lässt sich laut Helmut Willems eine 

Korrelation von subjektiven Desintegrationserfahrungen aufgrund von erlebter 

Arbeitslosigkeit und kriminellen Aktivitäten feststellen (Willems 1993, S. 112). In der Tat spielt 

allerdings Arbeitslosigkeit keine so zentrale Rolle bei der Adaption rechtsextremer Weltbilder 

wie oftmals angenommen. Der Anteil rechtsextremer Jugendlicher, welche diese direkt 

erfahren, ist nur geringfügig höher als bei nicht-rechten Gleichaltrigen (Willems 1993, S. 120).  

Diese Erkenntnisse decken sich auch mit direkten Eindrücken aus den Szenen, wie etwa denen 

Benneckensteins, welche bis zum ersten Szenekontakt im (frühen) Jugendalter unpolitische 

spätere Rechtsextreme als „Teenager aus eher niedrigen Einkommens- und Bildungsschichten 

(…), Problem- und Sorgenkinder“ oder „skurrile Verlierer“ mit „Handicap“ bzw. „Defizit“ 

bezeichnet. Eine Ausnahme stellen hier lediglich Mitglieder „elitärer“ rechtsextremer 

Jugendorganisationen wie der „Heimattreuen Deutschen Jugend“ dar, die aus ökonomisch 

überdurchschnittlich gestellten und sozial stabilen Elternhäusern stammen (Benneckenstein 

 
29 Jugendliche unter 15 Jahren sind zum größten Teil noch Schüler und daher bis zum Alter von etwa 18 Jahren 

von Arbeitslosigkeit zumindest persönlich oft noch nicht direkt betroffen. Erst nach der schulischen Laufbahn 

bzw. einer Lehrlingsausbildung wird das Thema Arbeitslosigkeit relevanter. 
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2017, S. 75). Auch Christian Picciolini attestiert besonders Jugendlichen aus ökonomisch 

problematischen Gegenden, welche „Dampf ablassen“ wollen und zudem gerne Musik 

konsumieren, leicht von rechtsextremen Szenen integriert werden zu können (Picciolini 2015, 

S. 90). Prinzipiell kann ökonomische Deprivation aufgrund des eigenen oder familiären 

Hintergrundes das eigene Selbstbewusstsein negativ beeinflussen. Innerhalb rechtsextremer 

Szenen spielt die hieraus resultierende Frustration allerdings kaum eine Rolle, vielmehr kann 

eine Szenezugehörigkeit sowie die hier neu erlebte „Sinnhaftigkeit“ zu einem positiven 

Selbstwertgefühl führen, wie etwa Johannes Kneifel konstatiert: 

 

„Ich war damals stolz darauf, Skinhead zu sein; mit diesem Stolz konnte ich die Scham 

über meine Herkunft, mein Elternhaus überdecken.“ (Kneifel 2012, S. 38) 

 

In den USA scheinen Rechtsextreme ebenso häufig aus ärmeren Familien zu stammen. 

Oftmals handelt es sich um „Modernisierungsverlierer“, die sich benachteiligt fühlen und 

deren eigener Anspruch (welcher sich im eigenen Verständnis oft bereits aufgrund der 

Hautfarbe legitimiert) sich nicht mit der Realität deckt (Blazak, 2002, S. 38). Randy Blazak führt 

weiterhin aus, dass es in diesem Zusammenhang kein Zufall sein kann, dass extrem rechte 

Szenen der USA besonders in den späten 1980er sowie den 1990er Jahren vermehrt Zulauf 

erhalten haben: Die Arbeitslosenzahlen stiegen, die Mittelklasse befand sich in einem 

Erosionsprozess, viele Bürger rutschten in die unteren Einkommensregionen ab und erlebten 

daher ökonomische Schwierigkeiten, waren teils schlechter gestellt als die eigenen Eltern. 

Zugleich fand auch das Prinzip der Gleichberechtigung (sowohl in Bezug auf Hautfarben als 

auch Geschlechter) ihren Einzug in das Alltagsleben der US-Amerikaner. Frauen, Farbige und 

Homosexuelle wurden nun gleichbehandelt und standen damit relativ zu ihrer vorherigen 

Position besser da, während die Gruppe der ehemals privilegierten weißen Männer ihre 

Souveränitäten abtreten mussten. Weiterhin wurden Fabriken aufgrund neuer, modernerer 

Produktionsverfahren (welche auch auf Erfindungen aus dem Ausland und damit 

Globalisierungsprozesse zurückzuführen sind) geschlossen. Dies hatte zur Folge, dass 

bestimmte Personen einerseits arbeitslos wurden, andererseits auch ihren alten — teils 

hochbezahlten — Produktionsjob nichtmehr woanders ausführen konnten und neue, 

schlechter bezahlte Arbeitsverhältnisse eingehen mussten (Blazak 2002, S. 39f.). Blazak geht 

hier also davon aus, dass insbesondere individuelle ökonomische Abstiegsprozesse Personen 
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dazu verleiten können, rechtsextreme Weltbilder zu adaptieren. Die Ergebnisse einer 

qualitativen Studie von Betty Dobratz und Stephanie Shanks-Meile, welche aus Diskussionen 

mit Mitgliedern US-amerikanischer rechtsextremer Szenen resultieren, scheinen dies zu 

bestätigen: Ihren Erkenntnissen nach geht etwa ein Drittel der Befragten davon aus, dass 

ungünstige ökonomische Rahmenbedingungen das Wachsen der Bewegung zu erklären 

vermögen (Dobratz/Shanks-Meile 1997, S. 24). Insbesondere Gehaltseinbußen der 

Mittelklasse scheinen den Erfolg von Rekrutierungsbemühungen zu begünstigen 

(Dobratz/Shanks-Meile 1997, S. 272), da diese dazu führen, dass Personen in die 

Arbeiterklasse absteigen, in welcher sie wiederum vermehrt Konkurrenz mit Einwanderern 

und/oder farbigen US-Amerikanern erfahren. Die damit einhergehende Erosion des eigenen 

ökonomischen Sicherheitsgefühls führe schließlich zu Unzufriedenheit und Angsterfahrungen 

(Dobratz/Shanks-Meile 1997, S. 281). 

 

 

Problematische Familienkonstellation und -sozialisation 

 

Problembehaftete familieninterne Beziehungssituationen und damit einhergehende 

biographische Erfahrungen stellen Jugendliche oftmals vor Schwierigkeiten, deren Versuch 

der Bewältigung belastend sein kann. Aus diesem Grund werden familiäre Problemsituationen 

und strukturelle Defizite weitläufig als möglicherweise begünstigend für die Entwicklung 

antisozialer Verhaltensweisen sowie der Hinwendung zu kriminellen Gruppierungen gesehen 

(Willems 1993, S. 123). In Hinblick auf den Einfluss der Familienstruktur auf eine potentielle 

Rechtsaffinität lassen sich allerdings keine allgemeingültigen Schlüsse ziehen. So kommt etwa 

Helmut Willems‘ Täteranalyse zu dem Schluss, dass familiale Strukturveränderungen oder 

Diskontinuitäten (Eltern geschieden oder wiederverheiratet bzw. verstorben) bei 

rechtsextremen Jugendlichen nicht häufiger auftraten als bei unpolitischen. Der Einfluss 

könnte hier also vernachlässigt werden, da unvollständige Familienstrukturen und 

Scheidungserfahrungen nur für einen kleinen Teil von Tatverdächtigen von Bedeutung zu sein 

scheinen (Willems 1993, S. 124). Zu gegenteiligen Ergebnissen gelangt hingegen Klaus Wahl, 

welcher konstatiert, dass ein „erheblicher Teil“ der von ihm untersuchten rechtsextremen 

Täter bereits Trennungen in der Familie hinter sich hatte und sich bspw. mit Stiefvätern 
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arrangieren musste. Der Anteil betroffener Personen lag hier bei vier von zehn und damit 

deutlich höher als in der nicht-rechtsextremen Kontrollgruppe (Wahl 2003, S. 130). Raphael 

Ezekiel’s Interviews mit Mitgliedern rechtsextremer Szenen der Vereinigten Staaten bringen 

noch deutlichere Erkenntnisse hervor, hier berichten 18 von 20 Befragen, bereits ein Elternteil 

(durch Tod oder — weitaus häufiger — Trennung der Eltern) verloren zu haben, zum 

überwiegenden Teil (16 von 18) handelte es sich hierbei um den Vater (Ezekiel 1995, S. 153f.). 

 

Noch wichtiger als Veränderungen in der Familienstruktur sind allerdings ohnehin Erziehungs- 

und Sozialisationsdefizite sowie familiale Probleme, die bisweilen erst aus 

Strukturveränderungen resultieren. Das emotionale Klima innerhalb der Familie scheint in 

diesem Zusammenhang nicht nur die Relevanz der Familienstruktur, sondern auch die der 

finanziellen Situation zu übertreffen. Claus Homm kam in seiner Untersuchung unter Hagener 

Schülern etwa zu dem Schluss, dass Jugendliche mit Problemen im Elternhaus oder einer 

generell als negativ gesehenen Beziehung zu den eigenen Eltern tendenziell häufiger zu 

rechtsextremen Orientierungen neigen (Homm 2007, S. 10). Insbesondere zu hoher 

Leistungsdruck seitens der Eltern in Bezug auf den schulischen oder beruflichen Werdegang 

ihrer Kinder kann zu Diskrepanzen und einem distanzierten emotionalen Familienklima 

führen, wodurch Jugendliche sich überfordert oder abgelehnt fühlen und positive soziale 

Verstärkung bei anderen Gruppierungen suchen (vgl. Willems 2002, S. 163f./Decker/Brähler 

2006, S. 99/114). Auch autoritäre Erziehungsstile stehen im Verdacht, bei Kindern förderlich 

für die Herausbildung einer sog. „Verschwörungsmentalität“ zu sein, diese also für 

Verschwörungsideologien besonders anfällig zu machen. Demnach neigen entsprechend 

erzogene Kinder dazu, Feindseligkeiten gegenüber Schwächeren oder Andersartigen 

aufzubauen und zudem eine generelle Skepsis gegenüber der Welt zu entwickeln und somit 

eher an die Existenz bösartiger Kräfte zu glauben30 (Rathje et al. 2015, S. 17). Weiterhin wird 

der Auseinandersetzung mit einem autoritären Elternteil (meist dem Vater) oft zugeschrieben, 

bei Kindern zu einer unbewussten Identifikation mit dem Aggressor zu führen, welche dann in 

eigenes autoritäres Verhalten gegenüber Schwächeren resultiert. Diese sozio-emotionalen 

Mitbringsel werden mit in der politischen Sozialisation gelernten Stereotypen, Vorurteilen und 

Weltbildern vermischt (Wahl 2003, S. 100) und können so bspw. in Ausländerfeindlichkeit 

 
30 Besonders religiöse oder esoterische Erziehungsformen können ein ähnliches Resultat hervorrufen. 
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münden. Aber nicht nur autoritäre, sondern auch in ihrer familialen Machtposition 

geschwächte Väter mit gleichzeitigem Ungleichgewicht in Bezug auf die Position der Mutter 

können zu autoritärem Verhalten bei den betroffenen Kindern führen. Das mangelnde Vorbild 

des starken Vaters wird dann mit traditionellen Vorbildern, welche archaische Männlichkeit 

präsentieren, kompensiert (Wahl 2003, S. 102). Ein weiterer psychoanalytischer 

Erklärungsansatz für rechtsextreme Tendenzen sieht besonders Personen gefährdet, deren 

Ablösung von der Mutter problematisch verlaufen bzw. zum Stillstand gekommen ist. Dies 

führe im Anschluss zu einer egozentrischen Weltsicht, welche Fremdinteressen als bedrohlich 

interpretiert und bei entsprechend gerichtetem Handeln Außenstehender zu Ängstlichkeit vor 

Fremden führt (Butterwegge 1996, S. 22). Neben autoritären und evtl. gewalttätigen 

Erziehungsstilen können aber auch Alkoholismus innerhalb der Familie, Eheprobleme oder 

Überlastung der Eltern zu einem negativen und unterkühlten Familienklima beitragen und 

somit Sozialisations- und Erziehungsprozesse stören und zu psychischen Beeinträchtigungen, 

Orientierungs- und Identitätsproblemen führen (Willems 1993, S. 164/Decker/Brähler 2006, 

S.99), an welchen rechte Ideologie ansetzen kann. Auch in den USA scheint sich dies zu 

bestätigen, so berichtete etwa ein Drittel aller Befragten im Zuge von Ezekiels Studie von 

Alkoholimus oder Gewalt im Elternhaus (Ezekiel 1995, S. 155). Rechtsextreme Gewalttäter 

selbst beschreiben ihr emotionales Familienklima generell als kälter, innerfamiliärer Streit 

wurde häufiger wahrgenommen, sie erfuhren weniger Aufmerksamkeit und wurden 

inkonsistent und oftmals unverhältnismäßig härter bestraft als unpolitische Gleichaltrige 

(Wahl 2003, S.132f.). Oftmals wird auch von einer positiven Interpretation der NS-Zeit 

innerhalb des Familienkreises (meist aufgrund von Einfluss eines Großvaters, welcher zur 

damaligen Zeit im Krieg gedient hat oder anderweitig ideologisiert war) oder von 

Ressentiments gegenüber Minderheiten berichtet (Gensing 2016, S. 8). 

 

Diese psychoanalytischen Erklärungsansätze mögen zwar die Wege einiger einzelner 

Individuen aufgrund bestimmter Dispositionen hin zu rechtsextremer Ideologie erklären 

können, bei einer politischen oder gesellschaftlichen Betrachtung des Phänomens stoßen sie 

allerdings an ihre Grenzen (Butterwegge 2016, S. 22f.). Konfliktreiche Elternhäuser oder 

inkonsistente familiale Strukturen können durch emotionale Distanzierung der 

Familienmitglieder untereinander ein Verlangen nach Identität bei Jugendlichen auslösen. Das 

identitätsstiftende Angebot, welches den Reiz rechtsextremer Szenen mitunter mitausmacht, 
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wird somit durch emotionale Kälte während des normalen Abnabelungsprozesses 

Jugendlicher von ihrem Elternhaus in der Adoleszenzphase noch verlockender, eine 

Entfremdung von der Familie wahrscheinlicher. Es handelt sich auch hierbei allerdings weder 

um eine notwendige noch eine hinreichende Voraussetzung für die Herausbildung devianter 

Verhaltensweisen im Allgemeinen oder gar dem Beitritt in rechtsextreme Szenestrukturen im 

Speziellen (Willems, S. 166). 

 

 

Niedriger sozialer Status unter Peers 

 

Wilhelm Heitmeyer beschreibt soziale Ausgrenzung des Individuums als eine von zwei 

möglichen Konstellationen, die rechtsextreme Tendenzen im Zusammenhang mit sozialer 

Integration erklären können. Diese resultiere in Minderwertigkeitsgefühle aufgrund 

fehlgeschlagener gesellschaftlicher Integration, welche durch das zentrale Versprechen von 

Kameradschaft in einer rechtsextremen Szene aufgehoben werden soll. Umgekehrt bezieht 

sich die zweite von ihm genannte Konstellation auf sozial gut integrierte Jugendliche, die aus 

ihrem Status ein Gefühl der Überlegenheit ziehen und sich aufgrund von 

Individualisierungsschüben gezwungen sehen, sich von der Masse abzugrenzen. Das hierfür 

nötige Selbstbewusstsein ziehen sie aus ihrem Erfolgserlebnis aufgrund der eigenen 

Integration (Heitmeyer 1995, S. 100). Als Rekrutierungsziel scheint allerdings ersterer 

Persönlichkeitstypus für rechtsextreme Szenen interessanter zu sein. So targetieren 

entsprechende Recruiter oftmals bewusst Jugendliche, welche den Stempel eines sozialen 

Außenseiters mit sich tragen. Aufgrund des unbefriedigten Wunsches nach Zugehörigkeit und 

vor allem Respekt seitens Gleichaltriger lassen sich sozial exkludierte Jugendliche gut 

emotional adressieren, da die Identitätsangebote der Szene hier auf fruchtbaren Boden fallen. 

Zudem liefert die „Ideologie der Ungleichheit“ mit ihren Kategorisierungen und Kausalitäten 

befriedigende Erklärungsansätze individueller Benachteiligung. Manuel Bauer beschreibt in 

seiner Autobiographie die klassische Zielgruppe seiner Rekrutierungsbemühungen als „leicht 

zu definieren“, er war „auf der Suche nach Außenseitern, nach Einzelgängern mit wenigen 

Freunden und großen schulischen Problemen“ (Bauer 2012, S. 49). Dies deckt sich auch mit 

den Erfahrungen, die Andreas Krause im Zuge seiner Arbeit mit ausstiegswilligen 
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Szenemitgliedern gemacht hat: „Die rechtsextreme Szene sucht immer nach Außenseitern, 

nach jungen Menschen, die irgendwo hinten runterfallen.“31. Ebenso nennt Thomas Leyden 

soziale Außenseiter als besonders „beliebte“ Rekrutierungsziele: „Loners were easy to pull in 

because they usually had a chip on their shoulder that no one else had helped them in 

overcoming.“ (Leyden 2008, S. 49). Sozial exkludierte Jugendliche scheinen also besonderes 

Potential in sich zu tragen, sich dem Rechtsextremismus anzunähern. 

 

 

Psychologische Faktoren: 

 

Laut Decker/Brähler sind Personen mit einem geschlossenen rechtsextremen Weltbild als 

dominanter, verschlossener, depressiver, misstrauischer und ängstlicher als der 

Bevölkerungsdurchschnitt einzustufen (Decker/Brähler 2006, S. 104ff.).  Zudem erhöhen ein 

geringes Selbstwertgefühl sowie eine niedrige Resilienz die Wahrscheinlichkeit, eine 

rechtsextreme Einstellung zu entwickeln (Decker/Brähler 2006, S. 125). Eben diese Einstellung 

scheint entsprechenden Charakteren hier Abhilfe zu verschaffen, so werden diese 

selbstsicherer, je gefestigter ein rechtsextremes Weltbild adaptiert wurde (Missy 2013, S. 

122). Auch Klaus Wahl kategorisiert zwei Typen potentiell rechtsaffiner Persönlichkeiten: 

Aggressive, dominante Jugendliche sowie unterprivilegierte, schwache Charaktere. Extrem 

rechte Ideologie vermag es, die Bedürfnisse beider Typen mit ihren unterschiedlichen 

Persönlichkeitskomponenten (aggressiv-dominant oder unsicher-ängstlich) zu befriedigen, 

indem — je nach Persönlichkeit — eine Rationalisierung der Bedürfnisse und Neigungen 

angeboten wird. Innerhalb der rechtsextremen Subkultur können Personen entweder als 

Führungspersönlichkeiten auftreten (und dadurch in Machtpositionen gelangen) oder ihr 

Selbstwertgefühl als „Mitläufer“ in einer sozialen Gruppierung aufbessern (und somit ein 

Zugehörigkeitsbedürfnis zufriedenstellen) (Wahl 2003, S. 102f.).   

 

 

 

 
31 Interview mit dem Autor am 08.06.2017 (S. 12, Z. 26-27). 
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Erwartungen und Sehnsüchte 

 

Um relevante Deprivationen oder Desintegrationen ausmachen zu können, lohnt sich ein Blick 

auf die Verbesserungen der eigenen Lebensumstände, die sich Jugendliche von einem Beitritt 

in rechtsextreme Szenen erhoffen. Ebenso wie potentiell individuelle Rechtsaffinität 

begünstigende Faktoren vielfältig ausfallen, können auch die expliziten Motivationen 

Jugendlicher, sich dem Rechtsextremismus anzunähern, unterschiedlicher Natur sein. 

Michaela Glaser und Tabea Schlimbach kommen etwa in ihrer Untersuchung zu dem Ergebnis, 

dass Szenemitglieder sich von ihrem Beitritt am häufigsten Gemeinschaftserfahrungen oder 

außeralltägliche Erlebnisse erhoffen, ein soziales Respektsbedürfnis ausleben wollen, das 

Verlangen nach subkultureller Verortung zu befriedigen versuchen oder die Nähe zu politisch-

ideologisch Gleichgesinnten suchen (Glaser/Schlimbach 2009, S. 25). Einer Studie von Oliver 

Decker und Elmar Brähler zufolge lässt sich auch eine Korrelation zwischen genereller 

Unzufriedenheit mit bestimmten Lebensbereichen (Familie, Freundeskreis, Partner, Beruf) 

sowie der Ausprägung rechtsextremer Einstellungen konstatieren (Decker/Brähler 2006, S. 

94ff.), während Personen mit bereits gefestigtem rechtsextremen Weltbild über eine höhere 

Lebenszufriedenheit aufzuweisen scheinen. Hier kann vermutet werden, dass insbesondere 

eine mit rechtsextremer Ideologie einhergehende Außenattribuierung (und im Besonderen 

die Sündenbockfunktion bestimmter konstruierter Feindgruppierungen) positive Effekte auf 

das eigene psychische Wohlbefinden haben kann, da eigene (Miss-) Erfolge in Relation gesetzt 

werden (Decker/Brähler 2006, S. 97).  

 

Insbesondere Jugendliche erwarten sich von einem Szenebeitritt einerseits eine 

erlebnisorientierte Freizeitgestaltung, andererseits allerdings auch ein Zugehörigkeitsgefühl 

sowie eine damit verbundene Funktion innerhalb der Gruppierung sowie eine Bedeutung 

ihres Handelns. Auch in rechtsextremen Szenen der USA scheinen vor allem soziale Faktoren 

wie Versprechungen von Kameraderie und Anschluss sowie die Überzeugung von 

Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit des eigenen Aktionismus zentrale Gründe für eine Affinität 

zur Bewegung darzustellen (Dobratz/Shanks-Meile 1997, S. 27). Christian Picciolini 

beispielsweise beschreibt die Kernmotivation seines Szenebeitritts folgendermaßen:  
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„It was a sense of belonging to a group, a family, because I felt slightly abandoned by 

mine, because my parents were working all the time. It was for a sense of purpose.“32  

Viele Jugendliche33 erhoffen sich von einem Beitritt in einen rechtsextremen Zirkel allerdings 

auch Schutz und Respekt, welcher durch die Größe der Gruppe selbst, ihrem 

einschüchternden Auftreten oder den inkorporierten Kameradschafts- und 

Solidaritätsvorstellungen übertragen werden soll (Willems 1993, S. 177). 

 

Es kann an dieser Stelle also nochmals festgehalten werden, dass die Motive für einen Beitritt 

in eine rechtsextreme Szene unterschiedlich ausfallen können, oft handelt es sich um ein 

„Zusammenspiel von Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, Kultur, Psyche und Organismus“ (Wahl 

2003, S. 24). Nach Wilhelm Heitmeyer bieten rechtsextreme Gruppen ihrer potentiellen 

Zielgruppe passgenaue Versprechungen für diverse Erfahrungen. Eigene Gefühle der 

Ohnmacht und Schwäche etwa werden mit einem Versprechen von Macht und Stärke 

adressiert, Gewalt hierbei als Durchsetzungsmittel präsentiert. Vereinzelungsgefühlen wird 

Zusammenhalt gegenübergestellt, Handlungsunsicherheiten und 

Orientierungsschwierigkeiten bei der Lebensplanung werden Gewissheiten sowie eine klare 

Struktur entgegengesetzt, den Wünschen nach Identität sowie Auflösungserscheinungen 

sozialer Gruppenzugehörigkeit wird durch national bzw. rassistisch begründete 

Identitätsangebote begegnet und die Alltagslangeweile Jugendlicher wird mit 

Risikoerfahrungen behoben (vgl. Heitmeyer 1991, S. 220). Auch Richard Stöss geht davon aus, 

dass der Rechtsextremismus sowie seine Ideologie zur individuellen Problembewältigung 

herangezogen werden wird. Entsprechende Probleme sind hier vielfältig und ergeben sich 

insbesondere aus dem sozialen Status eines Individuums und umfassen „Deklassierung, 

Marginalisierung, Desintegration, Individualisierung, Segmentierung, Prekarisierung etc.“ 

(Stöss 2007, S. 53). Derartige Umstände führen zu Unzufriedenheit und Angst und werden 

psychologisch verarbeitet, wobei eben oftmals der Rechtsextremismus mit seinen 

Weltanschauungen sowie seinen lebensweltlichen Angeboten herangezogen wird. 

 

 
32 Interview mit dem Autor am 04.11.2016 (S. 3, Z. 3-5) 

33 Insbesondere solche aus sozialen Brennpunkten mit häufigen körperlichen Konflikten unter Jugendlichen teils 

verschiedener subkultureller oder ethnischer Zugehörigkeit. 
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Zwischenfazit: Rechtsextremismus als multifaktoriell begünstigtes Phänomen 

 

„ […] there is no simple and overpowering psychological ‚explanation‘: There are 

many ways to be a racist, just as there are many ways to be a nurse or a professor or 

a grocer.” (Ezekiel 1995, S. 29) 

 

Die Entwicklung rechtsextremer Einstellungen kann als Resultat eines Wechselspiels von 

Individuum und Umwelt gesehen werden (Wenzler 2001, S. 31). Einen einzelnen Faktor als 

Ursache für die Ausbildung rechtsextremer oder fremdenfeindlicher Orientierungsmuster 

auszumachen ist daher unmöglich. Das Auftreten derartiger Einstellungen wird vielmehr 

durch das gleichzeitige Auftreten mehrerer Faktoren begünstigt. Welche dies genau sind, 

gestaltet sich wiederum individuell unterschiedlich (Fromm 2008, S. 15). Oliver Decker und 

Elmar Brähler fanden im Verlauf ihrer Studie von Personen mit rechtsextremen Einstellungen 

heraus, dass diese vermehrt sozial, politisch und (relativ) individuell wirtschaftlich deprivierter 

sind als Befragte ohne entsprechende Orientierung (Decker/Brähler 2006, S. 113). Sie 

konkretisierten dabei weiterhin, dass rechtsextreme Einstellungen sowie deren Stärke durch 

psychische und soziale Einflussfaktoren erklärt werden können. Als relevante Variablen 

machten sie in diesem Zusammenhang u.a. Politikverdrossenheit, geringes Selbstwertgefühl 

sowie niedrige Resilienz, Depressivität und Ängstlichkeit, Defizite im elterlichen 

Erziehungsverhalten (insbesondere seitens des Vaters) sowie eben soziale und wirtschaftliche 

Deprivationserfahrungen aus (Decker/Brähler 2006, S. 125). Auch Michael Kraske und 

Christian Werner kommen zu dem Schluss, dass eine Ursachenkombination für die 

Empfänglichkeit rechtsextremer Ideologie vorliegt, indem sie auf den höheren Anteil 

rechtsextremer Straftaten in den neuen Bundesländern verweisen und diesen in Korrelation 

mit einer höheren Arbeitslosigkeit und prekärer wirtschaftlicher Lage, geringeren 

Aufstiegschancen, Demokratieskepsis (aufgrund eines Vertrauensverlustes in das 

parlamentarische System basierend auf jener Perspektivlosigkeit) sowie einer generellen 

Xenophobie setzen (Kraske/Werner 2007, S. 125)34. Weshalb sich deprivierte oder 

 
34 Der „Umzug“ der NPD mit allen Führungsfunktionären nach Sachsen könnte zumindest andeuten, dass auch 

dem organisierten Rechtsextremismus das höhere Personenpotential (welches vielleicht aus genannten Gründen 

dort existent sein könnte) in den neuen Bundesländern nicht entgangen ist.   
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desintegrierte Jugendliche bzw. solche mit entsprechenden psychischen Dispositionen aber 

ausgerechnet dem Rechtsextremismus und keiner anderen Subkultur oder politischen 

Strömung anschließen, dürfte wie bereits erwähnt zudem noch von weiteren Faktoren 

abhängen, wie etwa der Präsenz eines charismatischen Vertreters der jeweiligen Szene, der 

Orientierung bestimmter Peers, der lokalpolitischen und kommunalen Präsenz 

rechtsextremer Parteien oder der Konnotation der rechtsextremen Subkultur im eigenen 

(familiären, schulischen, sozialen) Umfeld (vgl. Missy 2013, S. 130ff.). Im weiteren Verlauf 

dieser Arbeit soll daher im Besonderen aufgezeigt werden, inwiefern sich rechtsextreme 

Akteure auf entsprechende Deprivationen und Themenkomplexe beziehen und ihren 

Adressaten diesbezüglich konkrete Lösungs- oder zumindest Erklärungsansätze zu bieten 

versuchen. 

 

 

Definition eines Idealtypus für Adressaten rechtsextremer 

Rekrutierungsabsichten 

 

Zum Gelingen dieses Vorhabens eruieren rechtsextreme Akteure bestimmte gesellschaftliche 

Deprivations- oder Desintegrationserfahrungen und bieten entsprechenden Charakteren ein 

für diese möglichst attraktives Gesamtpaket an Lösungen für individuelle Probleme, 

Erlebniswelt und Sinnversprechungen. Die primäre Zielgruppe scheint hierbei jung und 

männlich zu sein, mit einem niedrigen bis mittleren Bildungsabschluss (bzw. Schüler 

entsprechender Bildungsinstitutionen) (Neo/Pokorny 2015, S. 3f.). Zudem herrscht eine 

höhere Arbeitslosenquote als bei nicht-rechten Jugendlichen desselben Alters vor, was 

wiederum einen prekären ökonomischen Status zur Folge haben kann. Sozial scheint der 

„ideale“ Adressat rechtsextremer Rekrutierungsbemühungen unter Peers eher exkludiert zu 

sein, zudem treten oftmals problematische familiäre Hintergründe zu Tage. Diese typischen 

Charakteristika und Sozialisationshintergründe potentieller Szenemitglieder, an denen sich 

orientiert wird, beschränken sich nicht nur auf Deutschland. Auch laut der amerikanischen 

Rechtsextremismusforschung scheint dieses Profil zuzutreffen. Hamm fasst diesbezüglich den 
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Konsens folgendermaßen zusammen: typische „Skinheads“35 seien leicht beeindruckbare, 

desorientierte und desintegrierte Jugendliche aus der Arbeiterschicht, die sich geringe 

Zukunftsperspektiven ausrechnen, oftmals nur über einen geringen Bildungsgrad verfügen 

und manchmal aus dysfunktionalen und/oder gewaltaffinen Familienstrukturen stammen. 

(Hamm 1993, S. 5). Weder sozioökomische noch familiäre oder andere hier aufgezeigte 

Faktoren bilden aber eine zwingende „Blaupause“ eines potentiellen Rechtsextremen. 

Lediglich ein Merkmal scheint alle Mitglieder rechtsextremer Kreise in Deutschland und den 

USA zu verbinden: Die Affinität zu Elementen der rechtsextremen Gegenkultur: Rechtsrock, 

Gewalt, Lifestyle und rechtsextrem aufgeladene mediale Inhalte (Hamm 1993, S. 168). 

Generell lassen sich rechtsextreme Szenen und damit auch ihr potentieller Rekrutierungspool 

jedoch als heterogen beschreiben, auch wenn bestimmte Milieus dominieren. Willems stellt 

in diesem Zusammenhang fest, dass selbst kleinere rechtsextreme Gruppierungen bezüglich 

der biographischen Hintergründe ihrer Mitglieder heterogen zusammengesetzt sind, wodurch 

sich auch die Rollenverteilung innerhalb der Gruppe erklärt. Er geht hierbei von 

charismatischen „Ideologen“ als Führerfiguren, gewaltbereiten Schlägern als „Enforcer“ und 

noch wenig ideologisierten „Mitläufern“ aus (Willems 1993, S. 210). Es lässt sich also 

festhalten, dass der organisierte Rechtsextremismus unterschiedlichen Charakteren eine 

Entfaltungsmöglichkeit bieten kann und diese auch entsprechend anzusprechen versucht. 

Trotz dieser Heterogenität scheinen oben genannte Charakteristika allerdings die Chance zu 

erhöhen, rechtsextreme Ideologie zu adaptieren bzw. sich in einer entsprechenden Szene zu 

involvieren. Dies ist rechtsextremen Akteuren auch bewusst und so sollen insbesondere 

Jugendliche angesprochen werden, die aufgrund individuell erfahrener Desintegration oder 

Deprivation jeglicher Art Probleme mit der Identitätsfindung zu haben scheinen. Christian 

Picciolini etwa konstatiert, insbesondere folgende Charaktere in seine Gruppierung zu 

inkludieren versucht zu haben: 

 

„[…] vulnerable, young people who are in the process of trying to understand what their 

identity and purpose in life is. Sometimes it’s individuals with broken families, broken 

 
35 Zwar sind „Skinheads“ nicht generell als politisch oder gar rechtsextrem einzuordnen, da sich der moderne 

Rechtsextremismus in seinen subkulturellen Kernelementen aus der Skinheadszene entwickelt hat und sich auch 

weiterhin an dieser orientiert, kann davon ausgegangen werden, dass sich die entsprechenden 

Rekrutierungspools bis zu einem gewissen Grad überschneiden. 
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homes, potentially struggling, because it’s easier to promise them paradise. Sometimes 

movements comes from some sort of a background of trauma.[…] So we look for people 

who are struggling, who are having questions, who are developing their own identity, 

who are searching for a sense of purpose. We used to look at skater kids or punk rock 

kids who already were on the outside or on the fringes and then just offered them a 

little bit more structure and a little bit more of a mission, because we knew that they 

were already on the outside for some reason.“36 

 

Ebenso beschreibt Raphael Ezekiel seine Eindrücke von rechtsextremen Szenemitgliedern als 

Personen mit bestimmten Deprivationen: 

 

„The members looked to me like people with a very limited future, the vanguard of a 

new white underclass. […] The motivations for involvement in the Strike Group [Anm.: 

die von Ezekiel analysierte Gruppierung] are implicit in the patterns I’ve described so 

far, the long list of absences — the absence of the father, the absence of involvement 

at school, the absence of work or the hope of work, the absence of wider family or 

community involvement. These people are isolates.” (Ezekiel 1995, S. 156). 

 

Deprivations- und Desintegrationserfahrungen als zwingende Notwendigkeit für 

Rechtsextremismus anzusehen wäre allerdings falsch. Vielmehr kann potentiell jeder 

Jugendliche targetiert und erfolgreich in eine rechtsextreme Szene indoktriniert werden. An 

dieser Stelle kristallisiert sich erneut heraus, dass es für eine „erfolgreiche“ Rekrutierung 

wichtig zu sein scheint, unzufriedenen und nach Identität suchenden Jugendliche zur 

„richtigen“ Zeit zu begegnen, bevor sich diese anderen Subkulturen anschließen, wie auch 

Picciolini bestätigt37: 

 

„Every young person is vulnerable because every young person is searching for their 

identity and is going through a period of crises and development and detachment from 

the family. So every young person, no matter the collar, the race, the creed are all 

vulnerable to some form of extremism. It’s just a matter of who intercepts them at that 

 
36 Interview mit dem Autor am 04.11.2016 (S. 5, Z. 14-25). 

37 Interview mit dem Autor am 04.11.2016 (S. 17, Z. 3-9). 
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time. And sometimes they get intercepted by positive influences. So they may get very 

into sports or they may get very into school or music. But sometimes it’s extremists to 

intercept them.“ 

 

Auch Thomas Leyden beschreibt seine Rekrutierungsziele als durchaus heterogen38: 

 

„I was trying to take people from a wide background, not just people in the racist 

movement — people who were angry about taxes, about the government. They would 

say, ‘I don't have a problem with blacks, my problems are with the government.’ […] 

You could find them anywhere, at a bar, a guy sitting there drinking who was pissed off 

at the government for what it had done to him.” 

 

Eine „Blaupause“ des zukünftigen Rechtsextremisten sowie seines sozialen Umfelds lässt sich 

dementsprechend zwar konstruieren, allerdings handelt es sich hierbei um einen Idealtypus 

im weber’schen Sinn. Aus diesem Grund wird im Laufe dieser Arbeit nicht ausschließlich nach 

den kausalen Ursachen eines Szenebeitritts, sondern nach den zugrundeliegenden sozialen 

Prozessen gesucht werden, durch welche sich Jugendliche zu (gewalttätigen) Rechten 

entwickeln. Kurzum und überspitzt formuliert: In den allermeisten Fällen leiden zukünftige 

Szenemitglieder unter relativen oder absoluten Deprivationserfahrungen politischer, sozialer 

oder ökonomischer Art. Aus dem Stand heraus suchen betroffene, unpolitische Jugendliche 

allerdings nicht nach Lösungen hierzu in „Mein Kampf“, sondern geraten durch analoge oder 

digitale soziale Kontakte sukzessive in Berührung mit rechtsextremen Lifestyleangeboten und 

werden im weiteren Verlauf des Einstiegs mittels dieses Vehikels durch politisierte 

Szenemitglieder immer weiter ideologisiert. Das Ziel im weiteren Verlauf dieser Arbeit ist, den 

Prozess dieser Ideologisierung auf individueller Ebene sowie die Rolle, welche aktiven 

Szenemitgliedern hierbei zukommt, zu beleuchten.  

 

 

 

 
38 Zugriff am 29.05.2018, von https://www.splcenter.org/fighting-hate/intelligence-report/1998/former-

skinhead-tj-leyden-tells-his-story  

https://www.splcenter.org/fighting-hate/intelligence-report/1998/former-skinhead-tj-leyden-tells-his-story
https://www.splcenter.org/fighting-hate/intelligence-report/1998/former-skinhead-tj-leyden-tells-his-story
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4 Relevante soziokulturelle und soziohistorische 

Hintergrunderläuterungen, Beschreibung der Szenen 

 

Bevor nun analysiert werden kann, wie die eben definierte Zielgruppe seitens organisierter 

rechtsextremer Szenen sowohl in der Bundesrepublik als auch in den Vereinigten Staaten 

passgenau adressiert wird, müssen jene Szenen selbst sowie bestimmte Länderspezifika 

genauer betrachtet werden. Dies ist insofern wichtig, da Rechtsextremismus nicht in einem 

gesellschaftlich luftleeren Raum existiert (Grumke 2001, S. 30) und länderspezifische 

Unterschiede historischer, politischer und kultureller Art sowohl Einfluss auf die Struktur bzw. 

die Organisationsformen der jeweils vorkommenden rechtsextremen Akteure als auch auf 

deren Vorgehensweisen ausüben können. 

 

 

4.1 Untersuchungsrelevante Unterschiede 

 

Dabei sind beispielsweise rechtliche Rahmenbedingungen zu beachten, die bestimmte 

Agitationsformen beeinflussen können; ebenso führen unterschiedliche politische Systeme 

und — hieraus resultierend — Parteienkonstellationen zu Kontrasten in den rechtsextremen 

Organisationsformen der beiden Länder. Weiterhin treten bestimmte ideologische 

Abweichungen auf. Es wird sich allerdings zeigen, dass in Bezug auf den Rechtsextremismus 

auftretende Ungleichheiten durch soziokulturelle oder historische Länderspezifika erklärt 

werden können. Die zentralen Strategien und Ideologeme der Akteure hingegen sind 

entweder identisch oder ähnlich genug, um einen aussagekräftigen Vergleich zuzulassen. 
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4.1.1 Systemimmanente Unterschiede 

 

Parteienkonstellation 

 

Aufgrund des in den USA angewandten Modus der relativen Mehrheitswahl konnten sich nur 

zwei Parteien (Demokraten und Republikaner) auf bundes- und bundesstaatlicher Ebene 

erfolgreich dauerhaft etablieren. Dies hat zur Folge, dass die Bedeutung kleinerer Parteien, 

welche zum Meinungspluralismus beitragen könnten, eher lokal beschränkt ist. Zwar agieren 

in den USA Politiker in höherem Ausmaß (insbesondere in der Lokalpolitik) gegen ihre 

jeweilige Parteilinie als dies bspw. in Deutschland zu beobachten ist, allerdings hat das 

Zweiparteiensystem mitunter zur Folge, dass sich Bürger in ihren Interessen nicht 

vollumfänglich vertreten fühlen39. Insbesondere föderale Gesetzgebungen gegen die 

Diskriminierung von Schwarzen werden diesbezüglich von manchen weißen Amerikanern als 

unfair und Beschneidung der eigenen Rechte aufgefasst (Grumke 2001, S. 202). Mitunter trug 

dies im Verlauf der letzten Jahrzehnte zur Abnahme der Wahlbeteiligung, einer generellen 

Ablehnung der Demokratie und einem Vertrauensverlust in das politische System der USA bei 

(Grumke 2001, S. 203f.). Neue Parteien haben in den USA auf Bundesebene kaum 

parlamentarische Chancen, die beiden großen Parteien hingegen schaffen es beständig, die 

Lebensdauer von kleineren Parteien (die außerdem meist nur als kurzfristig existierende, 

issue-orientierte Protestparteien Gehör finden und so keine langfristige Basis aufbauen 

können) auf eine Wahlperiode zu beschränken. Es gibt daher für „Politrebellen“ nur zwei 

Möglichkeiten: sich beständig im unübersichtlichen Wahlgeschäft aufzulösen und letzten 

Endes in der politischen Bedeutungslosigkeit zu versinken, oder sich einem regional und 

ideologisch gemäßigtem Wählerblock anzuschließen und so seine eigene Agenda durch 

Kompromissbereitschaft teils eminent zu verwässern (Kazin 2001, S. 16f.). Die republikanische 

Partei als Option ist US-amerikanischen Rechtsextremen hier oftmals nicht radikal genug, weil 

 
39 Insbesondere in Staaten, die bereits vor einer Wahl aufgrund des gewöhnlichen Stimmverhalten als „rot“ oder 

„blau“ eingestuft werden, kann aufgrund des Mehrheitswahlmodus bei Wählern der Eindruck der Belanglosigkeit 

einer eigenen Partizipation an der Wahl entstehen. Dies kann dann zu erfahrener politischer Ohnmacht und 

Unzufriedenheit sowie dem Verlangen nach außerparlamentarischer Interessenartikulation führen.  
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diese sich auch um das Wählerpotential eingebürgerter Migranten sorgen muss und daher 

nicht komplett im Sinne der eigenen Weltanschauung agiert.  

 

Zwar treten rechtsextreme Kandidaten immer wieder auch bei größeren Wahlen an (so wie 

etwa der separatistische Politiker und Blogger Robert Whitaker, welcher im Zuge der 

Präsidentschaftswahl 2016 für die „American Freedom Party“ für das Amt des Vizepräsidenten 

kandidierte)40, allerdings verhindert das Zweiparteiensystem der USA hier einerseits 

realistische Chancen auf einen Regierungsauftrag kleinerer Parteien und schränkt 

andererseits auch die Öffentlichkeitswirksamkeit derartiger Kandidaturen auf nationaler 

Ebene ein, da diese kaum entsprechende Medienaufmerksamkeit erfahren.  Zudem verfügt 

die extreme Rechte kaum über Zugang zu interessenvermittelnden Gruppen zum politisch-

administrativem System (Grumke 2001, S. 185). Generell ist die Verflechtung extrem rechter 

Gruppierungen mit dem ihnen verhasstem Staat (auch absichtlich) sehr gering.  Dieser de facto 

Ausschluss von politischen Partizipationsmöglichkeiten auf nationaler Ebene trägt wohl 

ebenso dazu bei, eigene Ohnmachtsempfindungen zu vertiefen und den Glauben an eine 

Verschwörung exklusiver elitärer Kreise festzusetzen. So wurden die beiden großen Parteien 

von Mitgliedern seitens rechtsextremer Akteure schon als „willfährige Handlanger der 

globalen Wirtschafts- und Kultureliten“ bezeichnet (Kazin 2001, S. 17). Generell herrscht in 

den USA ein erhöhtes Misstrauen gegenüber Berufspolitikern, denen die Verfolgung von 

Eigeninteressen vorgeworfen wird, während sie unter dem Deckmantel des öffentlichen 

Interesses agieren. Insbesondere seitens des organisierten Rechtsextremismus wird dieser 

Standpunkt immer wieder im Sinne einer Regierungskritik aufgegriffen, da einerseits die 

Notwendigkeit der Repräsentation der eigenen Ideologie im politischen System betont, 

andererseits aber auf die Exklusivität des Zweiparteiensystems verwiesen wird. Als mögliche 

Gegenstrategien werden sowohl Radikalismus und Militanz als auch subtile Vorgehensweisen 

 
40 Weiterhin kandidierten und gewannen rechtsradikale Akteure bereits sowohl für die demokratische (bspw. 

Tom Metzger, Kongressnominierung im 43rd Congressional District of California, 1980) als auch für die 

republikanische Partei (bspw. Gerald Carlson, Primary im 15th District of Michigan, 1980). Diese Fälle stellen 

allerdings eher die Ausnahme dar, da beide Parteien Kandidaten mit gegenwärtigen oder vergangenen 

Verbindungen zur rechtsextremen Szene eher ausschließen (Dobratz/Shanks-Meile 1997, S. 221). 
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bis hin zur Negierung der eigenen Affinität zu extrem rechter Ideologie vorgeschlagen, um 

„höhere“ Ziele zu erreichen (vgl. Dobratz/Shanks-Meile 1997, S. 221ff.). 

Da es amerikanischen Rechtsextremisten also beinahe unmöglich ist, durch einen positiven 

Wahlausgang politische Partizipationsmöglichkeiten zu erschließen41, unterscheidet sich auch 

die Agitationsstrategie etwas von dem in Deutschland verfolgten Kurs. Beim Kampf um das 

Überleben der weißen Rasse steht daher vielmehr die Strategie der „bullets“ („arische 

Revolution“) gegenüber den „ballots“ (Erlangung parlamentarischer Macht durch 

Mobilisierung von Wählerstimmen) im Fokus (Grumke 2001, S. 184). Mit anderen Worten: In 

Deutschland müssen die AfD oder die NPD als Wahlparteien versuchen, durch gemäßigte 

Agitationsweisen massenkompatibel zu sein um Wählerstimmen zu gewinnen, während 

amerikanische Pendants sich vielmehr als elitäre Kaderorganisationen verstehen, die in ihrer 

Propaganda wesentlich offener antisemitisch und rassistisch vorgehen. Dementsprechend 

kann dem amerikanischen Rechtsextremismus prinzipiell ein etwas höheres Maß an 

Radikalität unterstellt werden, da keine Reformierung des gesellschaftlichen und politischen 

Systems angestrebt wird, sondern dessen Umsturz (Grumke 2001, S. 184).   

 

 

 

Rechtliche Grundlagen 

 

Ermöglicht wird diese grundsätzliche strategische Ausrichtung zudem durch juristische 

Spezifika der USA im Vergleich zur Bundesrepublik. In Deutschland sowie allen EU-

Mitgliedsstaaten sind seit einem Rahmenbeschluss des EU-Rates im Jahr 2008 

fremdenfeindliche oder rassistische Handlungen strafrechtlich relevant (Günter 2013, S. 14). 

Der Strafbestand der Volksverhetzung beispielsweise kann in Deutschland laut § 130 StGB Abs. 

3 mit bis zu fünf Jahren Haft geahndet werden. Auch eine Glorifizierung Adolf Hitlers oder 

anderer Repräsentanten des Dritten Reiches ist strafbar. Zudem fallen die öffentliche 

Zurschaustellung einschlägiger NS-Symbolik wie dem Hakenkreuz oder der doppelten SIG-

 
41 Unter anderem Matt Hale, Tom Metzger oder David Duke hätten dies zwar versucht, scheiterten aber allesamt 

mehr oder weniger knapp.  
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Rune sowie das Ausrufen relevanter Parolen und die Verwendung bestimmter Lieder (Horst-

Wessel-Lied) unter §86a des Strafgesetzbuches, während deren Präsentation in den USA 

hingegen nicht verboten ist. Generell wird das Prinzip der Meinungsfreiheit in den Vereinigten 

Staaten „großzügiger“ ausgelegt42, was sich u.a. darin verdeutlicht, dass auch eine Leugnung 

oder Bagatellisierung des Holocaust – im Gegensatz zu Deutschland – aus juristischer Sicht 

unbedenklich ist. In den Vereinigten Staaten wird lediglich die konkrete Gewaltandrohung 

sanktioniert, während Hetze gegen Minderheiten auch in Kombination mit einschlägiger 

Symbolik erlaubt ist. Dies hat zur Folge, dass auch Aufrufe zu „hate crimes“ keinerlei 

strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen können. Generell existiert in den USA auch in 

Bezug auf den Rechtsextremismus kein starker Staat, sollte hier allerdings tatsächlich einmal 

eine Intervention stattfinden, so fällt diese ungewöhnlich hart aus und schafft dadurch 

Märtyrer für rechtsextreme Szenen, welche deren Potential zur Schaffung einer 

Kollektividentität weiter verstärken (Grumke 2001, S. 184f.). In Deutschland hingegen sind 

offen rassistische Äußerungen aufgrund drohender Repressionen für die Szenen nicht gerade 

opportun und werden daher verklausulierter vorgetragen. Daher finden auch zahlreiche 

Angebote deutscher rechtsextremer Organisationen ihren Weg ins Internet über 

amerikanische Server (Günter 2013, S. 14).  

 

Auch der zweite Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung, welcher das „right to bear 

arms“ garantiert, wirkt sich einerseits auf die Kriminalitätsstruktur in den Vereinigten Staaten 

aus (viele Verbrechen geschehen im Zusammenhang mit Schusswaffen, weshalb auch die 

jährliche Mordrate im internationalen Vergleich überdurchschnittlich hoch ausfällt), 

andererseits lassen sich paramilitaristische Elemente wie Schusswaffentrainings leichter und 

auf legale Weise von rechtsextremen Milizen zur Inszenierung einer Bewegung mit 

Erlebnischarakter einsetzen als dies z.B. in Deutschland der Fall ist. Zwar existieren de jure 

Einschränkungen gegenüber den Aktivitäten „unorganisierter“ Milizen, zu welchen auch 

rechtsextreme paramilitärische Organisationen zählen, allerdings werden diese de facto nur 

sehr inkonsequent zur Anwendung gebracht (Grumke 2001, S. 94). Vielen rechtsextremen 

 
42 Insbesondere der erste Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung (Garantie der Rede- und 

Versammlungsfreiheit) verbreitert das Spektrum der Möglichkeiten rechtsextremer Agitationsstrategien in den 

USA.  
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Akteuren dürfte in diesem Zusammenhang der Fakt unbekannt sein, dass rechtlich eine 

Unterscheidung zwischen „well organized“ und „unstructured“ Milizen existiert; stattdessen 

beruft man sich lediglich auf den Wortlaut des 2nd Amendments („A well regulated militia, 

being necessary to the security of a free state…“) und legitimiert den eigenen Waffenbesitz  

sowie die Partizipation an eigentlich illegalen paramilitärischen Trainings auf diese Weise. 

 

Aufgrund der nicht-intervenierenden Staatsstruktur sowie den Prinzipien der Rede-, 

Versammlungs-, Organisations- und Rekrutierungsfreiheit genießen extrem rechte 

Organisationen in den USA also über einen weiteren propagandistischen Handlungsspielraum 

als in der Bundesrepublik (Grumke 2001, S. 94). 

 

 

 

4.1.2 Ideologische Unterschiede 

 

Religiöse Strömungen und Komponenten des amerikanischen 

Rechtsextremismus 

 

Diverse Parameter wie Zahlen zur Kirchenzugehörigkeit, Partizipation an Gottesdiensten oder 

die Menge an Spendengeldern, welche die christliche Kirche in den USA einnimmt, 

veranschaulichen, dass Religionsausübung in den USA im Vergleich zu anderen vergleichbaren 

Industrienationen eine zentralere Rolle einnimmt. Dies lässt sich teilweise damit erklären, dass 

in der amerikanischen Verfassung keine Staatsreligion vorgeschrieben ist („Establishment 

Clause“) und US-Amerikaner ihren Glauben stattdessen frei wählen und ausüben dürfen 

(„Free Exercise Clause“). Hieraus resultiert ein hohes Maß an Religiosität und eine hohe 

Bandbreite an religiösen Strömungen, weshalb wiederum auch rechtsextreme 

Interpretationen von Religion in den Vereinigten Staaten populärer sind als bspw. in 
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Deutschland43 (Swain/Nieli 2003, S. 52f.). Die „Christian Identity“ bietet ihren divergierenden 

Anhängern dabei einen gemeinsamen Nenner und dient Personen unterschiedlicher 

Denominationen einen Anschlusspunkt zum Rechtsextremismus. Raphael Ezekiel bezeichnet 

diese Strömung sogar als „major energizing element“ für die Bewegung (Ezekiel 1995, S. 26). 

Zwar setzen sich die Mitglieder dieser Bewegung heterogen aus unterschiedlichen 

rechtsextremen Milieus zusammen, am verbreitetsten sind sie allerdings unter den „Aryan 

Nations“, dem „Ku Klux Klan“ sowie unter Milizen. Die „Christian Identity“ bezeichnet das 

arische Volk dabei als direkte Nachfahren der Stämme Israels sowie Gottes und verbindet 

hiermit einen religiös begründeten Herrschaftsauftrag sowie eine Ungleichheit der Rassen. 

Das jüdische Volk dagegen wird als Ergebnis einer sexuellen Beziehung Evas sowie Satans im 

Garten Eden verstanden, während farbige Menschen oder „mud people“ aus zoophilistischen 

Verbindungen entsprängen. Auf diese Weise dehumanisiert die „Christian Identity“ sämtliche 

Menschengruppen bis auf Weiße, da nur diese von Gott erschaffen wurden und somit 

vollwertige Menschen darstellen (Ezekiel 1995, S. 27). Ein apokalyptischer Rassenkampf 

zwischen diesen Rassen sei zudem unausweichlich (Grumke 2001, S. 43f.). Damit konzentriert 

diese ideologische Richtung zentrale rechtsextreme Kategorisierungen und Assoziationen 

menschlichen Lebens: Die arische Rasse als gottgeschaffene Herrscher und einzig wahre 

Menschenrasse auf der einen Seite, farbige Personen als animalistische und die jüdische 

Bevölkerung als diabolische Kreaturen auf der anderen (Ezekiel 1995, S. 27). 

„Rassenvermischung“ stelle folglich eine schwere Sünde dar, da das pure Blut Gottes nicht mit 

dem Satans in Berührung geraten dürfe (Meeink/Roy 2009, S. 54). Dieses „Race mixing“ 

bezieht sich hier allerdings nicht nur auf sexuelle Verbindungen, sondern auch auf 

Migrationsbewegungen, welche ebenfalls zu einer demographischen Minorisierung der 

„arischen Rasse“ führen und somit den von Gottes Seite intendierten Herrschaftsauftrag 

weißer Männer beeinträchtigen können (Grumke 2001, S. 50). Diese religiös angereicherte 

Spielart klassisch rechtsextremer Ideologie bietet dabei bestimmten Persönlichkeiten einen 

erleichterten Zugang zum Rechtsextremismus selbst. Frank Meeink berichtet hier von 

 
43 Natürlich hängt dies aber auch von der spezifischen Region der heterogenen USA ab. In den „Bible Belt“- 

Staaten im Südosten beispielsweise, in denen Religion generell eine höhere soziale Bedeutung innewohnt, dürfte 

dieser Effekt stärker ausfallen. 
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„Identity Theology“, welche bei seiner eigenen Indoktrination verwendet wurde. Seine 

Mentoren interpretierten hierzu diverse Bibelverse nach oben genanntem Muster, um auch 

religiöse Jugendliche zu erreichen. Bei Meeink bspw. schien dieses zusätzliche 

Identitätsangebot zu fruchten: 

 

„Whenever the Skinheads talked about Identity, I felt like I was being called to join 

God’s army. It was my duty as an Aryan, as a child of God, to fight against the forces of 

Satan.“ (Meeink/Roy 2009, S. 54). 

 

Weiterhin scheint dieses Verständnis als Gotteskrieger in Kombination mit einer Ideologie 

der Ungleichheit auch Gewalttaten zu legitimieren: 

 

„I truly believed I had a permission slip from God to kick anybody’s ass if they disagreed 

with me, looked at me funny, didn’t look at me at all. I thought I was doing God’s will 

by raining down ‚justice‘ on those who violated his commandments.“ (Meeink/Roy 

2009, S. 99). 

 

Das Engagement in einer rechtsextremen Szene sowie Gewaltaktionen gegenüber ihren 

Feindbildern wird auf diese Weise mittels der „klassischen“ rechtsextremen 

Ungleichheitsideologie legitimiert, welche nicht nur kulturell, sondern auch auf einer 

spirituellen Ebene begründet wird. Klassische Inhalte wie auf Rassismus basierende 

Ungleichheitsideologien und Identitätsangebote sowie hieraus resultierend der Ruf nach 

Rassenseparation und Rassenkampf finden sich in dieser pseudoreligiösen Spielart des 

Rechtsextremismus ebenso wie in rein atheistisch-biologistisch begründeten 

Rassenkonzepten, die Forderung nach Separation entlang von Rassenlinien resultiert aus der 

Christian-Identity-Ideologie ebenso wie aus dem historischem Nationalsozialismus. Somit 

erweitert sich das Spektrum potentieller Adressaten rechtsextremer Agitation und letzten 

Endes umfassender Weltsicht um die Gruppe religiöser Personen, welche ansonsten durch 

biologistisch begründete Ungleichheitsideologien nicht überzeugt werden könnten. 

Rechtsextreme Ideologie entwickelt somit das Potential, sich facettenreich in verschiedenen 

Strömungen zu manifestieren auszubreiten.  

In Deutschland hingegen spielen religiös legitimierte Varianten rechtsextremer Weltsicht eine 

untergeordnete Rolle. Vielmehr sind heidnisch geprägte, völkische Einflüsse hier von höherer 
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Relevanz. Diese führen bisweilen dazu, dass rechtsextreme Weltanschauungen in der 

Bundesrepublik beinahe antichristlich erscheinen. Der Verfall des Germanischen beginnt laut 

Ansicht vieler NPD-Mitglieder so durch eine Übernahme des „Judäo-Christentums“, welches 

mit seinen humanistischen Ansichten zudem der eigenen rassistischen Ideologie im Wege 

steht (Staud 2005, S. 97). Diese Sichtweise lässt sich auch in der Aussage Alexander Neidleins 

(Generalsekretär der Bundes-NPD im Jahr 2017) feststellen, welcher das Christentum als 

„Judentum für Nichtjuden“ bezeichnet44. Generell lassen sich innerhalb der Szenen immer 

wieder Verweise auf keltische Religion sowie Kritik an der christlichen Kirche finden, wie etwa 

durch T-Shirt-Aufdrucke („Odin statt Jesus“) oder im Zuge von Geburts- und Sterbeanzeigen 

wie der im Folgenden abgebildeten, welche anstelle dem christlichen Kreuz Lebens- bzw. 

Todesrunen aufweisen (Schmid 2016, S. 119). 

 

 

Abb.1: Sterbeanzeige mit Lebens- bzw. Todesrune, Darmstädter Echo 2010 

 

 

 

 

 

 

 
44 Wobei Neidlein hier auch lediglich ein Zitat des ehemaligen britischen Premierministers Benjamin Disraeli aus 

dem Jahr 1835 aufgreift.  
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Antiamerikanistische Ideologiekomponente des deutschen 

Rechtsextremismus 

 

Rechtsextreme Ideologie in der Bundesrepublik wird im Vergleich zu jener in den USA oftmals 

noch um ein antiamerikanisches Ideologem erweitert. Dies resultiert einerseits aus der 

Ablehnung generell westlicher Wertvorstellungen wie Demokratie, Menschenrechten oder 

Pluralismus, andererseits aber aus Ressentiments, die sich konkret gegen die USA als 

politischen Staat richten und bereits bei der Entstehungsgeschichte der Vereinigten Staaten 

ansetzen, die als von Einwanderern geformtes Staatengebilde dem biologistisch begründeten, 

rechtsextremen Normativ gesellschaftlicher Homogenität widersprechen. Ihr auf 

vertragstheoretischer Legitimation basierendes Gesellschaftskonzept wollen die USA mittels 

ihres Instruments „Globalisierung“ auch anderen Nationen aufoktroyieren, was wiederum 

zum Untergang national begründeter, kultureller Identität führe. Hier fließen die Theorie der 

jüdischen Weltverschwörung und der Antiamerikanismus der Bewegung zusammen, wie auch 

in Bezeichnungen wie „USrael“ oder „USraelischer Universalismus“ deutlich wird (Pfahl-

Traughber 2006, S. 15). Die Gründe für antiamerikanistische Ansichten sind aus 

rechtsextremer Sicht vielfältig: So wird den USA unterstellt, mit Israel (und damit den Juden) 

unter einer Decke zu stecken, als mächtigste Nation von Juden unterwandert zu sein, 

imperialistische Besatzungspolitik zu betreiben (Reichsbürger), man sieht sie als Großmacht 

und treibende Kraft hinter Globalisierung und Modernisierung, als Kulturinvasoren („Coca-

Cola-Imperialismus“), als Inkarnation des Kapitalismus oder nimmt ihnen den Verlauf des 

Zweiten Weltkriegs übel. Anti-Amerikanismus tritt also häufig als Manifestation von 

Globalisierungskritik und in Kombination mit Antisemitismus und Antikapitalismus auf 

(Erb/Kohlstruck 2016, S. 7). Die Vereinigten Staaten vereinigen dabei sämtliche Übel des 

rechtsextremen Weltbildes, von Multikulturalismus und Liberalismus über die Umerziehung 

des deutschen Volkes, Rassenvermischung und Dekadenz (Bruns/Glösel/Strobl 2017, S. 241). 

Den USA bzw. dem dort ansässigen „Finanzjudentum“ wird also ein „Globalismus“ sowie ein 

„Kulturimperialismus“ unterstellt, sprich der Versuch, eine Erosion anderer Nationen auf 

finanzieller und kultureller Ebene voranzureiben (vgl. Grumke 2006, S. 2). 

Antiamerikanistische oder antiwestlerische Ideologiekomponenten des deutschen 

Rechtsextremismus fußen hier nicht unbedingt auf der Politik oder bestimmten Positionen der 
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USA, sondern richten sich vielmehr gegen hierdurch vertretene Wertvorstellungen wie 

Pluralismus, Demokratie, Menschenrechte und Aufklärung. Es werden also nicht etwa nur 

spezifische Ausdrucksformen dieser Werte abgelehnt (was einer USA-Kritik gleichkäme), 

sondern die dahinterliegenden Grundlagen negiert (Pfahl-Traughber 2006, S. 12).  

 

Populär wurde dieses Ideologem in rechtsextremen Szenen Deutschlands vor allem nach dem 

Zusammenbruch der Sowjetunion, da die USA nun nicht mehr als Schutzmacht gebraucht 

wurden. Stattdessen tritt eine Ablehnung der Idee einer starken USA in Kraft, da diese nun 

imperialistische Motive an den Tag legen und sowieso von Juden kompromittiert wurden 

(Markovits 2004, S. 9). Eine Westbindung Europas wird daher strikt abgelehnt 

(Bruns/Glösel/Strobl 2017, S. 236). Deutlich werden diese Tendenzen etwa bei der AfD, 

welche in ihrem Parteiprogramm im Zuge ihrer Supranationalitätskritik die „Vereinigten 

Staaten von Europa“ (AfD  2016, S. 5) ablehnt, was als eine deutliche Referenz an die USA 

sowie eine Adressierung an antiamerikanistische Einstellungen ihrer Wählerschaft verstanden 

werden kann. Sprachlich schlägt sich die antiamerikanistische Ideologiekomponente in 

deutschen Szenen durch Ablehnung von Anglizismen nieder. Man schreibt ins „Weltnetz“, 

kommuniziert durch „E-Post“ oder auf „Heimseiten“. Auf politischer Ebene fasst die AfD 

beispielsweise diesen Trend folgendermaßen auf:  

 

„Die AfD sieht mit Sorge, wie die deutsche Sprache im Sinne einer falsch verstandenen 

‚Internationalisierung‘ durch das Englische ersetzt oder ‚gegendert‘ wird.“ (AfD 2016, 

S. 10). 

 

In den USA hingegen bezeichnet sich eher die intellektuelle Linke bzw. die Punkszene als anti-

amerikanisch oder wird von rechtsextremen Szenen als derartig angesehen, während das 

eigene Selbstverständnis Regierungskritik45, Patriotismus und Nationalismus betont (Leyden 

2008, S. 26).  

 

 

 

 
45 So wird hier — insbesondere im Bereich der paramilitärischen Milizen — oftmals besonderer Fokus auf den 

Widerstand gegen eine Einschränkung des Waffenrechtes gelegt (Kazin 2001, S. 5). 
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Historische Hintergründe 

 

Aufgrund des historischen Nationalsozialismus in Deutschland bzw. des Fehlens eines 

Korrelats in den USA ergeben sich auch an dieser Stelle ideologische Unterschiede. So finden 

sich im amerikanischen Rechtsextremismus weniger häufig Referenzen auf das Dritte Reich 

und diese tragen auch weniger zur Identitätsbildung bei als dies in Deutschland der Fall ist, da 

sich keine historische Identifikationslinie ergibt. Andererseits gestaltet sich der Umgang mit 

dieser Thematik in den USA (auch aus rechtlichen Gründen) auch offener, da diese dort 

weniger tabuisiert wird. Während ein als eigentlich „normal“ einzustufender Bodensatz 

rechtsextremer Ideologie in der deutschen Gesellschaft oft thematisiert wird und daher auch 

mediale Aufmerksamkeit generiert, ist dies in den USA weniger ausgeprägt zu beobachten. 

Wie sich zeigen wird, ergibt sich hieraus ein offenerer und weniger von strategischem Kalkül 

beeinflusster Umgang mit dem historischen Rechtsextremismus, insbesondere seiner 

Ideologie sowie Symbolik.  

 

 

 

Unterschiede in der Definition von Eigen- und Fremdgruppen 

 

Die geringere Relevanz des historischen Nationalsozialismus sowie seiner inhärenten 

Kategorisierungen menschlichen Lebens wirkt sich auch auf das Verständnis von rassischen 

Normativen aus. So wird der Begriff „Arier“ in den USA etwas offener interpretiert und bezieht 

sich nicht mehr lediglich auf großgewachsene Menschen mit blonder Haar- und blauer 

Augenfarbe. Vielmehr lässt sich „Arier“ zum Zwecke der Identifikation mit dieser 

„Herrscherrasse“ mit „von europäischer Abstammung“ bzw. „kaukasisch“ gleichsetzen. Auf 

der Homepage des Alternative-Right Think-Tanks „National Policy Institute“ lässt sich 

diesbezüglich lesen:  

 

„NPI is an independent organization dedicated to the heritage, identity, and future of 

people of European descent in the United States, and around the world“46 

 
46 Aufgerufen am 23.07.2017 unter http://www.npiamerica.org/  

http://www.npiamerica.org/
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Ähnlich hierzu gestalten sich auch die Feindgruppierungen anders, wobei diese auch stets den 

jeweiligen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen angepasst werden. In den USA agitieren 

„Hate Groups“ allerdings in erster Linie gegen Juden, Muslime, Afroamerikaner, 

Lateinamerikaner sowie Homosexuelle (Woolf/Hulsizer 2004, S. 2), während im deutschen 

Rechtsextremismus das Feindbild des Farbigen bzw. des lateinamerikanischen Einwanderers 

aufgrund der niedrigeren Präsenz dieser Gruppierungen weniger relevant sind. Dieser 

Unterschied zum deutschen Rechtsextremismus hat allerdings auf ideologischer Ebene kaum 

Auswirkungen, da die verschiedenen Feindgruppen trotzdem dieselbe Funktion erfüllen und 

von rechtsextremen Akteuren in beiden Länder zu eigenen Propagandazwecken ähnlich 

präsentiert werden.  

 

 

 

4.1.3 Weitere Unterschiede 

 

Sozialwesen und soziale Mentalität, vertikale Mobilität und „American 

Dream“ 

 

Das Credo des „American Dream“ beinhaltet die Möglichkeit individuellen wirtschaftlichen 

Erfolges bei Wahrung der persönlichen Freiheit. Dies mag auf den ersten Blick demokratisch 

erscheinen. Allerdings wird hierbei auch impliziert, dass soziale Ungleichheit als legitimes 

Resultat einer leistungsorientieren Gesellschaft verstanden werden kann, in welcher jedem 

Individuum die vermeintliche Chance offenbart wird, den eigenen sozialen Status durch harte 

Arbeit zu verbessern. Potentielle soziale Konflikte und die Interpretation individuell 

erfahrener objektiver Ungleichheit sowie die subjektive Bewertung der Möglichkeit des 

sozialen Aufstiegs werden hiervon beeinflusst (Schwietring 2011, S. 187). Daraus resultiert 

auch in ein weniger stark ausgeprägtes soziales Auffangnetz in den USA, wodurch eine „every 

man for himself“ Mentalität begünstigt wird. Hieraus wiederum entwickeln sich individuelle 

(soziale) Desintegrationserfahrungen, welchen rechtsextreme Ideologie verstärkt mit dem 

Angebot einer Kollektividentität zu begegnen versucht.  
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Familienplanung 

 

In den USA ist die Bewegung insgesamt frauen- und familienorientierter ausgelegt und es wird 

mehr Wert auf einen familiären „Community Spirit“ gelegt. Dies liegt in der Tatsache 

begründet, dass in den USA Frauen und auch Männer bei der Geburt des ersten Kindes jünger 

sind als in Deutschland, wo das Durchschnittsalter eines Mannes diesbezüglich jenseits der 30 

zu verorten ist47. In diesem Alter haben die meisten rechtsextremen Szenemitglieder dieser 

allerdings bereits wieder den Rücken gekehrt, weshalb sich in Deutschland vergleichsweise 

wenig aktive Rechtsextreme finden lassen, die bereits Kinder haben oder diese planen. In den 

USA gestaltet sich dies anders und biographische Perioden einer Szenezugehörigkeit sowie 

der aktiven Familienplanung überschneiden sich häufiger. Dementsprechend versucht auch 

der organisierte Rechtsextremismus in den USA, mehr Angebote für die „ganze Familie“ zu 

schaffen, um die soziale Eingebundenheit ihrer Mitglieder auch diesbezüglich zu erhöhen.  

  

 

 

Homeschooling 

 

Das in den USA gängige Konzept des „Homeschooling“48 erlaubt es rechtsextremen Eltern, ihre 

Kinder im Sinne der eigenen Ideologie zu erziehen und somit bereits im frühen Alter mit einer 

 
47 Das Durchschnittsalter einer Frau bei der Geburt ihres ersten Kindes lag im Jahr 2012 in Deutschland bei 29,2 

Jahren, in den USA allerdings bei 25,6 Jahren (Zugriff am 23.05.2017, von 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2256.html). In Bezug auf Männer liegen 

insbesondere in Deutschland keine Zahlen vor, da das statistische Bundesamt lediglich das durchschnittliche 

Alter von Frauen bei der Geburt des ersten Kindes präsentiert. Untersuchungen in der Schweiz kamen hierbei 

allerdings zu einem Durchschnittsalter von 34 Jahren; ein Wert, welcher auch für Deutschland als realistisch 

angenommen werden kann (Zugriff am 23.05.2017, von https://www.nzz.ch/schweiz/vaeter-werden-immer-

aelter-1.18201750). In den Vereinigten Staaten hingegen beträgt das nationale Durchschnittsalter von Männern 

bei der Geburt ihres ersten Kindes 27,4 Jahre (Zugriff am 23.05.2017, von 

https://www.bgsu.edu/content/dam/BGSU/college-of-arts-and-sciences/NCFMR/documents/FP/FP-11-04.pdf).  

48 Im Gegensatz zu Deutschland ist Homeschooling, also das Unterrichten der eigenen Kinder zu Hause und damit 

abseits einer klassischen Bildungsinstitution, in den USA ohne strafrechtliche Konsequenzen möglich. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2256.html
https://www.nzz.ch/schweiz/vaeter-werden-immer-aelter-1.18201750
https://www.nzz.ch/schweiz/vaeter-werden-immer-aelter-1.18201750
https://www.bgsu.edu/content/dam/BGSU/college-of-arts-and-sciences/NCFMR/documents/FP/FP-11-04.pdf
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rassistischen Weltsicht in Kontakt zu bringen. Da viele Rechtsextreme in den USA staatlichen 

Institutionen kritisch gegenüberstehen, versuchen sie ihre Kinder auf diese Weise vor 

„Indoktrination“ zu schützen. Thomas Leyden konstatiert hier, dass die meisten „arischen“ — 

also rechtsextrem ideologisierten — Familien in den USA ihre Kinder zu Hause nach eigenen 

Wertvorstellungen unterrichten. Oftmals übernimmt hier eine Mutter den Unterricht 

mehrerer ortsansässiger Kinder aus entsprechenden Familien (Leyden 2008, S. 182). Dies 

stärkt zudem weiterhin das Gemeinschaftsgefühl der Szenemitglieder bzw. in diesem Falle der 

Eltern und trägt zur Bildung einer Parallelgesellschaft bei.  

 

 

soziale Brennpunkte 

 

In den USA suchen insbesondere in sozialen Brennpunktgegenden Jugendliche oftmals Schutz 

vor körperlichen Übergriffen und begeben sich daher in die Nähe der rechtsextremen 

Subkultur. Bandenzugehörigkeit spielt hier des Öfteren eine große Rolle und während 

bestimmte Zusammenschlüsse von Jugendlichen aufgrund nicht gegebener ethnischer 

Voraussetzungen für weiße Jugendliche nicht in Frage kommen, bleibt manchmal nur die 

rassistische Skinheadszene als Ort sozialen Anschlusses und Schutzes (Leyden 2008, S. 51). 

Insbesondere in den Anfängen der Bewegung in den USA während der 1980er Jahre herrschte 

noch ein uniformer, martialisch anmutender Dresscode in rechtsextremen Szenen vor, 

wodurch Jugendliche sich allein schon durch die Zugehörigkeit zu einer derart gekleideten 

Truppe Schutz vor anderen Banden versprachen und diesen oftmals auch erhielten.  

 

 

 

US-amerikanischer Strafvollzug und „Aryan Brotherhood“  

 

In den USA bieten weiterhin soziale Kontexte in Gefängnissen Ansatzpunkte für rechtsextreme 

Indoktrinationsversuche. Die „Church of Jesus Christ“ etwa, eine Christian-Identity-Kirche, 
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welche 1946 vom KKK-Mitglied Dr. Wesley Swift gegründet wurde, sowie ihr „politischer Arm“ 

(Grumke 2001, S. 104), die „Aryan Nations“, haben sich auf die Gründung von „Prison 

Ministries“ spezialisiert, welche wiederum „Aryan- Brotherhood“-Chapter in amerikanischen 

Gefängnissen bilden und Insassen auf diese Weise eingliedern sollen. Die tatsächlichen Erfolge 

dieser Rekrutierungsbemühungen sind allerdings fraglich, insbesondere lässt sich nur schwer 

prüfen, ob Mitglieder der „Aryan Brotherhood“ sich rein aus Gründen des Selbstschutzes 

lediglich während ihrer Haftstrafen für diese engagieren oder einer entsprechenden Szene 

dauerhaft treu bleiben (Grumke 2001, S.104f.). Entsprechend soll dieser spezielle Typus 

rechtsextremer „Neueinsteiger“ im Zuge dieser Arbeit auch ausgeklammert werden.  

 

 

 

4.2 Erscheinungsformen des Rechtsextremismus in Deutschland 

 

Die eben angesprochenen (sozio-)kulturellen, politischen und historischen Unterschiede 

zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika sowie der Bundesrepublik Deutschland  

beeinflußen also bis zu einem bestimmten Grad den Agitationsstil sowie die ideologische 

Nuancierung, aber auch die Erscheinungsformen des (organisierten) Rechtsextremismus in 

beiden Ländern. An dieser Stelle sollen nun die zentralsten rechtsextremen Akteure 

vorgestellt werden, deren Rekrutierungsstrategien im folgenden Teil der vorliegenden Arbeit 

analysiert werden. Dies ist wichtig, da es sich beim Einstiegsprozess in eine rechtsextreme 

Szene um einen dynamischen sozialen Prozess handelt, an dem zwei Parteien direkt 

miteinander interagieren: die bereits definierte Zielgruppe rechtsextremer 

Rekrutierungsbemühungen sowie eben die nun zu beschreibenden Akteure, die sie einsetzen. 

 

Die „moderne“ rechtsextreme Subkultur entwickelte sich als fremdenfeindlich ideologisierter 

Ableger aus der unrassistischen Skinheadbewegung, die in den 1960er Jahren als subkulturelle 

Protestbewegung gegen Arbeitslosigkeit und soziale Missstände im Londoner East End Viertel 

entstand. Ende der 1970er sowie Anfang der 1980er Jahre ideologisierten sich allerdings viele 

Mitglieder dieser Bewegung und gerieten unter den Einfluss rechtsextremer Organisationen 

(Bundesamt für Verfassungsschutz 2007, S. 7). Obwohl es sich bei „Skinheads“ im 
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ursprünglichen Sinn auch weiterhin um eine Bewegung ohne rassistischen Hintergrund 

handelt, führte die Adaption der klassischen Skinhead-Ästhetik durch rechtsextreme Szenen 

dazu, dass diese „übernommen“ wurde und die Skinheadsubkultur oftmals mit 

rechtsextremer Ideologie gleichgesetzt wird49. Diese ideologische Überladung eines 

szenespezifischen Erscheinungsbildes bzw. einer kompletten Subkultur durch rechtsextreme 

Szenen wird auch heute noch praktiziert, wie an späterer Stelle zu zeigen sein wird. Während 

die ursprüngliche Skinhead-Kultur bereits Mitte der 1970er Jahre in der Bedeutungslosigkeit 

versank und erst durch das Aufkommen der Punk-Bewegung wieder relevant wurde, stellte 

sie aufgrund ihrer Zusammensetzung (europäische, gewaltaffine Jugendliche, deren 

ideologischer Fokus auf Systemkritik und Patriotismus lag) einen passenden 

Rekrutierungspool der britischen „National Front“ dar. Auf Konzerten und Fußballspielen 

wurde dieses Personenpotential mit Slogans und Songs adressiert und der nötige ideologische 

Feinschliff vorgenommen, so dass sich die öffentliche Wahrnehmung vom rassistischen 

Skinhead-Schläger entwickelte. Auch in Deutschland erkannte man in den 1970er Jahren — 

als der aktive Rechtsextremismus noch ein in erster Linie unter „Altnazis“ sowie Jugendlichen, 

welche mit ihnen in Haushalten aufwuchsen, verbreitetes Phänomen darstellte — in der 

Skinhead-Subkultur einen fruchtbaren Nährboden für eine Renaissance rechtsextremer 

Ideologie. Später verbotene Organisationen wie die „Aktionsfront nationaler 

Sozialisten/Nationale Aktivisten (ANS/NA)“ oder die „Nationalistische Front (NF)“ nutzten 

dieses Potential und verbreiteten ihr Weltbild besonders im alkohol- und emotionsgeladenen 

Umfeld von Fußballstadien. Einen regelrechten „Boom“ erlebten rechtsextreme Szenen nach 

der Wiedervereinigung, da die Angst vor Überfremdung oder der Erosion des eigenen sozialen 

Status aufgrund von Arbeitslosigkeit zu den nationalistischen Parolen der Bewegung passten, 

welche ihre Ursprünge in der Arbeiterklasse hat (Sposito 2007). 

 

Bezüglich einer Deskription aktueller rechtsextremer Szenen muss an dieser Stelle angemerkt 

werden, dass ihr Personenpotential nur schwer zu beziffern ist. Zum einen besteht hier 

beständige Fluktuation, wichtiger ist in diesem Zusammenhang allerdings die Frage, ab wann 

 
49 Tatsächlich stellt sich die Skinheadszene auch heute noch als wesentlich differenzierter dar. Neben dem 

dominanten Stereotyp des rassistischen Schlägers existieren etwa auch unpolitische Skinheads („Oi!s“) sowie 

linke Skinheads, welche als „Reds“ oder – weitaus geläufiger – „S.H.A.R.P.s“ bezeichnet werden (Sposito 2007). 



 
90 

 

eine Person als „rechtsextrem“ tituliert werden kann. Während in Bezug auf Ideologie oder 

Organisationen bzw. Akteure bereits dargestellte Definition von „Rechtsextremismus“ im 

Zuge dieser Arbeit gültig sein soll, gestaltet sich dies bei Individuen schwieriger. Hier lässt sich 

eine trennscharfe Unterscheidung zwischen Rechtsaffinität und tatsächlicher Involvierung in 

einer Szene bzw. finaler Inkorporation eines umfassenden rechtsextremen Weltbildes 

aufgrund des in der Regel progressiven Eintritts in eine Szene sowie der Adaption ihrer 

Ideologie nur schwer vornehmen. Weiterhin können Jugendliche auch unterschiedlichen 

rechtsextremen Gruppierungen gleichzeitig angehören, wie etwa nationalistischen Hooligans, 

Skinheads und deren Sympathisanten, Kameradschaften oder fremdenfeindlichen Cliquen 

(Wahl 2003, S. 181). Zudem sind Teilaspekte rechtsextremer Ideologie auch in der breiten 

gesellschaftlichen Masse zu finden, die Idee eines „Rechtsextremismus der Mitte“ findet sich 

so in der neueren Fachliteratur (vgl. Decker/Kiess/Brähler 2013). Tatsächlich stimmen etwa 8-

15 % der deutschen Bevölkerung allen sechs von Richard Stöss vorgeschlagenen Dimensionen 

rechtsextremen Denkens50 zu (Molthagen et al. 2008, S. 27). Auch die Wählerzahlen der AfD 

liefern hier einen weiteren Indikator.  

 

Auch hier muss also erneut betont werden, dass die Summe der rechtsextremen Szenen 

sowohl in Deutschland als auch in den USA prinzipiell keine heterogene Bewegung darstellt. 

Insbesondere in der BRD traten in den letzten Jahrzehnten vor allem flexible 

Aktionsbündnisse, regionale Kameradschaften und informelle Projekte an die Stelle straff 

hierarchierter, um eine Führungsfigur kreisende Kader-Organisationen (Pfeiffer 2016, S. 2). 

Diese strategische Neuausrichtung lässt sich in Deutschland auch als Reaktion auf eine 

Verbotswelle rechtsextremer Organisationsformen Mitte der 1990er Jahre sehen, als 

insbesondere teils militante Vereinigungen wie die „Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei 

(FAP)“, die „Nationale Offensive (NO)“, die „Nationalistische Front (NF)“, die „Wiking-Jugend 

(WJ)“ oder etwas später auch das Netzwerk „Blood & Honour (B&H)“ als illegal eingestuft 

wurden. Die logischen Reaktionen des organisierten Rechtsextremismus stellten eine 

Verschiebung in den Untergrund bzw. zu von staatlicher Seite weniger angreifbaren 

dezentralen Organisationsformen, die Entwicklung des Dogmas einer kulturellen Subversion 

 
50 Diese umfassen die Befürwortung einer rechtsautoritären Diktatur, Chauvinismus, Ausländerfeindlichkeit, 

Antisemitismus, Sozialdarwinismus sowie die Verharmlosung des Nationalsozialismus (Stöss 2007, S. 60).  
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des Mainstreams sowie eine Invasion des sozialen Nahraums dar (Wagner 2000, S. 10). Die 

Entwicklung des Internets ermöglichte es diesen dezentralen Organisationen dabei, möglichst 

effektiv zu kommunizieren sowie zu kooperieren. 

 

 

 

4.2.1 Parlamentarisch orientierte Parteien 

 

Parteiförmig organisierte und parlamentarisch orientierte Organisationsformen des 

deutschen Rechtsextremismus legen ihren Fokus primär auf die Wählermobilisierung und 

damit auf die eigene Öffentlichkeitsarbeit (um eine möglichst breite gesellschaftliche Masse 

ansprechen zu können), auf die Konsolidierung der zersplitterten Bewegung sowie auf die 

Möglichkeiten der eigenen Interessensdurchsetzung im demokratisch legalen und legitimen 

Rahmen. Es werden an dieser Stelle Kleinparteien wie „Der III. Weg“, die „Deutsche Mitte“, 

die „Bürgerbewegung pro Deutschland“ u.a. in der Betrachtung außen vorgelassen, da diese 

nicht die nötige Relevanz aufweisen bzw. Resonanz erzeugen können und sich zudem in ihren 

Agitationsformen nicht wesentlich von den zu behandelnden Parteien unterscheiden, sondern 

lediglich im eingeschränkteren Rahmen ihrer Möglichkeiten vorgehen51.  

 

Parteien, die rassistische, xenophobe oder generell dem Rechtsextremismus zuzuordnende 

Inhalte vertreten, verfügen über ein relevantes Wählerpotential in der Bundesrepublik. Der 

Anteil derjenigen Personen, die sich tatsächlich abseits von Wahlen aktiv für die Bewegung 

organisieren und an Aufmärschen, Kundgebungen oder sonstigen Aktionen teilnehmen oder 

im Zusammenhang mit einer entsprechenden Szene sogar straffällig werden fällt indes 

weitaus geringer aus, weshalb die Wahl rechter Flügelparteien rein quantitativ betrachtet die 

wichtigste Erscheinungsform des Rechtsextremismus in Deutschland darstellt (Arzheimer 

 
51 Zwar kann hier nun auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum NPD-Verbot am 17.01.2017 verwiesen 

werden, welches der NPD die nötige Relevanz abspricht, um ein ernsthaftes Gefahrenpotential für den deutschen 

demokratischen Verfassungsstaat darzustellen. Allerdings konzentrierte die NPD jahrzehntelang das Groß des 

rechtsextremen Wählerpotential auf sich und entwickelte Vorgehensweisen, Organisations- und 

Kooperationsformen, um dieses weiter zu erhöhen, weshalb sie sinnbildlich für die strategische Neuausrichtung 

des organisierten Rechtsextremismus steht und daher hier in ihrer Betrachtung nicht vernachlässigt werden soll.  
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2004, S. 2f.). Zwar können Ergebnisse der Wahlforschung einen ersten Überblick über die 

Verbreitung als rechtsextrem einzustufender Einstellungen in der Gesamtbevölkerung bieten, 

es muss aber an dieser Stelle zusätzlich darauf hingewiesen werden, dass nicht alle mit 

entsprechenden Weltbildern ausgestatteten Wähler tatsächlich regelmäßig für klassisch 

rechtsextreme Parteien votieren. Diese vermögen es vielmehr nicht, das gesamte 

entsprechende Wählerpotential auf sich zu vereinigen, da auch die Volksparteien hier ein 

Integrationspotential aufweisen. Selbst liberale Parteien wie die „Freie Demokratische Partei 

(FDP)“ oder das „Bündnis 90/Die Grünen“ (welche bspw. mit einem überproportional hohen 

Anteil antisemitischer Wähler auffallen) und teilweise sogar Parteien, die ihrem eigenen 

Selbstverständnis nach politisch links einzuordnen sind („Die Linke“ oder die ehemalige „Partei 

des demokratischen Sozialismus (PDS)“) können Wählerpotential mit ausländerfeindlichen 

Ressentiments für sich gewinnen (Decker/Brähler 2006, S. 52f.). Auch an dieser Stelle kann 

also festgehalten werden, dass sich rechtsextreme Einstellungsmuster nicht pauschalisieren 

lassen und prinzipiell als ideologische Fragmente auch in den Weltbildern von Bürgern zu 

finden sind, die nicht direkt als „rechtsextrem“ bezeichnet werden können. Vielmehr handelt 

es sich bei einer vollständig inkorporierten rechtsextremen Ideologie um ein 

Einstellungskonglomerat, das in seiner Gesamtheit eine Antihaltung gegenüber 

demokratischen Prozessen und Institutionen ausdrückt, bestimmte menschliche Grundrechte 

negiert und sich auch in entsprechenden Verhaltensformen manifestiert. Einzelne Fragmente 

dieses Konglomerats lassen sich nicht nur bei eindeutig einer rechtsextremen Szene 

zuzuordnenden Personen, sondern auch im Querschnitt der Bevölkerung finden.  

 

Im Gegensatz zu loseren Organisationsformen des Rechtsextremismus wird die Zugehörigkeit 

zu einer Partei in der Regel über den formalen Akt einer Mitgliedschaft ausgedrückt. Zusätzlich 

bieten Parteien ihren Mitgliedern berufliche Perspektiven und stellen so eine Möglichkeit dar, 

die Verbreitung der eigenen Ideologie mit der Bestreitung des Lebensunterhaltes zu koppeln. 

Aus diesen Gründen werden als rechtsextrem einzustufende Personen meist erst dann aktive 

Mitglieder in entsprechenden Parteien, wenn sie die passende Ideologie bereits inkorporiert 

haben. Vielfach rekrutieren rechtsextreme Parteien ihren Nachwuchs auch bewusst aus der 

unorganisierteren Kameradschaftsszene und streben zu Konsolidierungszwecken diverse 

Kooperationsformen mit dieser an.  Inhaltlich stellen sowohl der systemoppositionelle als 

auch der systemkritische Flügel des parteiförmig organisierten deutschen Rechtsextremismus 
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die Migrationsthematik als zentrales diskursives Element in den Vordergrund, da dieses eine 

hohe identitätsstiftende und agitationsstrukturierende Bedeutung für die gesamte Bewegung 

innehat (Scharenberg 2006, S. 18). Ein weiteres Element der Agitation rechter Parteien stellt 

eine Regierungskritik bzw. Kritik am demokratischen System als Ganzem dar, indem der 

jeweiligen Regierung die Verfolgung eigener Interessen unterstellt wird. Im gleichen 

Zusammenhang werden bürokratische Prozesse als kostspielig und korrupt bezeichnet, 

ebenso wird die Verteilung von Steuergeldern oft als unfair kritisiert, da die falschen 

Bezugspersonen privilegiert würden. Weil die im Anschluss erläuterten Parteien zwar als 

extrem rechts einzustufende Ideologeme vertreten, diese aber aufgrund ihrer 

Mainstreamorientierung moderat präsentieren, um eine Präsenz im öffentlichen und 

politischen Diskurs sicherzustellen und eine möglichst breite Bevölkerungsschicht zur 

Partizipation im eigenen Sinn anzuregen, haben sie für die rechtsextreme Bewegung eine 

Scharnierfunktion inne. Während beispielsweise Kameradschaften mit martialischem 

Erscheinungsbild und oft gemeinhin als „radikal“ aufgefassten Weltbildern den Großteil der 

Bevölkerung eher abschrecken dürften, versuchen rechtsextreme/rechtspopulistische 

Parteien, entsprechende Botschaften gemäßigter zu verpacken, so ein erstes Interesse bei 

Personen zu generieren, die noch keine Affinitäten zu rechtsextremer Ideologie aufweisen 

und diese ggbfs. zur weiteren Auseinandersetzung mit entsprechenden Thematiken zu 

motivieren. Grundsätzlich können rechtsextreme Parteien aber auch nur dann eine 

Wählerschaft mobilisieren, wenn die externen Umstände hierfür günstig sind und einerseits 

absolute (Arbeitslosigkeit, Armut, regionale und sektorale Strukturkrisen), andererseits 

relative (ökonomische Ungleichgewichte zwischen verschiedenen sozialen Gruppen) 

Deprivationserfahrungen in der jeweiligen Gesellschaft präsent sind. Zudem müssen die 

diesbezüglichen politischen Aktivitäten etablierter demokratischer Parteien als unzureichend 

oder nicht zufriedenstellend interpretiert werden (Pfahl-Traughber 2000a, S. 105) und sich 

viele Bürger in ihren Interessen nicht vertreten fühlen. Eben diese „Repräsentationslücken“ 

ermöglichen erst die vermehrte Präsenz von Alternativen oder Protestparteien (Patzelt 2015, 

S. 3), die sich als systemkritisch präsentieren und die Unzufriedenheit der Wählerschaft für 

eigene Zwecke auszunutzen versuchen.  
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NPD und JN  

 

Da sie seit 2016 weder in einem Landtag noch im Bundestag vertreten ist, 

gilt die „Nationaldemokratische Partei Deutschland (NPD)“ heutzutage nicht 

mehr als etablierte Partei, bei der Bundestagswahl 2017 erreichte sie nur 

0,4% der Stimmen. Trotz dieses Bedeutungsverlustes, der auch mit dem 

Verbotsverfahren Anfang des Jahres 2017 und dem damit verbundenen 

Imageverlust  zusammenhängen dürfte, kann die NPD auch weiterhin als 

Blaupause der Bemühungen parlamentarisch orientierter rechtsextremer 

Szenen in Deutschland in Bezug auf Rekrutierungs- und/oder 

Mobilisierungsbestrebungen angesehen werden, weshalb ein kurzer Blick in 

ihren Werdegang sowie grundlegende strategische Ausrichtung 

lohnenswert ist   

 

Während es sich Anfang der 1960er Jahre noch um eine Sammelpartei der klassischen 

extremistischen Rechten handelte, erkannten ihre Funktionsträger in den 1980ern und 1990er 

Jahren, dass für ein Fortbestehen der Partei ein bürgernahes und jugendgemäßes 

Erscheinungsbild benötigt wird (Röpke/Speit 2013, S. 7) und jugendliche rechtsextreme 

Splittergruppen rekrutiert werden müssen, die zu dieser Zeit in ihrer modernen Form zu 

entstehen begannen52. Seit Mitte der 1990er Jahre hat sich die Partei schließlich zunehmend 

professionalisiert, intellektualisiert, in ihrem Agitations- sowie Aktionsrepertoire flexibilisiert 

und sich dadurch von einer politisch beinahe bedeutungslosen Vereinigung zu einer 

neonazistischen Bewegungspartei entwickelt (Schulze 2016, S. 1), die trotz rückläufiger 

Mitglieder- und Wählerzahlen einen Fixpunkt in der organisierten rechten Bewegung der BRD 

darstellt. Insbesondere die Wahl Udo Voigts zum Parteivorsitzenden im Jahr 1996 kann als 

Beginn der strategischen und zwischenzeitlich auch popularitätsbezogenen Renaissance der 

Partei angesehen werden. Im Gegensatz zur gemäßigten Systemkritik der „Republikaner“ 

repräsentiert die NPD den systemoppositionellen Flügel des parteiförmig organisierten 

Rechtsextremismus, auch wenn sie seit den beiden gescheiterten Verbotsverfahren in den 

Formulierungen ihres Parteiprogramms auf eine gemäßigtere Ausdrucksweise achtet 

 
52 Diese Öffnung hin zur militanten Szene resultierte beinahe in einem Parteiverbot im Jahr 2003. 

 

Abb.2: Logo 

der NPD 

Abb.3: Logo 

der JN 
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(Scharenberg 2006, S. 17). Mittlerweile ist die Partei aktionistisch ausgerichtet und verfügt 

über ein immanentes Selbstverständnis als Speerspitze des nationalen Widerstands (Missy 

2013, S. 319), sie agiert vor allem an der Schnittstelle von Jugendkultur, Ideologie und 

parlamentarischer Politik, wächst aus dem rechtsextremen (Jugend-)Milieu heraus und 

fördert dieses wiederum (insbesondere in den neuen Bundesländern) (Staud 2005, S. 14). 

 

Neben der Parteizentrale in Berlin befindet sich die zweite Hochburg in den neuen 

Bundesländern, da man sich dort das höchste Wählerpotential verspricht. Durch die 

Umsiedlung des hauseigenen „Deutsche Stimme Verlags“ von Sinning (Bayern) nach Riesa 

(Sachsen) wurde hier nochmals nachgebessert, da man auch entsprechende Funktionäre 

„mitnahm“ und in Sachsen auf fruchtbaren Boden zu fallen hoffte (Fromm 2008, S. 231). 

Generell ist die NPD in den neuen Bundesländern besonders aktiv, da man sich durch intensive 

Kommunalarbeit und öffentliche Präsenz ein Image als „Kümmerer-Partei“ aufzubauen 

versucht. Dieses Vorgehen soll besonders in den neuen Ländern, welche seit der 

Wiedervereinigung noch immer mit ökonomischen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, 

erfolgreich sein und eine Wählerschaft erschließen, die aus dem — oft lediglich perzeptivem 

— Status des „Modernisierungsverlierers“ ausbrechen will und sich nach einer 

übersichtlichen, Sicherheit gewährleistenden „Volksgemeinschaft“ sehnen soll. Tatsächlich 

genießt die NPD hier auch ihre höchste elektorale Relevanz.  

 

Über die genaue Zusammensetzung der Mitgliederschaft der NPD existieren kaum verlässliche 

Daten, etwa vier Fünftel allerdings sind männlich. Zudem besteht die Parteibasis im weitesten 

Sinn aus Mitgliedern aus der Arbeiterschicht. Der Altersdurchschnitt dieser liegt in den neuen 

Bundesländern unter dem im Westen (Pfahl-Traughber 2016a, S. 13); ein weiteres Indiz dafür, 

dass rechtsextreme Einstellungen unter Jugendlichen im Osten der Bundesrepublik 

Ansatzpunkte finden und dort auch stärker versucht wird, diese zu mobilisieren. Auch im 

Hinblick auf die Wählerschaft erreicht die Partei in den neuen Bundesländern weitaus mehr 

Zustimmung. Die Zusammensetzung von Personen, die für die NPD votieren, liefert aber noch 

weitere interessante Ergebnisse: Die Partei vermag es, überdurchschnittlich stark Jungwähler 

zum Urnengang zu bewegen, der Anteil der Altersgruppe der 18-24jährigen ist doppelt so hoch 

wie der eigene Wählerdurchschnitt. Zudem sind zwei Drittel der Wählerschaft männlich, die 

meisten Stimmanteile erreicht die Partei in der Kategorie der Personen mit mittlerem 
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Bildungsniveau, direkt danach fühlen sich Wähler mit niedrigerer formaler Bildung 

angesprochen. Außerdem wählen Mitglieder der Arbeiterklasse oder arbeitslose Wähler etwa 

doppelt so häufig die NPD wie der Bevölkerungsdurchschnitt (Pfahl-Traughber 2016a, S. 14.). 

Die Hauptzielgruppe politischer rechtsextremer Agitation besteht entsprechend aus 

Arbeitslosen oder sonstig marginalisierten Bürgern, politikverdrossenen Nichtwählern und 

Jugendlichen (Schulze 2016, S. 2). Auch an dieser Stelle ergibt sich also ein konsistentes Bild in 

Hinblick auf Persönlichkeiten, die besondere Anfälligkeit für rechtsextreme Agitation 

aufweisen und von solcher adressiert werden sollen.  

 

Zwar lehnt die Partei nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts die freiheitlich- 

demokratische Grundordnung ab53, profitiert aber trotzdem bewusst von den Vorzügen der 

parlamentarischen Demokratie wie der Parteienfinanzierung und nutzt(e) ihre Präsenz in 

Landtagen als Propagandabühne oder als „Lehrwerkstatt“, indem Parteifunktionären 

Positionen im Landtag zugeteilt wurden um Sachverstand zu sammeln und hieraus neue 

Strategien zu entwickeln (Staud 2005, S. 108). Auch parlamentarische Anfragen zu 

Parteigegnern werden gerne gestellt (Borstel/Luzar 2016, S. 10). Inhaltlich bewegt sich die 

Partei seit den 1990er Jahren (zumeist) von NS-Nostalgie und Geschichtsrevisionismus weg 

und adaptierte vielmehr den subtileren, intellektuelleren Ansatz der „Neuen Rechten“. Daher 

werden vor allem „Ethnopluralismus“ und die „Vielfalt der Völker“ propagiert, wobei die 

Migrationsthematik den zentralen Agitationskomplex der NPD stellt. Unter Führung des 

damaligen Parteivorsitzenden Udo Voigt wurde 1998 zudem das strategische „Säulenkonzept“ 

entwickelt. Es handelt sich dabei um eine Direktive, mit deren Hilfe das bestehende System 

durch langfristig angelegte „Graswurzelarbeit“ gestürzt werden soll. Zunächst umfasste diese 

strategische Ausrichtung für den mittelfristigen politischen Kampf die Agitationsfelder des 

„Kampfes um die Parlamente“ — der sich auf politische Mitsprache und den Wahlkampf 

spezialisierte, des „Kampfes um die Straße“ — also eine Präsenzsteigerung im vorpolitischen 

Raum54 sowie des „Kampfes um die Köpfe“ — sprich dem Ziel, sich auf der Führungsebene 

mithilfe frischer Kräfte intellektuell neu zu erfinden, die Bildungsarbeit innerhalb des 

 
53 Dies wurde u.a. im Zuge des zweiten gescheiterten Verbotsverfahrens am 17.01.2017 so konstatiert. 

54 Große Bedeutung fällt hier den „parteifreien Kräften“, also dem Organisationskonzept der freien 

Kameradschaften zu. 
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Verbandes zu intensivieren, wortergreifende Strategien möglichst effizient anzuwenden 

(Brandstetter 2006, S. 1), intellektuelle Diskurse anzustoßen und sich so als Machtfaktor in der 

gesellschaftlichen Meinungsbildung zu etablieren. Im Jahr 2004 wurde das Konzept um den 

„Kampf um den organisierten Willen“ erweitert, der Fokus hierbei liegt auf der Konzentration 

der verfügbaren Kräfte mittels Kooperationen mit anderen, ideologisch ähnlich 

ausgerichteten Parteien (DVU, REP) sowie freien Kameradschaften (Fromm 2008, S. 229). Die 

NPD versucht hierbei, verfügbare rechtsextreme Akteure in Deutschland zu konsolidieren und 

die zersplitterte Bewegung zumindest temporär und zielfokussiert zu vereinen. Auf 

parlamentarischer Ebene wurde dieses Konzept im Zuge des „Deutschlandpaktes“ 2005 mit 

der „Deutschen Volksunion (DVU)“ bereits umgesetzt. Hierbei vereinbarten beide Parteien, bis 

2009 bei Wahlen nicht in Konkurrenz zueinander aufzutreten, um rechtsextremes 

Wählerpotential auf jeweils eine Partei vereinen und somit höhere Stimmanteile erreichen zu 

können (Schulze 2016, S. 16).  Auch auf nicht-parlamentarischer Ebene kooperiert die NPD 

bzw. JN mit anderen Organisationsformen des Rechtsextremismus. Kameradschaften erhalten 

Finanzspritzen und deren Mitglieder werden bisweilen als Mitarbeiter oder Türsteher bzw. 

Saalwachen eingestellt, um so finanzielle Unterstützung erhalten zu können55 (Borstel/Luzar 

2016, S. 10), es werden Materialien und (durch Schulungen oder Schulungslektüre) Know-How 

bereitgestellt und führende Kameradschaftsmitglieder als Funktionäre in die Partei 

aufgenommen, um dort als Brücke zwischen Kameradschaft und Partei zu fungieren (Schulze 

2016, S. 17). Die NPD hat also die Aufgabe einer Dachorganisation für rechtsextreme Szenen 

inne und will die Gesellschaft auf diese Weise unterwandern ohne belangt zu werden, da es 

sich bei Kameradschaften um keine strukturierten Organisationen handelt. Kameradschaften 

wiederum stellen eine Wählerbasis dar, dienen als Sprachrohr und 

Rekrutierungsorganisationen, sind präsent bei Demonstrationen und anderen 

öffentlichkeitswirksamen Aktionen, sie stellen so das „Fußvolk“ bzw. die „Frontsoldaten“ 

(Wahl 2003, S. 193).  Weiterhin werden „Chefideologen“ der jeweiligen Gruppierung 

kontaktiert, mit Verhaltenskodizes vertraut gemacht (angemessenes Erscheinungsbild, 

gewaltfreies Auftreten usw.) und im Anschluss zu Demonstrationen delegiert, als 

 
55 Bisweilen erfolgt die „Bezahlung“ auch in Form von Alkohol (Ackermann 1996, S. 31) – Jugendlichen kann somit 

einerseits eine Aufgabe und damit die Sinnhaftigkeit ihrer Szenezugehörigkeit vermittelt werden, andererseits 

wird der Erlebnischarakter der Bewegung auf diese Weise unterstrichen.  
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Belohnungen winken Bier, Ansehen und dauerhafte Positionen in der Parteistruktur. Derartige 

Kooperationen mit lokalen Kameradschaften und rechtsextremen Netzwerken sind für die 

kommunale Präsenz der NPD von hoher Bedeutung (Borstel/Luzar 2016, S. 10). 

 

Beim „Säulenmodell“ handelt sich also um ein weitfassend formuliertes Konzept, das es der 

Partei ermöglicht, unterschiedliche Zielgruppen adäquat anzusprechen. Aus den 

unterschiedlichen Zielen und Ansprüchen dieser Adressaten resultierende inhaltliche 

Widersprüche können mittels des breiten Interpretationsspielraums des Konzepts 

verschleiert werden, ebenso die positive Grundhaltung der Partei gegenüber Gewalt und dem 

Nationalsozialismus (Geisler/Braun/Gerster 2016, S. 15). Viele Handlungsoptionen werden 

teils schillernd angesprochen, nur wenige hingegen ausgeschlossen. Es handelt sich beim 

Säulenkonzept daher um einen „Orientierungshorizont für Parteiaktivisten und ein 

Bündnisangebot an andere extreme Rechte“ (Schulze 2016, S. 3). Mithilfe dieser inhaltlichen 

Flexibilität können bereits ideologisierte Szenemitglieder, politisch-apathische 

Bevölkerungsstrukturen oder auch die bürgerliche Mitte adressiert werden (Schulze 2016, S. 

2). Das eigentliche Ziel besteht allerdings nicht im Erreichen einer parlamentarischen 

Mehrheit, sondern genereller politischer Macht, welche eben nicht nur durch Parlamentssitze, 

sondern in Zwischenschritten vor allem durch eine kulturelle Subversion und die Kreation 

„national befreiter Zonen“ erlangt werden soll (Brandstetter 2006, S. 3).  

 

Um dabei auch Jugendliche gezielt ansprechen zu können verfügt die NPD mit den „Jungen 

Nationalen (JN)“ über eine eigene Jugendorganisation, die 1969 gegründet wurde und 

seitdem laut Satzung der NPD einen integralen Bestandteil der Partei darstellt. Neue 

Wählerpotentiale sollen mit ihrer Hilfe erschlossen und Parteinachwuchs rekrutiert werden. 

Ursula Birsl spricht von der JN in diesem Zusammenhang als „Einstiegsorganisation in 

rechtsextremistische Karrieren“ (Birsl 1994, S. 36). Die JN bedient typische Themen der 

Bewegung wie System- oder Kapitalismuskritik sowie Skepsis bezüglich der Migrationspolitik 

in Verbindung mit ethnopluralistischen Lösungskonzepten. Auf ihrer Webpräsenz werden 

allerdings auch Thematiken wie Tierschutz angeschnitten, um sich in tagesaktuelle Diskurse 

einzuklinken. Ursprüngliche Funktion der JN sollte die einer Nahtstelle zwischen der NPD und 

außerparlamentarischen rechtsextremen Gruppierungen sein, wobei sie hier an Bedeutung 

eingebüßt hat. Der JN kommt nun insbesondere die Aufgabe zu, die Ideologie der Partei in den 
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„vorpolitischen Raum“ zu tragen. Dabei wird besonders viel Wert auf die frühe Ideologisierung 

von Jugendlichen durch unkonventionelle Aktionsformen gelegt. Dieses Konzept schien 

aufzugehen, so wurde der JN etwa auch der Erfolg zugeschrieben, dass die NPD ab 1996 von 

allen rechtsextremen Parteien den größten Mitgliederzuwachs zu verzeichnen hatte (Pfahl-

Traughber 2000a, S. 36). 

 

 

 

AfD und JA  

 

Die „Alternative für Deutschland (AfD)“56 wurde 2013 gegründet 

und fokussierte sich zunächst darauf, issue-orientiert die 

ökonomische Krise der Europäischen Union zur Mobilisierung von 

Wählern zu nutzen, die Zweifel am generellen Nutzen 

supranationaler Institutionen hegen und/oder sich von etablierten 

Parteien nicht genügend gegen (migrationspolitisch bedingte) 

ökonomische Beeinträchtigungen abgesichert fühlen. Somit bietet 

sie auch der islamkritischen Bewegung eine politische Alternative 

an. Das Ausfüllen dieser Repräsentationslücke ermöglichte es der 

Partei 2014 — bereits im ersten Jahr nach ihrer Gründung — bei der Europawahl 7,1% der 

Stimmen auf sich zu vereinen. Später folgten Einzüge in verschiedene Landesparlamente 

sowie 2017 als drittstärkste Kraft mit 12,6% aller Stimmen auch in den Bundestag. Zum Ende 

desselben Jahres sah sich die AfD daher selbst als „neue Volkspartei“, die „quer durch alle 

 
56 An dieser Stelle ist anzumerken, dass sich die „Alternative für Deutschland“ aufgrund verschiedener 

innerparteilicher Strömungen nicht eindeutig entweder dem rechtsextremen oder dem rechtspopulistischen 

Spektrum zuordnen lässt (vgl. Häusler/Niedermayer 2017). Die AfD beantwortet die Frage nach der eigenen 

Verortung mit dem Hinweis, lediglich „freiheitlich-patriotisch“ oder „liberal-konservativ“ zu sein, während die 

Dichotomie „links-rechts“ veraltet sei (Zugriff am 19.07.2018, von https://www.afdbayern.de/partei/ist-die-afd-

rechts/). Es wird sich im weiteren Verlauf dieser Arbeit allerdings zeigen, dass die AfD bewusst Themenkomplexe 

aufgreift, welche sich mit klassischen Ideologemen rechtsextremer Akteure vereinbaren lassen und diese auch 

ähnlich lanciert. 

 

Abb. 4: Logo der AfD 

Abb. 5: Logo der JA 

https://www.afdbayern.de/partei/ist-die-afd-rechts/
https://www.afdbayern.de/partei/ist-die-afd-rechts/
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Bevölkerungsschichten […] mit Land und Leuten eng verbunden“ sei57. Thematisch kombiniert 

sie hierbei Europakritik inklusive der Forderung nach einem Stopp bzw. der Reversion des 

europäischen Integrationsprozesses durch Nationalismus und Konservativismus und setzt dies 

(rechts-) populistisch in Szene (Decker 2015, S. 1). Im Kern positioniert sich die Partei also 

contra dem Machttransfer, den Einzelstaaten im Sinne kollektiver Problemverarbeitung an 

supranationale Institutionen betreiben und damit pro Nationalstaatensouveränität — ein 

typisches Anliegen des modernen Rechtsextremismus, welcher Globalisierungstendenzen hier 

mit einer Erosion der Einheit von Staatsgebiet und Staatsvolk ansieht. Der nationalistische 

Ansatz zieht sich auch in den Bereich der Wirtschaft hinein, das deutsche Wirtschaftsmodell 

wird vor allem im Vergleich mit südlichen Ländern als überlegen dargestellt. Insbesondere 

steht aber die Bewahrung kultureller Diversität bzw. die Sicherung deutscher Kultur und 

Identität im Vordergrund. Entsprechend propagiert man einen „Ethnopluralismus“ und nimmt 

eine islamkritische Haltung ein. Hierbei wird „der Islam“ und seine Mitglieder generalisiert 

und mit dem Vorwurf versehen, diese Religion unterteile die Weltbevölkerung in ein Freund 

(Muslim) vs. Feind (Nicht-Muslim) Schema. Zudem unterstellt die AfD Muslimen relativ offen 

eine aggressive Expansionsideologie und Terrorangriffe mit islamischem Hintergrund werden 

als Beweis für die Gewalttätigkeit der Religion instrumentalisiert58. Entsprechend wird im 

Wahlkampf versucht, besonders mithilfe des Konzepts nationaler Identität Wählerstimmen zu 

gewinnen, aber auch Anti-Establishment-Diskurse stellen in diesem Zusammenhang ein 

Kernelement dar (Decker 2015, S. 3). Vor allem nachdem mit eher rechtspopulistischen 

Themenkomplexen gegenüber der Europafrage in den neuen Bundesländern Erfolge verbucht 

werden konnten, neigte sich die Partei generell diesen für sie vielversprechenderen Issues zu. 

Migrationspolitik wurde so zu einem Kernthema, ein Rechtsruck setzte innerhalb der Partei 

ein (Decker 2015, S. 4). Deutlich wird die immer mehr rechtspopulistisch angelehnte 

programmatische Ausrichtung beispielsweise in Sachsen, wo die Partei erstmals das Thema 

„Moscheenbau“ in ihren offiziellen Forderungskatalog aufnahm. Hierbei handelt es sich um 

eine Thematik, die zuvor lediglich exklusiv von anderen, politisch deutlich weiter rechts 

 
57Newsletter der AfD Bayern vom 23.12.2017. 

58 So gesehen etwa in dem Pamphlet mit dem recht eindeutigen Titel „Der Islam gehört nicht zu Deutschland“, 

in dem konstatiert wird, dass die AfD generell „im Multikulturalismus […] eine ernste Gefahr für den Fortbestand 

unserer Nation und Kultur“ sieht. 
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einzuordnenden Parteien wie den „Republikanern“ oder „Pro NRW/Deutschland“ politisiert 

wurde, während sich die AfD bis zu diesem Zeitpunkt um eine öffentliche Distanzierung hierzu 

bemühte (Häusler/Roeser 2016, S. 8). Dem eigenen Selbstverständnis nach handelt es sich bei 

der AfD um das Sprachrohr der „schweigenden Mehrheit“, hierauf wird beispielsweise auch 

auf den Rückseiten diverser Pamphlets der Partei angespielt59. Trotz aller Regierungs- und 

Parteienkritik wird dennoch bei passender Thematik und Ansicht auf etablierte Politiker 

verwiesen, um deren Reputation zu verwenden. In der Broschüre „Einwanderung, Integration, 

Asyl“ wird etwa Horst Seehofer zitiert, welcher die Politik der Bundesregierung als „Herrschaft 

des Unrechts“ titulierte, nur ein Beispiel für ideologische Inkonsistenz bzw. „Flexibilität“ zum 

Zwecke einer höheren Breitenwirkung. Hier lassen sich bereits strategische Parallelen zur NPD 

erkennen.  

 

Um Transparenz und Partizipationsmöglichkeiten zu vermitteln und sich in diesem 

Zusammenhang als Gegenentwurf zu gegenwärtigen Regierungsparteien zu präsentieren, 

wirbt die Partei für die vermehrte Einführung direkter Demokratieverfahren nach 

schweizerischem Vorbild (weshalb beispielsweise auch der Modus der 

Bundespräsidentenwahl abgelehnt wird). Neben dem Motiv der Etablierung als volksnahe 

Partei hängt dieses Vorhaben auch damit zusammen, dass in der Schweiz bereits 

Volksinitiativen der rechtspopulistischen „Schweizer Volkspartei“ zum Thema 

Massenzuwanderungen und Minarettbauten aus rechtspopulistischer Sicht erfolgreich 

durchgeführt wurden und man sich in Deutschland ähnliche politische Erfolge verspricht 

(Häusler/Roeser 2016, S. 7). Deutlich wird diese strategische Ausrichtung auch bereits im 

Mitgliederantrag, welcher mit der Möglichkeit von online-Feedbacks seitens der Mitglieder, 

Vollversammlungen, Partizipation durch online-Medien sowie Integration durch 

Informationsbriefe die Kerninstrumente der Umsetzung des AfD-Verständnisses von 

Politikprozessen vermitteln soll. Man will als direkter, unkorrumpierbarer Repräsentant des 

„Volkes“ verstanden werden.  

 

Die AfD vermag es auch, frühere Mitglieder anderer (ehemaliger) rechtsorientierter Parteien 

wie „Die Freiheit“ oder den „Republikanern“ anzusprechen (Häusler/Roeser 2016, S. 2). Wie 

 
59 Bspw. durch Aufforderungen zur finanziellen Unterstützung der Partei wie: „Sie haben kein Vertrauen mehr in 

die Politik der Alt-Parteien? Dann unterstützen Sie uns! Werden Sie Mitglied, Förderer oder Spender!“ 
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auch die NPD erzielt die AfD dabei in den neuen Bundesländern ihre besten Wahlergebnisse, 

verlässliche Klassifizierungen des typischen AfD- Wählers existieren bisher allerdings nicht. 

Man geht jedoch davon aus, dass Personen aller Bevölkerungsschichten ihr Kreuz bei der 

Partei machen, bei einem stärkeren Ausschwung im gehobenen Einkommensmilieu. Dies 

würde auch erklären, weshalb die AfD der NPD nur wenige Wähler streitig macht und die 

Nationaldemokraten in Gebieten mit relativ hohem AfD-Stimmenanteil trotzdem kaum an 

Stimmen einbüßen, da ein anderes Wählermilieu angesprochen wird. Die stärkste 

Wählergruppe setzt sich allerdings aus Männern bis zu 45 Jahre zusammen (Häusler/Roeser 

2016, S. 10f.). Mit der „Jungen Alternative (JA)“ verfügt auch die AfD über einen Jugendkader, 

welchem Interessenten im Alter zwischen 14 und 35 Jahren beitreten können. Laut eigenen 

Angaben umfasst die Organisation etwa 900 Mitglieder60. 

 

 

 

4.2.2 Außerparlamentarische, aktionistisch orientierte und 

organisierte Szenen 

 

„Organisierter Wille braucht keine Partei!“ 

(Kameradschaftsmotto, zit. nach Benneckenstein 2017, S. 73) 

 

Nicht kontinuierlich parteipolitisch oder parlamentarisch orientierte Erscheinungsformen des 

organisierten Rechtsextremismus umfassen Kameradschaften, Wehrsportgruppen, 

soldatische-bündische Jugendorganisationen (wie die mittlerweile verbotene „Wiking-

Jugend“), rechtsextreme Skinheadgruppierungen, organisierte Terrorzellen (Salzborn 2015, S. 

47) oder neuerdings überregional vernetzte Gruppierungen, welche sich als geeinte 

Bewegung verstehen und rechtsextreme Ideologie aktionistisch sowie mit Erlebnischarakter 

propagieren. Prinzipiell stehen außerparlamentarische Gruppierungen und militante 

Organisationen, welche rechtsextreme Ideologie vertreten, in Fundamentalopposition zum 

etablierten demokratischen System, lediglich das rechtsintellektuelle Spektrum kann hier als 

 
60Zugriff am 15.11.2017, von https://www.jungealternative.com/info/ueber-uns/.  

https://www.jungealternative.com/info/ueber-uns/
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Ausnahme gesehen werden. Diese außerparlamentarischen rechtsextremen Akteure 

unterscheiden sich bezüglich ihrer Agitationsformen von parlamentarischen Parteien, da sie 

keine vergleichbar hohe mediale Aufmerksamkeit erfahren und diese erst generieren müssen, 

um den Weg in den gesellschaftlichen Diskurs zu finden. Da sie sich allerdings grundsätzlich 

weniger im medialen Fokus befinden, können diese Organisationsformen auch radikaler 

vorgehen, wodurch sich ihnen weitere Möglichkeiten eröffnen. 

 

 

 

Freie Kameradschaften 

 

Nach einer Welle von Verbotsmaßnahmen zu Beginn der 1990er Jahre fand im deutschen 

rechtsextremen Spektrum eine Umstrukturierung mit dem Fokus auf kleinere, eigenständige 

Gruppierungen anstelle fester Organisationsformen statt (Pfahl-Traughber 2006, S. 6). Hieraus 

resultierte u.a. das Konzept der Kameradschaften, welche sich selbst des Öfteren als „Freie 

Kräfte“ (um die eigene Abgrenzung zu parlamentarisch orientierten Parteien zu betonen) bzw. 

als „nationale Bewegung“ bezeichnen (Andreasch/Speit 2008, S. 7). Kameradschaften 

bestehen dabei in der Regel aus fünf bis 20 Mitgliedern im Alter zwischen 18 und 25 Jahren 

(Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen 2012, S. 18)61. 

Zwar verfügen sie meist über keine festgelegte Struktur, folgen aber in der Regel einer klaren 

internen Hierarchie, in den Führungspositionen finden sich oft die intelligentesten oder 

gewaltbereitesten Mitglieder (Kraske/Werner 2007, S. 145). Wie bereits erwähnt handelt es 

sich bei dieser losen, von außen kaum greifbaren Struktur um eine Strategie, die als Reaktion 

auf den zunehmenden staatlichen Verfolgungsdruck der 1990er Jahre entwickelt wurde. Nach 

erfolgreichen Verbotsverfahren unter anderem gegen die „Nationale Liste (NL)“ in Hamburg, 

die „Freiheitlich-deutsche Arbeiterpartei (FAP)“ sowie die „Nationalistische Front (NF)“ wurde 

 
61 Peter Rieker hingegen geht von einer durchschnittlichen Mitgliederzahl zwischen zehn und 25 pro 

Kameradschaft aus (Rieker 2009, S. 14). Hier zeigt sich bereits, dass Kameradschaften — wie die gesamte 

Bewegung — in unterschiedlichen Formen bestehen und sich nur schwer ein Idealtypus bilden lässt. Dies beginnt 

mit der Mitgliederzahl, umfasst allerdings auch Aktionsformen, politische Ansprüche oder den 

Ideologisierungsgrad. 
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das Konzept der „Organisation ohne Organisation“ ins Leben gerufen. Anstelle von 

verbotsgefährdeten Parteien setzte man auf untereinander vernetzte, lokale 

Zusammenschlüsse, welche aufgrund fehlender fester Strukturen oder Mitgliederlisten vom 

Staat nur schwer zu greifen sind (Kraske/Werner 2007, S. 136f.)62. Einen weiteren Vorteil 

dieser Organisationsform stellen hieraus folgende niedrigerschwellige Zugangsmöglichkeiten 

dar. Interessenten fällt es leichter, unverbindlich Kontakt aufzunehmen und sich schließlich 

sukzessive immer mehr an der Kameradschaft zu beteiligen, der Einstieg in den 

Rechtsextremismus kann so schleichend erfolgen. Zudem sind Kameradschaften in ihrer 

ideologischen Ausrichtung deutlich flexibler und durch kein Parteiprogramm oder eine 

Traditionenfixierung eingeschränkt.  

 

Vor allem für Jugendliche gestaltet sich diese Organisationsform als attraktiv, da sich so primär 

Gleichaltrige treffen lassen und auch ein Bezug zur lokalen Lebenswelt gegeben ist. Dies wird 

insofern noch verstärkt, da Kameradschaften der rechtsextremen Bewegung dabei helfen, 

ihren Mitgliedern ein Freizeitangebot anzubieten und auf diese Weise rassistische Ideologie 

und Erlebnischarakter miteinander kombinieren. So treffen sich Kameraden regelmäßig zur 

gemeinschaftlichen Teilnahme an Demonstrationen, Schulungen und Konzerten oder 

verbringen anderweitige Gemeinschaftsabende in privaten Wohnungen, Clubräumen oder 

Gaststätten.  Besonders in ländlichen Gegenden (vor allem in den neuen Bundesländern) sind 

Kameradschaften teilweise auch in den Rest der Gesellschaft integriert (Werner/Kraske 2007, 

S. 146). Ihnen kommt dabei eine kulturrevolutionäre Unterwanderungsfunktion zu, in diesem 

Zusammenhang werden bzw. wurden bisweilen auch Vorfeldorganisationen sowie 

Gratiszeitschriften genutzt (wie etwa der Rügener „Inselbote“ der „Initiative für 

Volksaufklärung e.V.“ oder die „Stimme der Heimat“ des „Heimatbundes Pommern“) (Van 

Hüllen 2008, S. 27). In Großstädten hingegen handelt es sich bei Kameradschaften um eine 

rückläufige Randerscheinung, da sich insbesondere jüngere Szenemitglieder an den noch 

 
62 Trotz der dezentralen und unparteilichen Organisationsform wurden allerdings bereits Kameradschaften 

verboten, wie etwa die „Kameradschaft Oberhavel“ im Jahr 1997, die „Kameradschaft Hamburger Sturm“ 2000, 

die „Kameradschaft Tor“ 2005 oder „Sturm 34“ 2007. Meist führten diese Verbote allerdings lediglich dazu, dass 

dieselben Verantwortlichen ihre Arbeit unter einem neuen Organisationsnamen fortsetzten.  
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loseren und damit leichter zugänglichen Konzepten der „Autonomen Nationalisten“ 

(Borstel/Luzar 2016, S. 7) oder der „Identitären Bewegung“ orientieren.  

 

Zur Kommunikation und Konsolidierung setzen Kameradschaften neben Aktionsbüros oder 

Dachorganisationen vermehrt auf das Internet. So sind viele dieser Einheiten miteinander 

vernetzt und verlinken sich auf ihren Internetpräsenzen gegenseitig. Auch mit der NPD wird 

auf vielfältige Weise kooperiert, vor allem in den Reihen der JN finden sich viele ehemalige 

oder aktive Kameradschaftsmitglieder (Kraske/Werner 2007, S. 180). Um noch erfolgreicher 

darin zu sein, rechtsextreme Einstellungen salonfähig zu machen, vollziehen auch 

Kameradschaften — wie die meisten Elemente der deutschen rechtsextremen Bewegung — 

eine (zumindest äußerliche) Abkehr von offen nationalsozialistischen Bezügen. Vielmehr 

versuchen die Mitglieder, sich als seriöse, freundliche und hilfsbereite Normalbürger zu 

präsentieren, welche sich in verschiedenen lokalen Vereinen sowie sozial engagieren. Im Zuge 

dieses Entstigmatisierungsprozesses wird bisweilen auch Abstand von der klassischen 

Bezeichnung „Kameradschaft“ genommen, viele entsprechende Zellen titulieren sich 

stattdessen wie bereits erwähnt als „Freie Kräfte“ oder „Freie Nationalisten“ (Van Hüllen 

2008, S. 27f.).  

 

 

 

Identitäre Bewegung  

 

„Die Identitäre Bewegung ist eine europaweite patriotische 

Jugendbewegung, die mittels friedlichen Aktionismus, 

politischer Bildungsarbeit sowie gemeinschaftlicher und 

kultureller Aktivitäten für die Werte Heimat, Freiheit und 

Tradition einsteht“ 

(Identitäre Bewegung)63 

 

 
63Zugriff am 16.11.2017, von https://www.identitaere-bewegung.de/category/faq/. 

 

Abb. 6: Logo der 
„Identitären 
Bewegung“ 

https://www.identitaere-bewegung.de/category/faq/
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Bei der „Identitären Bewegung (IB)“ handelt es sich um einen vergleichsweise neuen Akteur 

des rechtsextremen Organisationsspektrums.  Seit etwa Herbst 2012 (Bruns/Glösel/Strobl 

2017, S. 68) tritt sie in mehreren europäischen Ländern (u.a. Frankreich, Österreich und 

Deutschland) in Erscheinung und lässt sich dabei in regionale oder lokale Gruppierungen 

untergliedern, das Aufkommen dieser hängt dabei von regionalen und politischen 

Gelegenheitsstrukturen ab. In Deutschland umfasste die in sich nicht geschlossene Bewegung 

zum Jahr 2016 etwa 400 AktivistInnen64 (Bruns/Glösel/Strobl 2017, S. 299). 

 

Im eigenen Verständnis handelt es sich bei den „Identitären“ um eine „NGO“, sie bezeichnen 

sich auf ihrer Homepage als Verfassungsschützer und Patrioten, welche zu Unrecht von einem 

scheinheiligen System diffamiert würden, als „die legitime Stimme der patriotischen Jugend“ 

in einem „stickigen Meinungsklima“65.  Dabei arbeiten auch die „Identitären“ in ihrer 

Selbstdarstellung mit einer klaren Dichotomie von Eigen- und Fremdgruppe. Kernziel ist laut 

offizieller Präsentation dabei aber keine qualitative Auf- oder Abwertung von 

Menschengruppen entlang kultureller oder ethnischer Definitionslinien, sondern lediglich die 

Betonung deren Diversität und die Bewahrung „ethnokultureller Identitäten“. In ihrer 

Außendarstellung vermeiden die „Identitären“— wie für die meisten Akteure des modernen 

Rechtsextremismus üblich — rassistische oder nationalsozialistische Inhalte und 

konzentrieren sich stattdessen auf die Bedrohung nationaler Identitäten durch 

Multikulturalismus, Migrationsbewegungen und „Islamisierung“66. Gerne werden hierbei 

auch intellektuelle Diskurse aufgegriffen, auf ihrer Webpräsenz zitieren die „Identitären“ 

beispielsweise Sigmund Freud67.  

 

 
64 Hierbei handelt es sich vorwiegend um Schüler, Lehrlinge oder Studenten. Der Altersdurchschnitt der 

„Identitären“ liegt dabei noch etwas niedriger als bei anderen rechtsextremen Gruppierungen 

(Bruns/Glösel/Strobl 2017, S. 68).  

65 Zugriff am 21.11.2017, von  https://www.identitaere-bewegung.de/kampagnen/wir-sind-

verfassungsschuetzer/. 

66 Hier muss allerdings angemerkt werden, dass es sich bei der „Identitären Bewegung“ um einen 

Zusammenschluss verschiedener Subgruppierungen ohne zentrale Dachorganisation handelt. Dementsprechend 

weisen unterschiedliche regionale Gruppen auch verschiedene Grade von Distanz zu offen rechtsextremen 

Gruppierungen sowie deren Ideologie auf (Bruns/Glösl/Strobl 2017, S. 91).  

67 Zugriff am 16.11.2017, von https://www.identitaere-bewegung.de/category/faq/. 

https://www.identitaere-bewegung.de/kampagnen/wir-sind-verfassungsschuetzer/
https://www.identitaere-bewegung.de/kampagnen/wir-sind-verfassungsschuetzer/
https://www.identitaere-bewegung.de/category/faq/
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Um ihre Ideologie zu verbreiten, wählt die „Identitäre Bewegung“ eine primär 

aktionsorientierte Ausdrucksform, welche Jugendlichkeit, popkulturelle Bezüge sowie eine 

Corporate Identity umfasst (Bruns/Glösel/Strobl 2017, S. 68). Die „Bewegung“ setzt in ihrer 

Agitation zudem im besonderen Maße auf die Nutzung des Social Web um eine möglichst 

breite Maße Jugendlicher zu erreichen und so den Einzug in den Mainstream zu vollziehen 

(Ipsen/Wörner-Schappert/Eisentraut 2017, S. 1). Besonderer Fokus wird hierbei darauf gelegt, 

möglichst öffentlichkeitswirksam die eigene Ideologie und Aktionen als legitime 

Protestformen darzustellen. Gezielte, per Video dokumentierte Tabubrüche und 

Grenzüberschreitungen bei gleichzeitiger Vermeidung klassischer rechtsextremer Inhalte und 

Rhetorik sollen den Weg in den öffentlichen Diskurs ebnen (Ipsen/Wörner-

Schappert/Eisentraut 2017, S. 12f.). Hauptagitationsform sind also gewaltfreie, 

medienwirksame Aktionen mit politischem Hintergrund („patriotischer Aktivismus“). Somit 

wird versucht, sich von negativen Konnotationen des „Rechtsextremen“ zu distanzieren und 

stattdessen ein Image als engagierte Patrioten, welche gegen die Immigrationspolitik 

protestieren und dabei Spaß haben, zu forcieren. Als kurzes Beispiel sei hier auf eine Aktion 

verwiesen, welche auf der Homepage der „Identitären“ beworben wird: Nachdem in Bayern 

über Monate hinweg christliche Gipfelkreuze zerstört wurden und Handlungsbekundungen 

seitens der etablierten Parteien ausblieben, erklommen Aktivisten der IB selbst betroffene 

Gipfel und stellten neue Kreuze auf. Mit dieser und weiterer guerillaartigen Aktionen 

(Tanzauftritte, Blockade des Brandenburger Tors, Störung akademischer Veranstaltungen zu 

Migrationsthemen, Inszenierung von IS-Hinrichtungen) gelingt es der IB, mit geringen 

Teilnehmern ein hohes mediales Echo zu erzeugen. Viele dieser Aktionen werden in erster 

Linie inszeniert, um aus dem gewonnenen Material Videos zu erzeugen und zu publizieren.  

 

Mithilfe eines eigenen Logos (dem Lambda-Symbol) sowie einem schwarz-gelben Einheitslook 

können die „Identitären“ einerseits beständig europaweit im Franchise-Style expandieren, 

andererseits ihren Mitgliedern aber auch eine Kollektividentität anbieten (Bruns/Glösel/Strobl 

2017, S. 70). Verstärkt wird dies durch einen eigenen Merchandising-Versand („Phalanx 

Europa“), über welchen insbesondere Kleidungsstücke (Bruns/Glösel/Strobl 2017, S. 300) mit 

Symboliken und Slogans der Bewegung sowie sogar eine eigene Biermarke („Pils-Identitär“) 

vertrieben werden. Mitgliedern werden somit auch in dieser Hinsicht lebensweltliche 

Angebote gemacht. Weiterhin bietet die Homepage der IB die Möglichkeit, bereits durch eine 
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PayPal-Spende zum „Verteidiger Europas“ zu werden (Ipsen/Wörner-Schappert/Eisentraut 

2017, S. 16 f.). Die „Identitäre Bewegung“ kombiniert also eine lockere Organisationsform und 

einfache Zugangsmöglichkeiten mit Erlebnischarakter sowie subkulturellen und 

lebensweltlichen Angebote. Sie bietet damit ein sehr niedrigschwelliges Angebot für den 

Einstieg in die rechtsextreme Bewegung (Bruns/Glösel/Strobl 2017, S. 70) und kann 

sinnbildlich für die strategische Ausrichtung der „Neuen Rechten“ in Bezug auf 

Mitgliederrekrutierung verstanden werden.  

 

Verbindungen zu anderen Akteuren und Medien des rechtsextremen Spektrums zeigen 

allerdings, dass auch die „Identitären“ kein Phänomen darstellen, welches als gesondert von 

„klassischen“ Strukturen des Rechtsextremismus verstanden werden kann. Neben 

personellen lassen sich auch inhaltliche Überschneidungen zu anderen rechtsextremen 

Organisationen (insbesondere zur „Neuen Rechten“ oder zur JA) nachweisen, lediglich 

hinsichtlich ihrer Aktionsformen unterscheidet sich die Bewegung von anderen 

rechtsextremen Akteuren (Bruns/Glösel/Strobl 2017, S. 92). So wird die IB etwa von Götz 

Kubitschek und „Einprozent“ unterstützt, einer Organisation, die in Verbindung mit der AfD 

steht und auch mit rechtsradikalen Burschenschaftlern kooperiert. Sie übernimmt dabei den 

Rechtsschutz für die oft illegalen Aktionen der „Identitären“, womit auch die Vernetzung 

rechtsextremer Szenen vorangetrieben wird (Biermann et al. 2017). Abgesehen hiervon 

verfügt die „Identitäre Bewegung“ auch über Verbindungen mit weiteren Gruppierungen am 

konservativen bis rechtsextremen Rand, wie etwa „PRO NRW“, dem „Institut für 

Staatspolitik“, „PEGIDA“ oder „HoGeSa“. Aber auch international ist man bestens vernetzt, 

nach eigenen Angaben mit „allen identitären Aktivisten aus den europäischen Ländern 

Tschechien, Frankreich, Österreich, Italien und Polen“68.  

 

 

 

 

 

 
68 Zugriff am 21.11.2017, von https://www.identitaere-bewegung.de/kampagnen/identitaet/. 

https://www.identitaere-bewegung.de/kampagnen/identitaet/
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Institut für Staatspolitik  

 

Das „Institut für Staatspolitik (IfS)“ wurde im Jahr 2000 von Götz 

Kubitschek und Karlheinz Weißmann gegründet und stellt den zentralen 

Think Tank und „Nukleus“ (Bruns/Glösel/Strobl 2017, S. 207) der „Neuen 

Rechten“ dar. Mit der Zeitschrift „Sezession“ verfügt die Organisation 

über ein eigenes periodisches Publikationsmedium. Während sowohl 

das IfS als auch der zeitgleich von Kubitschek gegründete „Verlag 

Antaios“, über welchen die Publikationen des Instituts meist als politische Monographien 

vertrieben werden, zunächst im hessischen Bad Vilbel angesiedelt waren, erfolgte 2002 die 

Relokation ins sachsen-anhaltische Albersroda. Hauptaufgabe des „Instituts“ stellt die 

Bildungsarbeit sowie die Generierung politischen Nachwuchses im Sinne der eigenen 

Interessen dar, in diesem Zusammenhang werden bspw. zweimal jährlich „Akademien“ mit 

namhaften Rednern aus dem neurechten oder konservativen Spektrum abgehalten. Bis zum 

Jahresende fanden laut eigenen Aussagen insgesamt bereits 31 dieser Akademien statt, etwa 

600 bis 700 junge Personen nahmen hierbei angeblich teil, die Altersgrenze lag bei 35 Jahren 

(Kellerslohn 2016).  

 

Das „Institut“ bemüht sich, stets seriös und wissenschaftlich zu erscheinen, um insbesondere 

intellektuelle Interessenten anzuziehen, die von anderen, offener rechtsextremen 

Gruppierungen und Organisationen abgeschreckt würden (Bruns/Glösel/Strobl 2017, S. 

206f.). Daher distanziert sich das IfS zwar vom historischen Nationalsozialismus sowie 

traditionellen Formen des Rechtsextremismus, aufgrund der Ablehnung der Grundlagen 

moderner Demokratien sowie der in den publizierten Schriften zu findenden Forderungen 

nach „Umwälzung“ oder „Widerstand“ können die vom Institut repräsentierten 

Geisteshaltungen allerdings als rechtsextremistisch eingestuft werden (Pfahl-Traughber 

2017). Dabei lässt sich das „Institut für Staatspolitik“ eher mit der Konservativen Revolution69 

als dem Nationalsozialismus vergleichen. Zwar lassen sich auch hier Nationalismus und 

Demokratiefeindlichkeit finden, Rassismus und Antisemitismus spielen allerdings eine 

 
69 Hierbei handelt es sich um eine Strömung aus der Weimarer Republik, welche darauf abzielte, durch geistige 

Vorarbeit das System der parlamentarischen Demokratie durch ein autoritäres Regime zu ersetzen.  

 

Abb. 7: Logo des 

„Instituts für 

Staatspolitik“ 
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untergeordnete Rolle. Primär wird kein elektoraler Erfolg angestrebt, sondern ein „geistiger 

Kampf“ soll gewonnen werden (Pfahl-Traughber 2017). In Bezug auf seine „wissenschaftliche 

Arbeit“ bildet der „Niedergang des Staates“ einen Schwerpunkt des IfS. In erster Linie soll 

hiermit deutlich gemacht werden, dass die demokratische Grundordnung der Bundesrepublik 

nicht der staatlichen Idealvorstellung des Instituts entspricht. Zentrale Thematiken hierbei 

stellen die Zuwanderung sowie die Kritik an zivilgesellschaftlichen oder staatlichen 

Maßnahmen gegen den Rechtsextremismus dar (Kellerslohn 2016). Das Institut unterteilt sich 

selbst in sechs Arbeitsgebiete: „Staat und Gesellschaft“, „Politik und Identität“, „Zuwanderung 

und Integration“, „Erziehung und Bildung“, „Krieg und Krise“ sowie als jüngstes Feld „Ökologie 

und Ökonomie“70.  

 

Neben der Publikation eigener Schriften und damit der Ideologieverbreitung beteiligt sich das 

„Institut für Staatspolitik“ auch an der Konsolidierung des rechtsextremen Potentials 

Deutschlands. So trat Kubitschek etwa als Redner bei Kundgebungen der Dresdner „PEGIDA“ 

oder der Leipziger „LEGIDA“ auf oder kooperierte mit Führungspersönlichkeiten der AfD in 

Bezug auf strategische Ausrichtungen (Kellerslohn 2016).  Auch wurde Björn Höcke von der 

AfD mehrfach zu s für den eigenen Newsblog „sezessions.de“ gewonnen. Kooperationen mit 

der NPD hingegen werden abgelehnt (Richter 2015), wohl in erster Linie, um sich aus 

Imagegründen von als offen rechtsextrem interpretierten Organisationen und 

entsprechender Ideologie abzugrenzen.    

 

 

 

4.2.3 „Führerloser Widerstand“, lose Zusammenschlüsse und 

„Werwölfe“ 

 

Neben den organisierten Erscheinungsformen des Rechtsextremismus in Deutschland soll an 

dieser Stelle auch kurz auf lose subkulturelle Zusammenschlüsse sowie Einzelpersonen („Lone 

Wolves“ bzw. „Werwölfe“) des rechtsextremen Spektrums Deutschlands eingegangen 

 
70 Zugriff am 23.07.2018, von https://staatspolitik.de/arbeitsgebiete/.  

https://staatspolitik.de/arbeitsgebiete/
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werden. Insbesondere durch das Konzept des „Führerlosen Widerstandes“ werden diese 

seitens organisierter Akteure durchaus begrüßt. Hierbei werden dezentrale 

Organisationsformen ohne feste Hierarchien und Strukturen propagiert71 (Maegerle 2002, S. 

8). Erstmals wurde diese Doktrin in den USA im Jahr 1993 von Louis Beam unter der Titulierung 

„Leaderless Resistance“ entwickelt und von mehreren damaligen Führungsfiguren des 

rechtsextremen Spektrums ausgerufen. Konkret ist hierunter zu verstehen, von 

massentauglichen Agitationsformen wie Paraden oder Demonstrationen abzuweichen und 

sich stattdessen in kleinen, autonomen Zellen zu organisieren (Ezekiel 1995, S. 32). In 

Deutschland wurde hiermit auf Verbotswellen rechtsextremer Organisationseinheiten Mitte 

der 1990er Jahre reagiert. Die Folge ist eine Fragmentierung der Szenen, die entstandenen 

Einheiten sehen sich als „im Krieg“ mit einem repressiven System und gehen zur Bekämpfung 

dieses konspirativ und professionell vor. Eng verknüpft hiermit ist auch die Doktrin der 

„national befreiten Zonen“, worunter die Fülle von Gelegenheiten zu verstehen ist, im Zuge 

derer rechtsextreme Personen ein lokal beschränktes Netzwerk ohne staatliche Intervention 

aufzubauen vermögen. Hierzu sollen bspw. bestimmte Treffpunkte oder szenespezifische 

Läden eingerichtet werden (Pfeiffer 2002, S. 16).  

 

Zellen des „Führerlosen Widerstands“ können strafrechtliche Konsequenzen leichter 

vermeiden und terroristische Aktivitäten verdeckter durchführen. Nachteilig an diesem 

Konzept sind hingegen unstrukturierter Aktionismus und ideologische Inkonsistenz sowie 

ggbfs. Inhaftierungen von Szenemitgliedern, welche nicht ausreichend geschult wurden 

(Dobratz/Shanks-Meile 1997, S. 174). Abhilfe sollen hier Dachorganisationen oder eben 

„national befreite Zonen“ zur Konsolidierung schaffen. Es wird also ein Mittelweg angestrebt, 

ein „Netzwerk von Netzwerken“ (Pfeiffer 2002, S. 16). Handlungsanweisungen wie der „Totale 

Widerstand“ von Hans Dach, „The Way Forward“ von Max Hammer, die „Turner Diaries“, das 

„White Resistance Manual“ oder das Manifest „Eine Bewegung in Waffen“ sollen dabei helfen, 

sich trotz einer Defragmentierung strategisch ähnlich auszurichten. In den USA setzte bspw. 

die rechtsextreme Terrorverbindung „The Order“ die Instruktionen aus den „Turner Diaries“ 

 
71 Hieraus entstand auch das Konzept der „Freien Kameradschaften“, welches in diesem Kapitel bereits behandelt 

wurde. Diese weisen allerdings einen etwas höheren Organisationsgrad auf als die nun hier beschriebenen 

strukturellen Formen des deutschen Rechtsextremismus und legen zugleich einen höheren Fokus auf Vernetzung 

und Rekrutierungsarbeit, weshalb sie an dieser Stelle nicht erneut berücksichtigt werden. 
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im Zuge ihrer Anschläge um, in Deutschland orientierte sich der „Nationalsozialistische 

Untergrund“ an den hier vorgeschlagenen Vorgehensweisen.  

 

Neben terroristisch aktiven Einheiten existieren noch weitere lokale rechtsextreme 

Aktionsformen wie z.B. subkulturelle Cliquen. Hierbei handelt es sich meist um lose 

Zusammenschlüsse, welche über keine besondere Hierarchie- oder Organisationsform 

besitzen und eher amorph erscheinen (Wagner 2000, S. 3). Im Grunde sind hierunter 

Freundeskreise zu verstehen, die gemeinsam ideologisch aufgeladene Musik hören und sich 

zu weiteren gesellschaftlichen Aktivitäten treffen. Dabei kann es aber auch zu vorkommen, 

dass sie im Zuge von Konzerten, Partys oder Demonstrationen in Berührung mit 

organsierteren Szenen (etwa über Kameradschaftsmitgliedern) kommen und sich durch 

derartige soziale Interaktionen weiter ideologisieren. Für die bereits aufgeführten 

rechtsextremen Akteure stellen diese Gruppierungen daher einen potentiellen 

Rekrutierungspool dar.  

 

Leicht zugängliche Informationen über sowie Kontaktaufnahme zu rechtsextremen 

Vereinigungen via Internet bietet zudem auch Einzelpersonen die Möglichkeit, sich selbst zu 

ideologisieren. Wie sich zeigen wird, sind sich Akteure des organisierten Rechtsextremismus 

auch dieses Potentials von Personen, welche jenseits des Netzes keine sozialen Kontakte zu 

einer Szene aufweisen, durchaus bewusst und stellen ihnen entsprechende Angebote zur 

Verfügung.  

 

 

 

4.3 Erscheinungsformen des Rechtsextremismus in den USA 

 

Die Watchdog-Organisation „Southern Poverty Law Center“ identifizierte im Jahr 2017 100 

aktive „White Nationalist“- sowie 99 aktive „Neo-Nazi“- Gruppierungen in den USA (Southern 

Poverty Law Center 2017). Eine trennscharfe Kategorisierung des US-amerikanischen 

Rechtsextremismus gestaltet sich allerdings schwierig, denn noch mehr als sein deutsches 
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Pendant zeichnet er sich durch seine ideologische und organisatorische Heterogenität aus72. 

Neben auch in Europa vorzufindenen Organisationsformen wie der Kaderstruktur (wie etwa 

bei der „National Alliance“ oder der „NSDAP/AO“), lose miteinander verknüpften 

Skinheadgruppierungen oder Einheiten nach dem „Leaderless Resistance“- Prinzip existieren 

in den USA noch die Sonderformen rechtsextremer Milizen sowie religiös begründete 

rechtsextreme Szenen (Grumke 2001, S. 179). Auf ideologischer Ebene hingegen bietet 

Thomas Grumke an, den amerikanischen Rechtsextremismus in zwei Strömungen zu 

unterteilen, den internationalistischen oder pan-arischen Flügel der „Nationalsozialistischen 

Deutschen Arbeiter Partei/Auslandsorganisation (NSDAP/AO)“ sowie den nationalistischen, 

USA-zentrierten Nationalsozialismus der „National Alliance (NA)“ (Grumke 2001, S. 55). Betty 

Dobratz und Stephanie Shanks-Meile dagegen schließen sich der Meinung des American 

Research Institute an, nach deren Ansicht rechtsextreme Akteure der USA in drei Kategorien 

unterschieden werden können, welche sich strukturell und funktional unterscheiden. Eine 

dieser Kategorien stellen Advokaten des separatistischen Ansatzes dar, die sich selbst gern als 

„Resistance“ verstehen und etwa Louis Beam, Tom Metzger oder Gary Lauck umfassen. Diese 

gehen organisiert und militant vor, um Aufmerksamkeit auf die von ihnen wahrgenommenen 

Bedrohungen der eigenen Rasse zu lenken. Eine zweite Kategorie bilden subtiler vorgehende 

Akteure, die mit dem derzeitigen politischen System unzufrieden sind und ihre Forderungen 

durch neue Parteien in der Lokalpolitik durchzusetzen versuchen. Der dritte Typus schließlich 

umfasst Individuen, welche nach eigenen Doktrinen im Untergrund agieren und auch als „Lone 

Wolves“ bezeichnet werden können (Dobratz/Shanks- Meile 1997, S. 82). Im Verständnis 

dieser Arbeit soll dabei weitestgehend von Thomas Grumkes beschriebenem 

Kategorisierungsvorschlag bezüglich der Organisationsformen ausgegangen werden. Wie im 

vorherigen Kapitel über rechtsextreme Szenen Deutschlands wird hier eine Beschränkung auf 

die relevantesten aktuellen Akteure vorgenommen73 und diese zum Verständnis der 

 
72 Dies lässt sich in erster Linie auf das bereits besprochene Zweiparteiensystem der USA zurückführen, welches 

auf nationaler Ebene agierende politische Parteien als Dachorganisationen ausschließt. Aus diesem Grund sowie 

der kulturellen Heterogenität der USA per se und der geographischen Ausmaße der Vereinigten Staaten 

beschränken sich auch viele rechtsextreme Akteure hier auf regionale Agitation, woraus eine Vielzahl von 

Splittergruppierungen mit unterschiedlichen Ausrichtungen resultiert. 

73 Natürlich versuchen auch kleinere rechtsextreme Splittergruppierungen wie etwa die „American Freedom 

Party“ mit ihrer Jugendorganisation „National Youth Front“, Jugendliche zu rekrutieren. Aufgrund ihrer 
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Entwicklung der Szene um einige nicht mehr aktive Vereinigungen ergänzt. Dies ist insofern 

wichtig, da sich die rechtsextreme Bewegung der USA nach dem Tod langjähriger 

Führungspersönlichkeiten wie Dr. William Pierce („National Alliance“) oder Richard Butler 

(„Aryan Nations“) sowie den Haftstrafen potentieller Nachfolger wie Matt Hale („World 

Church of the Creator“) nach der Jahrtausendwende zwar in einem Umbruch befand 

(Weitzman 2006, S. 2), sich allerdings viele Agitationsformen nicht mehr aktiver Akteure auch 

weiterhin bei gegenwärtigen finden lassen.  

Generell zeichnet sich rechtsextreme und rechtspopulistische Politik durch eine national-

partikulare Ablehnung der Globalisierung sowie der daraus resultierenden ethnischen 

Pluralisierung aus (Scharenberg 2006, S. 1), und auch der amerikanische Rechtsextremismus 

stellt diesbezüglich keine Ausnahme dar. Rechtsextreme Netzwerke in den USA vertreten 

hierbei beinahe dieselben ideologischen Standpunkte wie ihre deutschen Äuqivalente, wobei 

die Kernaspekte Antisemitismus, Rassismus, Globalisierungskritik, Antigouvernementalismus 

sowie kulturelle Separationsbestrebungen herausstechen. Eines der zentralen Ideologeme ist 

die Ansicht, die Regierung der Vereinigten Staaten sei durch die jüdische Weltverschwörung 

korrumpiert und repräsentiere daher die weiße Arbeiterschicht nicht mehr, sondern verhelfe 

stattdessen Minderheitengruppen zu unfairen Vorteilen (Grumke 2001, S. 76). Da das 

Primärziel US-amerikanischer rechtsextremer Ideologie der Erhalt der arischen Rasse darstellt, 

lässt sich eine entsprechende Ideologie der Ungleichheit in allen Strömungen finden (Grumke 

2001, S. 72). Carol Swain und Russ Nieli identifizieren diesbezüglich drei Hauptgründe für das 

vermehrte Aufkommen rechtsaffiner Ansichten in den Vereinigten Staaten im Verlauf der 

letzten Jahrzehnte, welche sich auch in deren Weltsicht und Agitation wiederfinden: Erstens 

die (legalen und illegalen) Migrationsbewegungen der 1980 und 1990er Jahre, welche viele 

weiße US-Amerikaner in der Befürchtung lassen, bald zur Minderheit im eigenen Land zu 

gehören. Zweitens entsprechende Programme seitens der Regierung, die der 

Einwanderungsbevölkerung aus Gründen der Integration und Chancengleichheit Privilegien 

zugestehen (Furcht vor „Reverse Racism“) und drittens den exponentiellen Anstieg von 

Haushalten mit Internetzugang in den späten 1990er Jahren, welcher der breiten Bevölkerung 

 
ideologischen und strategischen Nähe zu den hier behandelten Vereinigungen sollen diese allerdings 

ausgeklammert werden.  
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einen vereinfachten Kontakt zu rechtsextremer Ideologie und den Szenen Möglichkeiten zur 

Vernetzung bereitstellten (Swain/Nieli 2003, S. 5). 

 

 

 

4.3.1 Organisationsformen mit Kaderstruktur 

 

American Nazi Party 

 

Die „American Nazi Party (ANP)“, nach eigenem Verständnis eine 

„Political-Educational Association, dedicated to the 14 Words“74 wurde 

1958 von George Lincoln Rockwell in Arlington, Virginia gegründet und 

basiert sowohl inhaltlich als auch in ihrer symbolbezogenen 

Außendarstellung auf der NSDAP, Bezüge zum Holocaust werden also 

bewusst zelebriert. Durch diesen offenen Umgang mit 

nationalsozialistischer Ideologie und Ikonographie hob sie sich zu ihrer 

Gründungszeit von anderen, langjährigen und teilweise fester an der Mainstreampolitik der 

Vereinigten Staaten Akteuren des rechtsextremen Spektrums ab (Ferber 1998, S. 53). So 

wurden Swastikas im Parteilogo verwendet und nachmodellierte SS-Uniformen gehörten zum 

modischen Repertoire ihrer Mitglieder. Bis zur Ermordung Rockwells im Jahr 1967 vollzog die 

Vereinigung allerdings diesbezüglich einen gewissen Wandel, so dass der Fokus weniger auf 

offenkundigen NS-Referenzen lag und Aufrufe zu rassistischen Gewalttaten zurückgeschraubt 

wurden, um eine höhere lokalpolitische Relevanz zu gewinnen und die eigenen Ziele auf diese 

Weise effizienter verfolgen zu können. Dies resultierte 1966 in einer Änderung des Namens in 

„National Socialist White People’s Party“. Nach dem Tod Rockwells und der Übernahme durch 

Matt Koehl zerfiel die Vereinigung in verschiedene Splittergruppierungen, wie die „National 

Socialist Party of America“ oder später die „National Alliance“ um Dr. William Luther Pierce. 

1983 wurde eine erneute Namensänderung zur „New Order“ vollzogen, welche die 

 
74 Auszug aus der aktuellen ANP-Homepage, Zugriff am 14.07.2017, von 

http://www.americannaziparty.com/about/index.php.  

 

Abb. 8: Logo der 

„American Nazi 

Party“ 

http://www.americannaziparty.com/about/index.php
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ideologische Neuausrichtung hin zu einer mystisch-religiösen Interpretation des 

Nationalsozialismus abschloss. Die derzeitig relevante Version der „American Nazi Party“ 

unter der Führung von Rocky Suhayda stellt keine geschlossene Organisation mehr dar (keine 

feste Mitgliedschaft, keine gemeinsamen Aktionen abseits des Internets) und beschränkt sich 

lediglich auf sporadische Updates der eigenen Homepage. 

 

Die Vereinigung der „American Nazi Party“ bzw. ihre Nachfolgeorganisationen repräsentieren 

die „klassische“ Strömung des amerikanischen Rechtsextremismus, der sich durch offen 

propagierten und gelebten Rassismus auszeichnet. In diesem Sinne sind auch diverse 

Zusammenschlüsse von Mitgliedern mit „Ku Klux Klan“ Anhängern nicht verwunderlich. Zwar 

ist die „American Nazi Party“ bzw. die „New Order“ in Bezug auf die Verbreitung 

rechtsextremer Weltbilder heutzutage kaum mehr von signifikanter Relevanz, allerdings 

lassen sich die Anfänge gegenwärtig einflussreicher Vereinigungen und Personen wie der 

„National Alliance“ oder David Duke bei ihr finden. Trotz einer auch zu Hochzeiten geringen 

Mitgliederzahl vermochte es die „American Nazi Party“ insbesondere in den späten 1960er 

Jahren, den zu dieser Zeit von Bestrebungen zur Abschaffung der Segregation dominierten 

öffentlichen Diskurs im rechtsextremen Sinne zu beeinflussen. Auch der noch immer populäre 

Slogan „White Power“ stammt als Gegenentwurf zur „Black Power“ Bewegung aus der 

Ideologieschmiede Rockwells, wodurch der Einfluss der Vereinigung auf den modernen 

Rechtsextremismus der USA weiter verdeutlicht wird.  

 

 

 

National Socialist Movement 

 

Wie bereits erwähnt hat die „National Socialist Movement (NSM)“ ihre 

Wurzeln in Rockwells „American Nazi Party“ und bildet heute eine der 

größten rechtsextremen Vereinigungen der USA. Gegründet wurde sie 1974 

von zwei ehemaligen ANP Mitgliedern (Lörchner 2016), der heutige Sitz 

befindet sich in Detroit, Michigan. Insbesondere die Übernahme durch den 

damals 21-jährigen Jeffrey Schoep im Jahr 1994 sowie die Inhaftierung bzw. 

 

Abb. 9: Logo 

der „National 

Socialist 
Movement” 
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die Todesfälle der Führungsfiguren der amerikanischen rechtsextremen Szene Dr. William 

Pierce („National Alliance“, verstarb 2002), Richard Butler („Aryan Nations“, verstarb 2004) 

sowie Matt Hale („World Church of the Creator“, 2004 inhaftiert), welche ein Machtvakuum 

an der Spitze des organisierten Rechtsextremismus der USA erzeugten, erlaubten der NSM 

den Sprung zur derzeit wichtigsten extrem rechten Vereinigung der Vereinigten Staaten. 

Angeschlossen an die Organisation ist das „Viking Youth Corps“, ein hauseigenes Element zur 

Rekrutierung Jugendlicher. Mit „NSM88 Records“ verfügt die Vereinigung außerdem über ein 

eigenes Musiklabel, zudem wird das beliebte Netzwerk „New Saxon“ betrieben und diverse 

Videospiele mit rechtsextremen Inhalten vertrieben wie etwa „ZOGs Nightmare“, ein Ego-

Shooter, in welchem der Protagonist „minderwertige“ Rassen in einer Stadt auslöschen soll, 

während er von einer jüdisch korrumpierten Exekutive verfolgt wird. Wie viele andere 

rechtsextreme Verbindungen betreibt auch die NSM neben regionaleren Bulletins eine eigene 

Zeitschrift zu Propaganda- und Konsolidierungszwecken, das „N.S.M. Magazine“. Inhaltlich 

lassen sich deutliche Parallelen zur ANP ausmachen, so werden insbesondere rassistische 

Ungleichheitsideologien75 und daraus resultierend Separationsbestrebungen propagiert und 

die historische Figur Adolf Hitler als Visionär verehrt (Lörchner 2016). Generell glorifiziert die 

NSM den Nationalsozialismus sehr offen, wie bereits die Verwendung des Hakenkreuzes im 

Logo der Vereinigung sowie deren Namensgebung verdeutlicht. Nichtsdestotrotz lehnt es die 

Organisation aus strategischen Gründen ab, als Neonazis und offene Rassisten bezeichnet zu 

werden, stattdessen sieht man sich selbst als „White Civil Rights Organization“, die lediglich 

im Interesse der Selbsterhaltung der eigenen Rasse handelt („Putting Family, Race and Nation 

First while Fighting to Secure American Jobs, Manufacturing and Innovation“76). Da der Begriff 

des „Nationalsozialismus“ in den USA weniger negativ bzw. eindeutig mit dem Holocaust 

konnotiert wird, lassen sich diese für deutsche Verhältnisse deutlichen terminologischen 

Referenzen mit dem Versuch der Selbstdarstellung als patriotische, gemäßigte Organisation 

in den Vereinigten Staaten besser verbinden. Die selbstauferlegten Ziele der NSM umfassen 

 
75 Ein offen propagiertes Ziel der NSM stellt beispielsweise dar, lediglich weißen Bürgern den Staatsbürgerstatus 

zu gestatten (wobei jüdische oder homosexuelle Personen eindeutig als „nicht-weiß“ einzustufen sind), alle 

anderen so entstehenden Kategorien menschlichen Lebens solle der Zugang zu Regierungsämtern, 

Gesundheitsversorgung, Bildungswesen oder Finanzinstitutionen verwehrt werden.  

76 Zugriff am 02.07.2017, von http://www.nsm88.org/. 

http://www.nsm88.org/
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die weltweite Verteidigung der Rechte weißer Bürger, die Bewahrung kultureller Identitäten 

mit einhergehendem Rückzug der USA aus sämtlichen intergouvernementalen oder 

supranationalen Vereinigungen, ökonomische Autonomie entlang nationaler Grenzen, eine 

Reformierung der als illegal erachteten Migrationspolitik sowie der Rückbezug auf 

traditionelle Familienwerte. Zudem wird das bestehende politische System der USA kritisiert, 

während man sich selbst als „best of both Socialism and Capitalism77“ bezeichnet und als 

wählbare Alternative zu präsentieren versucht78, auch wenn sich die Partei der eigenen 

geringen Erfolgsaussichten durchaus bewusst ist79. 

 

In Bezug auf ihre propagierte Politik gibt sich die NSM einerseits konservativ und greift Punkte 

auf, welche für einen entsprechenden Wählerpool ansprechend wären (gegen Abtreibung, 

Höchststrafe für Kinderschänder, Verteidigung des Rechts auf Waffenbesitz), andererseits 

werden aber auch klassisch rechtsextreme Standpunkte angesprochen, die die Grenzen des 

Konservativismus klar überschreiten. So sieht die Organisation äußerliche, charakterliche und 

wertigkeitsrelevante Unterschiede zwischen menschlichen Rassen als biologistisch 

determiniert an, dies würde allerdings durch semitisch unterwanderte Regierungen und 

Massenmedien seit einiger Zeit negiert. Die „zionistische Weltverschwörung“ diffamiere in 

diesem Zusammenhang gleichzeitig sowohl die weiße europäische Rasse als auch den 

historischen Nationalsozialismus. Dieser beziehe sich nach dem Verständnis der NSM auf jene 

rassenspezifischen Unterschiede, ohne allerdings die Elimination einer oder mehrerer Rassen 

zu fordern, sondern lediglich deren Separation. Weiterhin sollen farbigen 

Bevölkerungsgruppen in der amerikanischen Verfassung garantierte Grundrechte 

abgesprochen werden, da es sich um ein Dokument handle, welches von Weißen und 

 
77 Dies ist insofern interessant, da sich die Organisation in ihrem Grundsatzprogramm eigentlich antikapitalistisch 

gibt („We demand the nationalization of all businesses which have been formed into corporations“, „We demand 

the passing of a law instituting profit-sharing in large industrial enterprises“). 

78 Zugriff am 02.07.2017, von http://www.nsm88.org/aboutus.html. 

79 Nichtsdestotrotz wird die Wichtigkeit der Bewerbung um politische Ämter betont, da auf diese Weise 

öffentliches Interesse an der Bewegung generiert werden soll. 

http://www.nsm88.org/aboutus.html
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ausschließlich für Weiße verfasst wurde80. Oder, um die NSM sich selbst zu einem ihrer 

Hauptanliegen äußern zu lassen: 

 

„All non-White immigration must be prevented. We demand that all non-Whites 

currently residing in America be required to leave the nation forthwith and return to 

their land of origin: peacefully or by force.“81 

 

Während dieser offene Bezug auf sowie eine Glorifizierung des historischen 

Nationalsozialismus und der Figur Adolf Hitlers82 in Deutschland eher unüblich ist, so sind die 

von der NSM vermittelten ethnopluralistischen und pseudoliberalen Inhalte dieselben wie die 

vergleichbarer deutscher Organisationen. Dies lässt sich darauf zurückführen, dass die NS-

Diktatur sowie ihre politische Ideologie in den USA aufgrund größerer kultureller Distanz 

weniger tabuisiert werden als dies in Deutschland der Fall ist. Auch die Negierung der 

historischen Realität des Holocaust, welche von der NSM bei gleichzeitiger Propagierung der 

NS-Ideologie vertreten wird83, lässt darauf schließen, dass die nationalsozialistische 

Weltanschauung seitens der NSM in erster Linie als separationistische anstelle einer 

eliminatorischen Idee interpretiert wird; eine Auffassung, die vermutlich auch zu einem 

gewissen Grad aus strategischen Gründen öffentlich vertreten wird. Weiterhin wird versucht, 

das politische Konzept des Nationalsozialismus nicht nur von seinen negativen Konnotationen 

zu befreien, sondern zugleich die Vorzüge des Systems (Hohe Beschäftigungsrate, technische 

Errungenschaften während der NS-Diktatur, Solidaritätsprinzip) hervorzuheben84. Die NSM 

setzt also eine auch für rechtsextreme Organisationen Deutschlands typische 

 
80 Einblicke in die Ideologie der NSM lassen sich aus ihrer Internetpräsenz gewinnen, in diesem Fall einer 

„Frequently Asked Questions“ Sektion, in welcher die eigene Weltanschauung für Interessenten als liberal und 

rational präsentiert wird (Zugriff am 02.07.2017, von 

http://www.nsm88.org/faqs/frequently%20asked%20questions%20about%20national%20socialism.pdf. 

81 Aus „25 Points of American National Socialism“, Zugriff am 02.07.2017, von 

http://www.nsm88.org/25points/25pointsengl.html. 

82 Die „25 Points of American National Socialism“, welche das politische Credo der Organisation repräsentieren, 

stellen bereits in ihrer Namenswahl eine klare Referenz auf das „25-Punkte-Programm“ der NSDAP dar.  

83 Zugriff am 02.07.2017, von  

http://www.nsm88.org/faqs/frequently%20asked%20questions%20about%20national%20socialism.pdf. 

84 Ebd. 

http://www.nsm88.org/faqs/frequently%20asked%20questions%20about%20national%20socialism.pdf
http://www.nsm88.org/25points/25pointsengl.html
http://www.nsm88.org/faqs/frequently%20asked%20questions%20about%20national%20socialism.pdf
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Relativierungsstrategie ein, die das negative Bild der zu vertretenden Ideologie durch 

Infragestellung der Glaubwürdigkeit ideologischer Gegner bei gleichzeitiger Hervorhebung 

vermeintlicher positiver Aspekte der eigenen Gruppierung zu revisionieren versucht.  

 

Auf der Webpräsenz der NSM finden sich für den organisierten Rechtsextremismus typische 

verschwörungstheoretische Agitationselemente, wie etwa eine Nachrichtensparte, die den 

Anschein eines seriösen Newsfeeds erwecken soll, allerdings ausschließlich mit selektiven 

Meldungen zu rassistisch motivierten Gewaltverbrechen Farbiger an Weißen oder Beispielen 

angeblicher institutioneller Benachteiligung gegenüber der weißen US-Bevölkerung 

aufwartet85. Zudem verfügt auch die NSM wie bereits erwähnt mit dem „Viking Youth Corps“ 

über eine eigene Jugendbewegung. Potentiellen Neuzugängen soll am Wohl ihrer Familie, 

ihrer Nation und ihrer Rasse gelegen sein, zudem sollen sie Höchstleistungen in allen 

Lebensbereichen anstreben. Präsentiert wird das „Viking Youth Corps“ als Kollektiv 

heimatverbundener und an kultureller Identität interessierter Jugendlicher, das gebunden an 

einen Verhaltenskodex eine eingeschworene Gemeinschaft bildet. Beitreten darf jeder 

Jugendliche europäischer Abstammung im Alter zwischen 14 und 18 Jahren, wobei farbige 

oder jüdische Jugendliche explizit ausgeschlossen werden. Zudem müssen die Eltern entweder 

Teil der NSM sein oder einem Engagement ihrer Kinder im Sinne der NSM schriftlich 

zustimmen. Die Erziehung innerhalb des Corps zielt darauf ab, zukünftige 

Führungspersönlichkeiten der NSM hervorzubringen, indem ihren Mitgliedern völkische und 

nationalistische Werte und entsprechende Ideologie eingeimpft werden; zusätzlich werden 

Rhetorik- und Propagandakurse oder Militärtrainings angeboten. Die Aufnahmegebühr von 20 

Dollar umschließt bereits drei Ratgeberhandbücher, ein Fanzine, ein Video sowie diverse 

Flyer86. Die Hauptfunktion des Corps liegt daher deutlich in der Indoktrinierung einer 

zukünftigen Generation von Mitgliedern der Hauptorganisation sowie der frühen Schulung 

dieser in Bezug auf die Rekrutierung weiterer Interessenten. Das „Viking Youth Corps“, eine 

zeitgerechte Aufmachung sowie das junge Alter ihrer Führungsperson Jeffrey Schoep erlauben 

es der NSM, eine attraktive Anlaufstelle für rechtsaffine Jugendliche in den USA darzustellen.  

 

 
85 Zugriff am 02.07.2017, von http://www.nsm88.org/. 

86 Werbematerial bezüglich des Viking Youth Corps lässt sich unter http://www.nsm88.org/youth/vycjoin.html 

aufrufen (Stand 02.07.2017). 

http://www.nsm88.org/
http://www.nsm88.org/youth/vycjoin.html


 
121 

 

In Bezug auf ihre Struktur weist die NSM paramilitärische Elemente auf. So verfügt die 

Vereinigung über interne Hierarchien, wodurch ihre Mitglieder als „Lieutenants“, „Sergeants“ 

oder weitere militärische Rangbezeichnungen ausgewiesen werden, während sich Jeffrey 

Schoep selbst als „Commander“ bezeichnet. Die einzelnen Chapter der Organisation 

verstehen sich als „Units“, welche auch paramilitärische Trainings oder Workshops zum 

Bombenbau anbieten87. Weiterhin ist die NSM bekannt dafür, öffentlichwirksam Aktionen wie 

Demonstrationen oder Blockaden zu organisieren sowie enge Kontakte zu anderen 

rechtsextremen Vereinigungen sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene zu 

betreiben und die Szenen so zu konsolidieren zu versuchen.  

 

 

 

National Alliance 

 

Die „National Alliance (NA)“ entwickelte sich unter der Führung des 

ehemaligen Physikprofessors und ANP-Mitglieds Dr. William Pierce 1974 

aus einer Splittergruppierung der „National Youth Alliance“ und vertritt 

einen für das Groß der amerikanischen extremen Rechten typischen 

aggressiv- separatistischen Ansatz. Pierce selbst arbeitete zuvor bereits für 

die „American Nazi Party“ unter George Lincoln Rockwell und redigierte 

unter anderem das Magazin „National Socialist World“ der „World Union 

of National Socialists (WUNS)“, zudem fungierte er als Associate Editor für die Zeitschrift 

„White Power. The Newspaper of White Revolution“ der ANP-Nachfolgeorganisation „National 

Socialist White People’s Party (NSWPP)“ (Grumke 2002, S. 6). Insbesondere in den 1990er 

Jahren trieb Pierce zudem die internationale Vernetzung des Rechtsextremismus voran und 

erwarb nicht zuletzt zu diesem Zweck 1999 das Plattenlabel „Resistance Records“, welches er 

zu einem Hauptelement des extrem rechten Musikmarktes der USA sowie zur 

Haupteinnahmequelle der Organisation ausbaute. Nach Pierces überraschendem Tod im Jahr 

2002 zerfiel die Vereinigung immer mehr, bis sie schließlich 2013 aufgelöst und 2014 erneuert 

 
87 Zugriff am 14.07.2017, von https://www.adl.org/education/resources/profiles/national-socialist-movement. 

 

Abb. 10: Logo 

der „National 

Alliance“ 

https://www.adl.org/education/resources/profiles/national-socialist-movement
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wurde. Bis zu diesem Zeitpunkt handelte es sich allerdings um eine der radikalsten und am 

besten organisierten „White Supremacy“ Vereinigungen der USA. Die NA propagiert die 

Kreation eines amerikanischen Staates, der lediglich weißen Bürgern zugänglich sein soll. 

Sämtliche anderen Rassen und insbesondere Juden, die sich auf diesem Gebiet aufhielten, 

sollen hingegen exterminiert werden. Legitimiert würde dies auch bei der NA durch einen 

biologischen Determinismus, der die Überlegenheit der weißen Rasse gegenüber anderen 

Kategorien menschlichen Lebens vorsehe. Dieser kann allerdings aufgrund multikultureller 

Einstellungen der modernen Zeit nicht länger aufrechterhalten werden, weshalb Separation 

und Rassenkriege die einzigen Möglichkeiten darstellen, diese „natürliche Ordnung“ 

wiederherzustellen. In diesem Zusammenhang agiert die „National Alliance“ auch 

demokratie- und systemkritisch, da hier die Schuldigen für die Etablierung multikultureller und 

toleranter Denkströmungen ausgemacht wurden, zudem werden neben egalitären und 

humanistischen Konzepten auch feministische abgelehnt. Dagegen trachtet die NA nach einer 

autoritären Regierung, welche sich innerhalb eines rein arischen Staates ausschließlich um das 

Wohl sowie die kulturelle und biologistische Identität der weißen Rasse zu sorgen habe. Um 

den angeblichen jüdischen Würgegriff über den amerikanischen Staat zu brechen und das 

arische Volk zu bewahren wird eine politische Revolution angestrebt. Anschaulich nachlesen 

lassen sich Pierces Ziele sowie die Möglichkeiten ihrer Umsetzung in dem von ihm verfassten 

Roman „The Turner Diaries“ (Grumke 2001, S. 58f.) 

 

Das eigens produzierte Magazin „National Vanguard“ stellt das wichtigste Propagandamittel 

der Vereinigung nach außen dar, zudem wird exklusiv für Mitglieder ein weiteres Periodikum, 

das „National Alliance Bulletin“ produziert. Weiterhin verfügt die NA über eine eigene 

Internetpräsenz mit Webradio sowie einer wöchentlich erscheinenden, halbstündigen 

politischen Übertragung („American Dissident Voices“) und produziert diverse Flyer, 

Newsletter und Bücher, vor allem durch den eigenen Verlag „National Vanguard Books“. Wie 

auch andere rechtsextreme Organisationen der USA operiert die „National Alliance“ aus 

einem festen Hauptsitz aus, in diesem Falle ein Gelände auf den Hügeln von Mill Point, 

Virginia, welches Pierce nach seiner Ideologie „Cosmotheist Community Church“ nannte88. Da 

 
88 Unter „Cosmotheism“ verstand Pierce seine rassistische Weltanschauung, welche sich mit der Überlegenheit 

und notwendigen, naturgegebenen Zusammenhalt der weißen Rasse befasst. 
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sich Pierce nicht nur die politische Ideologie, sondern auch den autoritären Führungsstil Adolf 

Hitlers offen zum Vorbild nahm, handelt es sich bei der „National Alliance“ um eine 

Vereinigung, die in besonderem Maße von ihrer Führungspersönlichkeit abhängig war, 

weshalb sie nach Pierces Tod schließlich ein hohes Maß ihrer Effizienz einbüßte und 

zwischenzeitlich aufgelöst wurde. In ihrer ursprünglichen Form allerdings handelte es sich um 

die wichtigste rechtsextreme Organisation der USA, welche sich international mit anderen 

extrem rechten Vereinigungen vernetzte, Chapters in verschiedenen europäischen Ländern 

unterhielt, ihr ideologisches Hauptwerk „The Turner Diaries“ in ein halbes Dutzend Sprachen 

übersetzen und frei zugänglich machen ließ und zu Spitzenzeiten im Jahr 2002 über etwa 1.400 

zahlende Mitglieder verfügte, die entweder in einer der etwa 35 in den USA ansässigen Zellen, 

im Ausland oder als freie Mitglieder organisiert waren89. Trotz der ihrer nationalistischen 

Ausrichtung sowie der Tatsache, dass es sich bei der überwiegenden Mehrheit der Mitglieder 

um US-Amerikaner handelt, kooperiert die „National Alliance“ wie bereits angesprochen auch 

international. Insbesondere mit der NPD unterhielt die NA zu Lebzeiten Pierces vielfältige 

Kooperationsformen, welche sich nicht zuletzt auf ideologische Gemeinsamkeiten der beiden 

Vereinigungen zurückführen lassen. Die Unterschiede liegen nach Meinung Pierces lediglich 

in den Ausdrucksformen, da die NPD aufgrund der Gesetzeslage in Deutschland sowie ihrer 

Funktion als Wahlpartei gemäßigter auftreten müsse. So nahm William Pierce im Jahre 1998 

an einer NPD-Großveranstaltung im niederbayerischen Passau teil oder „National Alliance“ 

Vertreter partizipierten in der JN-Veranstaltung „Europäischer Kongress der Jugend“ 1997 

(Grumke 2001, S. 118). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
89 Zugriff am 15.07.2017, von https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/group/national-alliance.  

https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/group/national-alliance
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Ku Klux Klan  

 

Beim „Ku Klux Klan (KKK)“ handelt es sich um die älteste noch existente 

rechtsextreme Organisation der Vereinigten Staaten, gegründet wurde 

sie 1865 kurz nach dem amerikanischen Bürgerkrieg als Reaktion auf das 

Ende der Sklaverei. Verglichen mit der Blütezeit des Klans in den 1920er 

Jahren handelt es sich aktuell allerdings um eine — auch in Relation zu 

anderen rechtsextremen Organisationen der USA — 

mitgliederschwache und ideologisch fragmentierte Ansammlung verschiedener 

Untergruppen (Grumke 2001, S. 155), die innerhalb der rechtsextremen Bewegung eher den 

fragwürdigen Ruf einer radikalen Altherrengesellschaft innehat. Insbesondere zu Zeiten 

gesellschaftlicher oder politischen Veränderungen zu Gunsten der afroamerikanischen 

Bevölkerung der USA oder bei größeren Immigrationswellen erfuhr der Klan seine 

Hochzeiten90, da viele temporäre Mitglieder auf eben jene Veränderungen mit einem 

Engagement bei der rassistischen Vereinigung reagierten. Seit den 1970er Jahren wurde der 

Klan allerdings immer weiter durch interne Streitereien, diverse Aufsplitterungen sowie 

staatliche Infiltrationen geschwächt, so dass das Southern Poverty Law Center momentan von 

einer Mitgliederzahl ausgeht, welche sich im vergleichsweise relativ geringen Bereich von 

5.000-8.000 Personen (plus einer unbekannten Anzahl von Sympathisanten oder 

Unterstützern) befindet. Diese organisieren sich in bezüglich ihrer Militanz unterschiedlich 

einzustufende und teilweise miteinander im Konflikt stehende Splittergruppierungen91. Da 

zudem die Bezeichnung als „Ku Klux Klan“ nicht geschützt ist, formieren sich beständig neue 

Fraktionen, die sich allerdings in der Regel auch relativ schnell wieder auflösen92.  

 
90 So erreichte der „Ku Klux Klan“ seine höchsten Mitgliederzahlen direkt bei seiner Gründung (also nach 

Abschaffung der Sklaverei in den USA), Mitte der 1920er Jahre (Einwanderungswelle katholischer und jüdischer 

Migranten) sowie während der 1960er Jahre (als Reaktion auf die Bürgerrechtsbewegung). 

91 Zugriff am 23.07.2017, von https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/ideology/ku-klux-klan. 

92 Die Anti-Defamation-League geht davon aus, dass etwa die Hälfte aller momentan in den USA aktiven KKK-

Gruppierungen innerhalb der letzten fünf Jahre entstanden sind. Dies soll allerdings nicht etwa als Anzeichen 

steigender Mitgliederzahlen, sondern vielmehr als Veranschaulichung der Kurzlebigkeit dieser Vereinigungen 

verstanden werden (Zugriff am 23.07.2017, von 

 

Abb. 11: Logo des 

„Ku Klux Klans“ 
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Im Klan existiert ein Hierarchiesystem, die Ränge sind in ihrer Namensgebung mystisch 

angehaucht, wie etwa „Grand Wizard“, „Grand Cyclops“ oder „Grand Dragon“ und bieten auf 

diese Weise in Kombination mit den typischen Uniformen zusätzliches Identifikationspotential 

sowie die Möglichkeit einer Identitätskonstruktion abseits der Mainstreamgesellschaft. 

Generell verwendet der Klan spezifisches Vokabular und Ausdrucksweisen, welche sich nicht 

nur auf die Bezeichnung für Ränge oder Organisationsformen („Chapter“) beziehen. Hier ist 

insbesondere das Akronym „AYAK“ („Are You A Klansman?“) hervorzuheben, welches als 

Frage fungiert93 und es Mitgliedern auch außerhalb von Zusammenkünften gestattet, sich 

nach einer Mitgliedschaft des Gegenübers zu erkundigen (die positive Antwort hierauf wäre 

in diesem Fall „AKIA“- „A Klansman I Am“). Mit dem „Kloran“ verfügt der Klan zudem über ein 

eigenes Handbuch mit Handlungsanweisungen bspw. zur Initiation der eigenen Mitgliedschaft 

(Ezekiel 1995, S. 8). 

 

Der seit einigen Jahrzehnten andauernde Verlust des Klans an Relevanz im rechtsextremen 

oder generell politischen Spektrum der USA kann als Resultat der Entwicklung interpretiert 

werden, nach welcher offen vorgetragener, extremistischer Rassismus in den Vereinigten 

Staaten wie auch in Deutschland an Attraktivität verliert. Aufgrund seiner Geschichte 

(Lynchmorde) sowie bestimmter Elemente des Klans, die im generellen Verständnis mit eben 

jenem extremistischen Rassismus assoziiert werden (allen voran die für die Vereinigung 

typischen weißen Kapuzenroben) vertritt dieser schließlich wie kaum eine andere rassistische 

Verbindung den „alten“, provokanten Stil extrem rechter Agitation sowie entsprechender 

radikaler Schlussfolgerungen und Zielsetzungen. Der fortwährende Niedergang des Klans kann 

daher als Zeichen angesehen werden, dass auch in den USA ein gesellschaftliches Umdenken 

stattfindet bzw. stattfand und offen proklamierter Rassismus für rechtsextreme Szenen in 

Hinblick auf die Rekrutierung neuer Mitglieder eher kontraproduktiv erscheint. Schwindende 

Mitgliederzahlen lassen sich weiterhin damit erklären, dass der Klan mit anderen — 

moderneren und für potentielle jugendliche Interessenten attraktiveren — Strömungen des 

Rechtsextremismus wie etwa lebensweltorientierten rassistischen Skinheadgruppierungen, 

 
https://www.adl.org/sites/default/files/documents/assets/pdf/combating-hate/tattered-robes-state-of-kkk-

2016.pdf.  

93 Bspw. getarnt als „Do you know a Mr. Ayak?” 



 
126 

 

die politische Ideologie mit Erlebnischarakter kombinieren, oder pragmatischeren 

Vereinigungen wie der „Aryan Brotherhood“ um einen eher begrenzten Pool möglicher 

Sympathisanten konkurriert. Um diesem Trend entgegenzuwirken und eine höhere Relevanz 

zu fingieren, kooperieren diverse Splittergruppierungen des KKK insbesondere im Zuge 

öffentlichkeitswirksamer Präsentationen gerne mit anderen (lokalen) Organisationsformen 

des Rechtsextremismus wie etwa Chaptern der „Aryan Nations“. Abgesehen hiervon 

beschränken sich auf Rekrutierung ausgelegte Strategien des Klans aufgrund seiner 

Zersplitterung in erster Linie auf die lokal beschränkte Distribution politischer Flyer.  

 

Nichtsdestotrotz machten viele Schlüsselfiguren der rechtsextremen Szene wie Tom Metzger, 

David Duke, Louis Beam oder Richard Butler ihre ersten politischen Erfahrungen im Klan. 

Allerdings schwächen seit Mitte der 1980er Jahre Flügelkämpfe bzgl. der strategischen 

Ausrichtung des Klans diesen erheblich, da einerseits eine Radikalisierung des Klans mit dem 

Ziel einer gewaltsamen „weißen Revolution“, andererseits seitens der gemäßigteren Fraktion 

ein Machtgewinn auf parlamentarischem Wege als Mittel zum Zweck der Erhaltung der 

arischen Rasse ausgepriesen wird. Viele Elemente des modernen (amerikanischen) 

Rechtsextremismus lassen sich allerdings auch beim Klan finden, etwa mystische 

Selbstinszenierungen oder Aufrufe zu rassistisch motivierter Gewalt. Zwar ist bzw. war der „Ku 

Klux Klan“ auch im Ausland („International Brotherhoods of the KKK“, European White Knights 

of the Burning Cross“ etc.) und in Deutschland mit verschiedenen Ablegern vertreten, 

allerdings sind diese nur sehr schwach organisiert und in Hinblick auf ihre Mitgliederzahl und 

extern ausgerichtete (Propaganda-)Aktivitäten weitaus weniger relevant. Eine nennenswerte 

in der BRD aktive Gruppierung des Klans waren etwa die „European White Knights of the Ku 

Klux Klan“, welche im Jahr 2000 von Achim Schmid gegründet und gegen Ende 2002 wieder 

aufgelöst wurden. 
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NSDAP/AO 

 

Die „Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei/Auslands- und Aufbauorganisation 

(NSDAP/AO)“ ist ein seit den 1970er Jahren bestehendes Projekt des in Lincoln, Nebraska 

ansässigen Gary Lex Lauck. Lauck studierte zwei Jahre lang Deutsch und Philosophie und setzt 

sich für eine Legalisierung der historischen NSDAP in Deutschland ein, sich selbst sieht er als 

„Auslandsdeutschen“. Bis zur Mitte der 1990er Jahre galt er als weltweit führend in der 

Vertreibung rechtsextremer Propagandamaterialien, die Verbüßung einer Haftstrafe aufgrund 

seiner agitatorischen Aktivitäten brachte ihm zudem einen Märtyrerstatus innerhalb der 

Szene ein. Lauck und sein Onlinevertrieb sind insbesondere auf Materialen spezialisiert, 

welche in Deutschland unter das Strafregister fallen und konzentrieren sich darauf, eine 

transatlantische Brücke des US- amerikanischen zum deutschen Rechtsextremismus 

darzustellen. Die NSDAP/AO und ihr Gründer machten dabei bis zur Verhaftung Laucks im Jahr 

1995 keinen Hehl aus ihrer offenen und offensiven Holocaustverherrlichung, welche somit 

zum Mittel der Selbstinszenierung wird. Dies zeigt sich bereits darin, dass die NSDAP/AO über 

kein eigenes Logo verfügt, sondern stattdessen das Emblem Hitlers NSDAP verwendet. Lauck 

provoziert also bewusst ohne Limitationen, um den radikalen Flügel der rechtsextremen 

Bewegung zu bedienen, welcher mit dem moderateren Kurs der „Neuen Rechten“ nichts 

anzufangen weiß (Pfeiffer 2006, S. 14f.). Grumke bezeichnet die NSDAP/AO daher treffend als 

„ideologisch im Nationalsozialismus Hitlerscher Prägung verfangen“ (Grumke 2001, S. 55), 

weshalb ihre Vorgehensweise sowie ihre Effektivität in Bezug auf die Verbreitung extrem 

rechter Ideologie auch innerhalb der Bewegung umstritten sind (Grumke 2001, S. 111). 

Typisch für Gauck ist die Interpretation des Holocaust als ein Verteidigungsunterfangen, da 

sich — wie auch zur heutigen Zeit — die arische Rasse damals mit ihrem eigenen, von Zionisten 

orchestrierten Untergang konfrontiert sah. Aus dieser Ansicht speisen sich sowohl die radikale 

Ideologieschiene der NSDAP/AO als auch deren ethnopluralistische Forderungen. 

 

In den 1990er Jahren publizierte die Organisation propagandistische und strategische 

Schriften in mindestens zehn europäischen Sprachen, um die Vision einer pan-arischen 

Koalition mit dem Ziel der Wiedereinsetzung nationalsozialistischer Parteien sowie deren 

politischer Agenden durchzusetzen. Lauck kooperierte hierzu auch mit Schlüsselfiguren der 

deutschen rechtsextremen Szene wie Michael Kühnen oder Christian Worch (Grumke 2001, S. 
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110), aus seiner Kooperation mit norwegischen und schwedischen Neonazi-Gruppierungen 

entstand zudem der „Nordic National Socialist Bloc“ (Lörchner 2016).  Bis zu seiner Verhaftung 

im Jahr 1995 galt Lauck als weltweit führender Produzent und Distributor rechtsextremer 

Propaganda, welcher entsprechende Materialien an angeblich über 20.000 Adressen in 

Deutschland verschickte, bevor er nach seiner Haftstrafe den Fokus seiner Bemühungen auf 

digitalisierte Propagandaformen legte94 (Grumke 2002, S. 6). Stefan Michael Bar war eine 

dieser Adressen und berichtet in seiner Biographie von seiner persönlichen Kontaktaufnahme 

mit der NSDAP/AO, welche schließlich im Erhalt von Infomaterial und Aufklebern resultierte. 

Nebenbei erhielt er — wie jeder andere Adressat — eine „Zellennummer“ und wurde somit 

Teil eines konspirativen Netzwerks mit dem Ziel einer „nationalsozialistischen Revolution“. 

Auf diese Weise vermittelt die Organisation ihren Anhängern ein Gefühl der Exklusivität (Bar 

2003, S. 35). 

 

 

 

4.3.2 Vertreter der religiös begründeten Strömung 

 

In den USA liegen einige von rechtsextremen Akteuren vertretene ideologische Bestandteile 

im protestantischen Fundamentalismus begründet (Loch 2001, S.17). Um daher das 

Phänomen „Rechtsextremismus“ in den Vereinigten Staaten umfassen zu können, soll nun 

auch ein kurzer Blick auf entsprechende Organisationen erfolgen. Im Verlauf der letzten 

Jahrzehnte gewann hier insbesondere eine religiös begründete Strömung des 

Rechtsextremismus an Bedeutung, welche sich meist auf die „Christian Identity”- Ideologie 

oder Varianten dieser beruft. Die Grundaspekte dieser Ideologie umfassen etwa die 

Ansichten, weiße Arier stellen die wahren Nachfahren der israelischen Völker dar, während 

das jüdische Volk einer sexuellen Beziehung Evas aus dem Garten Eden sowie Satans 

entspränge. Ein apokalyptischer Krieg zwischen Gut (Ariern) und Böse (Zionisten) stehe 

unmittelbar bevor (Dobratz/Shanks-Meile 1997, S. 76). Neben den im Folgenden vorgestellten 

 
94 So spezialisieren sich Lauck und die NSDAP/AO gegenwärtig auf den Online-Vertrieb von NS-Devotionalien 

und bieten einen Hosting-Service an, welcher es europäischen Rechtsextremen ermöglicht, ihre Homepages 

über die USA zu betreiben, um so einer Strafverfolgung zu entgehen (Lörchner 2016).  
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Hauptakteuren legitimieren vor allem einzelne Chapter des „Ku Klux Klans“ sowie diverse 

Splittergruppierungen aus der rechtsextremen Skinheadszene ihre Ansichten mithilfe dieses 

Weltbildes (Dobratz/Shanks- Meile 1997, S.74).  

 

 

 

World Church of the Creator 

 

Diese (nach eigenem Verständnis) „Kirche“ wurde 1973 in Lighthouse 

Point, Florida unter dem Namen „Church of the Creator (COTC)“ von Ben 

Klassen gegründet. Etwas später wurde der Hauptsitz der Organisation 

auf Klassens Privatgrundstück in North Carolina verlegt, wo u.a. auch 

paramilitärische Übungen durchgeführt wurden. Nach dem Tod des 

„Pontifex Maximus“ Ben Klassen wurde Matt Hale als Nachfolger 

installiert, welcher die Internationalisierung der Organisation vorantrieb 

und dies auch in der Namensänderung zu „World Church of the Creator (WCOTC)“ 

verdeutlichte (Rogers/Litt, S. 2f.). Im Gegensatz zu manch anderen extrem rechten 

Organisationen handelt es sich bei der WCOTC um eine Mitgliederorganisation mit strenger 

Hierarchie. Mitglieder müssen einen monatlichen Beitrag begleichen und können nach einer 

erfolgreichen Prüfung in den Rang eines „Reverend“ aufsteigen, den höchsten Posten nimmt 

eben der „Pontifex Maximus“ ein. Die Mitglieder einer Untergruppe sollen sich zudem 

mindestens im Zwei-Wochen-Turnus treffen und dabei ideologisch aktiv werden. Die „Kirche“ 

verfügt über eigene Propagandaorgane wie eine Homepage, die Zeitschrift „The Struggle“ 

sowie das Radioprogramm „The Voice of the Struggle“, diverse Devotionalien, welche über 

den hauseigenen Versandshop bezogen werden können, sowie Chapter im Ausland, darunter 

angeblich auch Deutschland. Weiterhin existieren in den USA auch eine Frauen- sowie eine 

Jugendgruppe (Grumke 2001, S.127ff.).  

 

Bezüglich ihrer Ansichten handelt es sich bei der WCOTC um die organisatorische 

Manifestation einer Ideologieströmung, welche das Rassekonzept zu einer Religion erhebt 

und dabei konventionelle christliche Werte ablehnt. Zentral ist hier die „Creativity“-Ideologie, 

laut der es sich bei dem jüdischen Volk um eine parasitäre Lebensform handle, die ihre Wirte 

 

Abb. 12: Logo 

der „World 

Church of the 

Creator” 
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sukzessive schwäche und schließlich nach deren Kollaps die Kontrolle übernehmen will. Zum 

Zwecke der Zerstörung der arischen Rasse instrumentalisiere der organisierte Zionismus 

zudem schwarze Bevölkerungsgruppen, da diese den Genpool der Arier und damit deren 

zentrales Identitätsmerkmal verseuchen sollen. Im Verständnis der „World Church of the 

Creator“ fungiert die weiße Rasse hingegen als „Kulturschöpfer“, durch deren Schaffen 

sämtliche Kontinente überhaupt erst zivilisiert wurden. Ausgegangen wird daher von einer 

natürlichen Überlegenheit Weißer95, im Sinne der „Creativity“-Ideologie ist ein Rassenkrieg 

zudem unausweichlich96. Gefordert wird daher die ultimative Expansion der weißen Rasse bei 

gleichzeitiger Verdrängung aller Antagonisten. Ihrem Begründer nach ist das Rasseverständnis 

hierbei nicht auf nationale Grenzen beschränkt, vielmehr wird pan-arische Loyalität verlangt. 

Mit der von Klassens verfassten „White Man’s Bible“ verfügt die Bewegung zudem über einen 

ideologiebildenden Leitfaden für die individuelle und soziale Lebensgestaltung. 

Zusammenfassend richtet sich die ideale Lebensführung hier nach der Maxime, das homogene 

arische Volk zu popularisieren und in ihren Genen gesund zu halten, woraus sich ein 

Verhaltenskodex um gesunde Ernährung, Enthaltsamkeit oder Eugenik ableitet (Grumke 2001, 

S. 66ff.). Der eigentlich atheistische Klassen war dabei der Ansicht, das Überleben der weißen 

Rasse könne nur sichergestellt werden, wenn das Bedürfnis nach Religion durch 

Rassekonzepte gestillt würde. Im Diskurs der WCOTC werden daher alle Sachverhalte und 

Tätigkeiten, die dem Wohl der weißen Rasse zuwiderlaufen, als Todsünde deklariert 

(Rogers/Litt, S. 2) und so ein Bogen um Rassismus und Religion gespannt. 

 

 

 

 

 

 
95 Diese Botschaft soll bereits das Logo der Vereinigung senden. Die Erläuterung hierfür liefert die Organisation 

auf ihrer Homepage selbst: So wird der weißen Rasse (repräsentiert durch das „W“ im Emblem) ein natürlicher 

Herrschaftsanspruch (Krone) sowie eine religiöse Reinheit des eigenen Blutes (Heiligenschein) attestiert (Zugriff 

am 06.04.2019, von https://creativityalliance.com/about-our-church/).  

96 Klassen selbst definierte als Erster den Begriff des „Racial Holy War“, welcher auch heute noch immer wieder 

im Zusammenhang mit rechtsextremer Weltanschauung zu finden ist (bspw. auch als Abkürzung „RaHoWa“). 

https://creativityalliance.com/about-our-church/
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Aryan Nations 

 

Die „Aryan Nations (AN)“ wurden 1977 von Richard Butler gegründet, es 

handelt sich dabei um eine paramilitärische Organisation, dessen Sitz 

sich bis 2001 auf einem Grundstück in Hayden Lake, Idaho befand. Nach 

einem verlorenen Rechtsstreit im Jahr 2000, der die Organisation an den 

finanziellen Ruin trieb, sowie dem Tod Butlers 2004 zerbrach die 

Vereinigung in zwei Splittergruppierungen, die sich zwar in 

antisemitischen Kernansichten einig sind, allerdings unterschiedliche Auffassungen 

gegenüber muslimischen Terroristen mit antisemitischen Ansichten aufweisen (Lörchner 

2016). Aktuell sind die „Aryan Nations“ kaum mehr von bedeutender Relevanz, weder 

verfügen sie über einen festen Sitz noch über eine Homepage. Insbesondere in den 1980er 

und 1990er Jahren handelte es sich allerdings um die wohl bekannteste Vereinigung im US-

amerikanischen rechtsextremen Spektrum. Sie trug zur Konsolidierung der globalen 

rechtsextremen Bewegung bei, indem sogenannte „Weltkongresse“ und Jugendtreffs auf dem 

organisationseigenen Gelände abgehalten wurden, zu welchen Vertreter unterschiedlicher 

Strömungen des Rechtsextremismus (von Revisionisten und weißen Nationalisten über 

Führungspersonen rechtsextremer Skinheadgruppierungen bis hin zu führenden KKK-

Mitgliedern) geladen waren und neben politischen Vorträgen auch paramilitärische Trainings 

abgehalten wurden (Ferber 1998, S. 55). In den 1980er Jahren befand sich auf dem Gelände 

zudem eine eigene Schule, die „Aryan Nations Academy“, in der insbesondere Kinder von auf 

dem Gelände lebenden Mitgliedern nach dem „Homeschooling“-Prinzip unterrichtet und 

indoktriniert wurden (Rinehart 2007, S. 11)97. In dieser Hinsicht gelten die „Aryan Nations“ 

also als Innovator moderner Rekrutierungsstrateigen der US-amerikanischen extremen 

Rechten.  

 

Thematisch vertreten die „Aryan Nations“ offene Hitler- und Holocaustglorifizierung und 

kombinierten diese — wie auch die WCOTC — mit dem Ansatz der „Christian Identity“, einer 

rassistischen Variante der Bibelinterpretation, welche die weiße Rasse (und insbesondere 

 
97 1982 befanden sich nach Angaben der „Aryan Nations“ 15 Schüler unterschiedlicher Altersgruppen in der 

Akademie.  

 

Abb. 13: Logo der 

„Aryan Nations“ 
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weiße, heterosexuelle Männer) als Krone der Schöpfung sieht. Alle anderen Rassen hingegen 

seien minderwertig, insbesondere Juden stellen die Nachfahren Satans dar und müssen als 

Nemesis der arischen Rasse vernichtet werden. Aus diesem Grund streben Mitglieder der AN 

auch nach einer radikal-separatistischen Utopie der Vereinigten Staaten, welche sie 

gewaltsam umzusetzen versuchten.  

 

 

 

4.3.3 Unstrukturierte Elemente der Bewegung 

 

Wie in der Bundesrepublik Deutschland manifestiert sich Rechtsextremismus auch in den 

Vereinigten Staaten in Bezug auf seinen Organisationgrad in weniger strukturierten Formen, 

welche sich kurzzeitig zusammenschließen und wieder auflösen, allerdings eine gemeinsame 

Ideologie teilen. Auch hier wird diese oft aktionistisch und erlebnisorientiert inszeniert.   

 

 

 

Alternative Right  

 

Die amorphe „Alternative Right“- bzw. „Alt Right“- Bewegung vereint derzeit Angehörige 

verschiedener Strömungen rechtsextremer Ideologie in den USA wie etwa weiße 

Nationalisten, Antisemiten, Rassisten, Neonazis oder frühere KKK-Mitglieder. Im Grunde 

handelt es sich bei „Alt-Right“ um einen – eventuell seitens der Bewegung selbst aus 

Imagegründen kreierten — Sammelbegriff für die Anhänger stark rechtskonservativer Ideale, 

die sich auf die Idee einer weißen Identität fokussieren. Ähnlich der „Identitären Bewegung“ 

in Europa protestiert die Alternative Rechte Amerikas gegen Feminismus, Einwanderung und 

Multikulturalismus. Hinzu kommt die Idee einer überlegenen weißen Rasse und jüdisch 

kontrollierter Medien zur Unterdrückung des aus dieser Überlegenheit resultierenden 

natürlichen Herrschaftsanspruchs. Insbesondere das Nachrichtenportal „Breitbart News“ um 

Stephen Bannon fungiert als Sprachrohr der Bewegung (Lörchner 2016). Der Begriff „Alt Right“ 

wurde 2008 von Richard Spencer, einer Führungspersönlichkeit der rechtskonservativen 
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Denkfabrik „National Policy Institute“ geprägt. Dieser sieht hierunter einen Sammelbegriff für 

Personen, welche Denkströmungen angehören, die als neoreaktionär (also auf die Einsetzung 

einer pseudolibertären Regierung zur Wiederherstellung klassisch westlicher Kulturwerte 

abzielend) oder archäofuturistisch (einen Rückbezug auf traditionelle Wertvorstellungen bei 

gleichzeitiger Beibehaltung technologischer und gesellschaftlicher Fortschritte fordernd) 

einzustufen sind oder auf pseudowissenschaftliche Weise biologistisch determinierte 

Ungleichheiten propagieren. Den kleinsten gemeinsamen Nenner bildet hier eine Ablehnung 

des Egalitätsprinzips, während die Einstellungen gegenüber der jüdischen Bevölkerung sowie 

ihres gesellschaftlichen Einflusses ebenso variieren können wie die Relevanz revisionistischer 

Geschichtsinterpretationen. Besonderer Fokus der Bewegung lag während der letzten Jahre 

auf Migrationsbewegungen — insbesondere in Bezug auf syrische Flüchtlinge sowohl in den 

USA als auch in Europa — sowie der „Black-Lives-Matter“-Bewegung. Entsprechend der 

Ansichten der Bewegung werden auch die Präsidentschaft Donald Trumps sowie die von ihm 

repräsentierten Ideen und Ideale positiv aufgenommen98. 

 

Die Alt-Right-Bewegung besteht größtenteils aus jüngeren, gebildeten Personen, welche sich 

gegen althergebrachten Konservativismus stellen und dabei auf die Relevanz und Bewahrung 

kultureller Identitäten mithilfe ethnopluralistischer Ansätze verweisen. In dieser Hinsicht lässt 

sie sich daher relativ passend als amerikanisches Pendant zur europäischen „Nouvelle Droite“ 

bzw. „Neuen Rechten“ verstehen. Auch wenn die Bewegung über Schlüsselfiguren wie bspw. 

Richard Spencer99, Jared Taylor (Herausgeber des rassistischen Magazins „American 

Renaissance“) oder Matthew Heimbach („Traditionalist Youth Network“) verfügt, handelt es 

 
98 Informationen des Southern Poverty Law Centers. Zugriff am 15.07.2017, von 

https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/ideology/alternative-right.  

99 Spencer gründete unter anderem auch das Online Magazin „Alternative Right“ und gilt als eine der 

Schlüsselfiguren der aktuellen „Alt-Right“-Bewegung in den USA. Er repräsentiert den mithilfe von intellektuell 

geführten Diskursen agitierenden Typus rechtsextremer Führungsfiguren in den Vereinigten Staaten und setzt 

sich auf professionelle Art und Weise für ethnische Separation und Erhaltung kaukasischer und eurozentrischer 

Kultur ein. So publiziert er auch das rassistische „Radix Journal“, welches sich inhaltlich in erster Linie mit dem 

identitären Erbe von Europäern in den USA befasst und hierbei auch Bücher zu Martin Heidegger oder der 

konservativen Revolution bewirbt (Bruns/Glösel/Strobl 2017, S. 154). 

https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/ideology/alternative-right
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sich größtenteils um anonyme, lose vernetzte Jugendliche, die sich online selbst ideologisiert 

haben100. 

 

 

National Policy Institute 

 

„NPI hosts regular public events and conferences; 

we publish books, journals, essays, and blogs; we 

produce videos and podcasts — all dedicated to the 

revival and flourishing of our people.“101  

 

Das „National Policy Insitute (NPI)“ wurde 2005 gegründet und stellt somit einen relativ neuen 

Akteur des rechtsextremen Spektrums der USA dar. Es repräsentiert dabei eine „moderne“ 

Strömung, indem es bezüglich ihrer Agitation von offenen Holocaustreferenzen abweicht. Der 

gegenwärtige Hauptsitz befindet sich in Alexandria, Virginia, seit 2011 steht das NPI unter der 

Führung des Präsidenten Richard B. Spencer. Die Verbindung kann als ein US-amerikanischer 

Think-Tank mit dem vorrangigen Ziel verstanden werden, ethnisch begründete Identität 

innerhalb der weißen Bevölkerung zu fördern und kulturelle Kontinuität zu bewahren. Mit 

pseudointellektuellem und -wissenschaftlichem Anstrich (so ist etwa die Homepage der 

Organisation teilweise in Latein gestaltet) versucht das „Institut“ mit Verweis auf das Recht 

auf freie Meinungsäußerung sowie einer Ablehnung von „Political Correctness“ die eigene 

Ideologie einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Bereits in seinem theatralischen 

Imagefilm102 legt das „National Policy Institute“ den Fokus des eigenen Interesses auf 

kaukasisch-zentrierte kulturelle Identität sowie der existentiellen Bedrohung, mit welcher 

diese sich aufgrund multikultureller Tendenzen konfrontiert sehe. Die weiße Bevölkerung der 

USA müsse sich auf ihre eigene Identität berufen und diese verteidigen, da auch andere 

Volksgruppen dies täten.  

 
100 Informationen des Southern Poverty Law Centers. Zugriff am 15.07.2017, von 

https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/ideology/alternative-right.  

101 Zugriff am 23.07.2017, von http://www.npiamerica.org/. 

102 Zugriff am 13.12.2017, von https://nationalpolicy.institute/whoarewe. 
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Das NPI selbst sieht sich dabei als „indispensable component of the international Alt-Right“103, 

wodurch bereits impliziert wird, dass die Konsolidierung der heterogenen rechtsextremen 

Bewegung (auch über Landesgrenzen hinaus) eines der Ziele der Organisation darstellt. Zu 

diesem Zwecke werden hauseigene Publikationen zu den Themenbereichen Politik, 

Demographie, Umwelt, Geschichte sowie Gesellschaft produziert und Kongresse sowohl in 

den Vereinigten Staaten als auch in Europa abgehalten. Die Inhalte beschränken sich hier 

meist auf die Auswirkungen von Zuwanderung und damit einhergehend der Erosion 

kultureller und nationaler Identität. Götz Kubitschek, ein Verleger, Schreiber und Aktivist der 

„Neuen Rechten“ sowie Mitbegründer des deutschen „Instituts für Staatspolitik“ bezeichnet 

das „National Policy Insitute“ nicht nur aufgrund der ähnlichen Namensgebung als 

amerikanisches Pendant zu seiner eigenen Organisation. Das „Institut“ veranstaltete in der 

Vergangenheit bspw. bereits Aufsatzwettbewerbe (Thema: „Warum ich identitär bin“) 

(Bruns/Glösel/Strobl 2017, S. 154), welche klare Referenzen auf Inhalte, Erscheinungsformen 

und Akteure („Identitäre Bewegung“) zu europäischen Formen des Rechtsextremismus 

aufweisen.  

 

 

 

White Aryan Resistance 

 

Wie viele andere, ideologisch ähnliche Organisationen in den USA 

propagiert auch die „White Aryan Resistance (W.A.R.)“  Rassenseparation 

zugunsten der Konservation primär ethnisch definierter kultureller 

Identität. Ebenso typisch wird versucht, ein Selbstbild als aufklärerische 

Bewegung inmitten einer korrumpierten Mediengesellschaft zu 

vermitteln. So bezeichnet sich W.A.R. als „A Small Island of Free Speech in 

a Sea of Controlled and Managed News"104 oder als „[…] thought process; 

an educational repository on the benefits of racial separation, highlighting the dangers of 

 
103 Zugriff am 13.12.2017, von https://nationalpolicy.institute/whoarewe. 

104Zugriff am 13.12.2017, von http://www.resist.com/. 
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multiculturalism and promoting racial identity and a territorial imperative”105. Dabei bemüht 

sich die unstrukturierte Vereinigung um ihren Begründer, den ehemaligen „Grand Dragon of 

the Ku Klux Klan“ Tom Metzger nicht um ideologische Mäßigung, sondern zelebriert den 

Holocaust geradezu als eine notwendige Abwehrmaßnahme gegenüber dem globalen 

Finanzjudentum. Allerdings wird der Terminus des „Juden“ bei Metzger und W.A.R. nicht 

aufgrund von Rassen- oder Religionszugehörigkeit definiert. Vielmehr können sämtliche 

Personen als „Juden“ deklariert werden, die sich in den Führungsebenen multinationaler 

Konzerne finden oder generell den jüdischen „state of mind“ adaptieren, also einer 

kapitalistischen Grundhaltung frönen. Auch Personen arischen Ursprungs können also durch 

Ignoranz oder aktive Mithilfe zu Handlangern der zionistischen Verschwörung und des Kapitals 

werden. Dementsprechend agitiert die „White Aryan Resistance“ eigentlich nicht explizit 

rassistisch, sondern antikapitalistisch. Das oberste Ziel besteht aber auch für Metzger im 

Schutz der arischen Rasse vor dem demographischen Minoritätsstatus sowie genetischer 

Verwässerung. Um dies zu erreichen und die Bevölkerung aus der ökonomischen und 

politischen Unterdrückung des Judentums zu befreien, müsse zunächst die generelle 

Zufriedenheit der Masse mit dem „System“ soweit gesenkt werden, bis diese die jüdische 

Verschwörung nicht mehr ausblenden kann und eine Revolution mit anschließender 

Separation der Rassen herbeisehne (Grumke 2001, S. 62ff.). Metzger interpretiert Gewalt 

dabei als notweniges Mittel, um die gegenwärtige Regierung zu destabilisieren (Grumke 2001, 

S. 64). Entsprechend versucht sich W.A.R. neben der Mitgliederrekrutierung in erster Linie an 

einer Systemkritik und propagiert hierzu auch terroristische Maßnahmen.  

 

Zu diesem Zweck entwickelte Metzger unterschiedliche Herangehensweisen, um das 

„unterdrückte“ Volk subtil zu illuminieren. Insbesondere im Bereich der Musik106 und anderen 

Mitteln der gezielten Adressierung Jugendlicher sowie der rechtsextremen Imagearbeit tat 

sich Metzger als Pionier hervor. So entwickelte er eine Hotline mit rassistischen Inhalten oder 

gründete 1986 die Jugendorganisation „WAR Youth“. Zusammen mit seinem Sohn John 

verfolgte er dabei das Ziel, die unstrukturierte, diversifizierte und teils chaotische Bewegung 

 
105Zugriff am 13.12.2017, von http://www.resist.com/About/index.html. 

106 Im Jahr 1988 etwa organisierte Metzger in Oklahoma das erste große Rechtsrock-Festival der USA, das „Aryan 

Fest“. 

http://www.resist.com/About/index.html
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in organsiertere und damit effizientere Bahnen zu lenken. Zu diesem Zwecke verfügt die 

Vereinigung auch über das eigene Periodikum „The Insurgent“. Auch heute noch beinhaltet 

die Internetpräsenz von W.A.R. einen Webplayer mit entsprechend einschlägigen Musiktiteln 

sowie einer Radioshow. Zudem bietet die Website einen wahren Fundus an Versatzstücken 

rechtsextremer Ideologie. So finden sich dort vielerlei Podcasts zu system-, globalisierungs- 

und regierungskritischen Themen sowie Verlinkungen zu Vertreibern entsprechender Lektüre 

oder anderen rechtsextremen Organisationen (etwa der Unterstützungsorganisation 

„Prisoners of War“, welche inhaftierten Szenemitgliedern helfen soll). Viele der dort 

auffindbaren Angebote sind zunächst umsonst, um Interessenten einen unkomplizierten 

Zugang zu entsprechender Ideologie zu bieten. Ähnlich wie andere Akteure des 

rechtsextremen Spektrums kooperiert zudem auch W.A.R. über Landesgrenzen hinaus, u.a. 

mit deutschen rechtsextremen Szenen. Der Revisionist Ernst Zündel107 nahm beispielsweise 

bereits an einer Episode von Tom Metzgers TV-Show „Race and Reason“ teil (Grumke 2001, 

S.122) 

 

 

 

4.3.4 Rechtsextreme Milizen 

 

Neben bereits besprochenen, strukturierteren Organisationsformen soll an dieser Stelle kurz 

auf meist regional organisierte Milizen bzw. „Militias“ verwiesen werden. Diese können zwar 

nicht pauschal als rechtsextrem eingestuft werden, allerdings weisen sie aufgrund ihrer 

patriotischen und paramilitärischen Ausrichtung ideologische Überschneidungen zum 

Rechtsextremismus auf. Milizionäre scheinen dabei anfälliger gegenüber 

Verschwörungstheorien und antigouvernementalen Einstellungen zu sein als die 

 
107 Der im Jahr 2017 verstorbene Deutsche Ernst Zündel war einer der wichtigsten Protagonisten im globalen 

Vertrieb von geschichtsrevisionistischen und neonazistischen Propagandamaterialien. Zündel verfügte über eine 

eigene Homepage sowie einen Verlag, welcher insbesondere Periodika oder Videokassetten mit rechtsextremen 

Inhalten vertrieb. Zudem beteiligte er sich an der Gründung des „Institute for Historical Review“ in Kalifornien, 

welches eine der gewichtigsten Institutionen für pseudowissenschaftliche Geschichtsrevision darstellt 

(Grumke/Wagner 2002, S. 346).  
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amerikanische Durchschnittsbevölkerung, weshalb extrem rechte Agitation hier auf einen 

fruchtbaren Nährboden fallen kann (Grumke 2001, S.142f.). Milizen argumentieren, dass die 

bundesstaatliche Gesetzgebung die verfassungsgegebenen Rechte der US-Amerikaner 

erodiere und stellen sich so gegen die Autorität des Gesetzes. Hierbei beanspruchen sie 

mitunter auch das Recht auf Selbstjustiz für sich. Zwar distanzieren sich einige Militias von 

rechtsextremer Ideologie und entsprechenden Akteuren, andere hingegen streben nach einer 

Alternativregierung zum Vorteil der eigenen Rasse (Ferber 1998, S. 57). Abgesehen von der 

Gemeinsamkeit bezüglich einer rassistischen Weltsicht einiger Militias bieten diese 

Vereinigungen generell allerdings auch aufgrund ihrer Affinität zu Feuerwaffen, einer 

antietatistischen Einstellung sowie ihrer Präferenz für kleine, eingeschworene 

Gemeinschaften einen potentiellen Rekrutierungspool für rechtsextreme Akteure bzw. 

Ansatzpunkte für entsprechende Ideologien.  

 

Ihren Ursprung haben gegenwärtige Militias in der survivalistischen Vereinigung „Posse 

Comitatus“, welche insbesondere in den 1970er und 1980er Jahren aktiv war und Elemente 

der „Christian-Identity“-Ideologie mit regierungskritischen Verschwörungstheorien 

kombinierte (Jackson 2017). Manche Milizen, wie etwa die „Militia of Montana (MoM)“ oder 

die „Republic of Florida“ können dabei durchaus als „rechtsextrem“ bezeichnet werden. 

Mitglieder der MoM bereiten sich auf die kommende Invasion der USA durch externe Kräfte 

bzw. Juden („New World Order“-Ideologie) vor, absolvieren hierfür Überlebenstrainings und 

üben teilweise auch Guerrillastrategien ein. Auch terroristische Anschläge lassen sich 

bisweilen auf das Umfeld der Militia-Movement zurückführen108. Thomas Grumke bezeichnet 

die MoM sowie andere rechte Neo-Milizen daher als „wichtiges Bindeglied zwischen radikaler 

und extremer Rechten“, welche „patriotisch oder fundamental-christlich orientierte Personen 

ideologisch in die extreme Rechte einführt“ (Grumke 2001, S. 150f.). 

 

 

 

 
108 So etwa Timothy McVeighs Anschlag auf das Murrah Federal Building in Oklahoma State.  
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4.3.5 „Leaderless Resistance“, lose Zusammenschlüsse und „Lone 

Wolves“ 

 

Wie in der Bundesrepublik Deutschland fand auch in rechtsextremen Szenen der USA im 

Verlauf der letzten Jahrzehnte eine deutliche Fragmentierung mit dem Resultat einer 

heterogenen Bewegung statt. Initiiert wurde dies durch das bereits besprochene Dogma der 

„Leaderless Resistance“. Dieses Konzept wurde von Louis Beam begründet, einer 

Schlüsselfigur der Bewegung, welche sowohl als Mitglied beim „Ku Klux Klan“ als auch bei den 

„Aryan Nations“ aktiv war. Er entdeckte das Internet als Kommunikationsplattform für den 

Rechtsextremismus, bot paramilitärische Schulungen für Gleichgesinnte an (Grumke 2001, S. 

85) und erkannte die Vorteile einer dezentralen Organisationsform. Für Beam war Gewalt ein 

unverzichtbares Mittel im Kampf gegen die jüdische Weltverschwörung, weshalb er selbst in 

Konflikt mit dem Gesetz geriet. Daraufhin rief er 1992 in seiner von ihm selbst veröffentlichten 

Zeitschrift „The Seditionist“ die Strategie der „Leaderless Resistance“ als neue Doktrin aus, um 

Kleinstgruppen zu propagieren, welche weniger durch organisatorische Struktur als vielmehr 

ideologische Botschaft miteinander verbunden sein sollen (Speit 2013, S. 17). Im Grunde sei 

der Kampf gegen das System durch autonome Zellen, welche durch eine gemeinsame 

Ideologie anstelle einer straffen Hierarchie und Befehlsstrukturen miteinander verbunden 

sind, wesentlich effizienter zu führen (Grumke 2001, S. 89-91). Dies minimiere die Gefahr einer 

staatlichen Infiltration und verhindere — anders als bei einer pyramidisch strukturierten 

Organisation — die Lahmlegung der gesamten Verbindung, sollte die Führungsebene 

ausgeschaltet werden. Die Zellen können theoretisch auch aus EInzelpersonen („lone wolves“) 

bestehen, direkte Befehle seien ohnehin nur bedingt von Nöten. Schließlich würden durch 

eine gemeinsame Ideologie identische Ziele verfolgt, die Kommunikation zur Koordination 

größerer Aktionen hingegen soll verdeckt über das Internet erfolgen. Tom Metzger äußerte 

sich diesbezüglich während des „Aryan Fests“ 2004 mit den Worten  

 

„The cause is best served underground. The government is becoming more oppressive. 

Our opponents are quite powerful.” (zit. nach Leyden 2008, S. 190). 
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Bei der „Leaderless Resistance“ handelt es sich um die derzeit verbreitetetse und wichtigste 

Erscheinungsform des amerikanischen Rechtsextremismus. Viele rechtsextreme 

Gruppierungen in den USA bestehen daher aus nicht mehr als acht Personen. Wenn die 

Gruppe wächst, splittert sie sich oftmals auf, um einer gezielten polizeilichen Verfolgung zu 

entgehen. Aus demselben Grund agieren diese Zellen aus dem Untergrund (Leyden 2008, 

S.192). Dies hat auch in den Vereinigten Staaten zur Folge, dass viele Rechtsextreme sich 

keiner strukturierten Organisation mehr anschließen, sondern sich teilweise selbst (insb. über 

das Internet) ideologisieren und individuell agieren. Die Vor- und Nachteile sowie spezielle 

Strategien, die sich hieraus für die organisierte Bewegung ergeben, sind dabei identisch mit 

der Situation in der Bundesrepublik. Christian Picciolini beschreibt diese wie folgt109: 

 

„So in the eighties we used to teach this concept – we were taught this concept and 

then taught it to other people - called ´Leaderless Resistance´. Which is the whole idea 

of ´Don’t shave your head, don’t get tattoos, blend in, wear a shirt and a tie and don’t 

seem extreme. Take your message down just a little bit […]. It’s very unorganized on 

purpose because it’s more effective for an individual to go in and influence the people 

around them then it is for an organization to try and bring in numbers. It’s also a tactic 

to reduce law enforcement to infiltrate the group. Because if you have a group, it’s 

easier to cut off the head and take down the group but with individuals – lone wolves 

– it’s very hard to track them, you’re much more dangerous and you’re much more 

effective.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
109 Interview mit dem Autor am 04.11.2016 (S. 14, Z. 17 – S. 15, Z. 2). 
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4.4 International agierende Netzwerke und Kooperationen 

 

„Although we are all Nationalists, […] we are only one Nationality, White. It is not an 

American fight, or a British fight, or a German fight, it is a White fight and we have got 

to win it.“ 

(Mark Cotteril, Kopf der „American Friends of the British National Party“ während einer 

international besuchten, rechtsextremen Veranstaltung 2001 in Arlington, USA. Zit. 

nach Grumke 2002, S. 11) 

 

Auch international stehen rechtsextreme Gruppierungen nicht als unverbundenes 

Konglomerat nebeneinander, sondern bilden vermehrt Netzwerke und kreieren dabei eine 

kollektive Identität. Insbesondere die Digitalisierung trug und trägt dazu bei, die 

rechtsextreme Bewegung von einem lokalen Phänomen zu einer globalen Subkultur mit 

gemeinsamen Ideologieelementen und Events zu transformieren.  Die Ideologie fungiert 

hierbei auch als treibende Kraft der strukturellen Kooperation, weltanschauliche 

Übereinstimmung und gemeinsame politische Ziele dienen als Motivation der 

Zusammenarbeit und werden nicht erst durch diese definiert (Grumke 2002, S.1). Die bloße 

Möglichkeit der Existenz internationaler Kooperationen spiegelt auf diese Weise bereits den 

gemeinsamen ideologischen Hintergrund der Bewegung wieder, welche sich nicht lediglich 

auf die Verteidigung von Nationen als geographische Gebilde konzentriert, sondern deren auf 

Ungleichwertigkeit basierende Interpretation menschlichen Lebens vielmehr anhand von 

Rassenlinien definiert. Nicht zwingend sollen Nationen als solche geschützt werden, vielmehr 

muss die „weiße Rasse“ vor Überfremdung bewahrt werden. Der gemeinsame Nenner der 

internationalen Rechten liegt also in einer „pan-arischen“ Weltanschauung. Hier zeigt sich, 

dass Rechtsextremismus nicht mit Patriotismus verwechselt werden sollte, sondern dass es 

sich um eine fundamentale Systemopposition gegenüber parlamentarischer Demokratie und 

Pluralismus handelt (Grumke 2002, S.2f.). Einige der relevantesten international agierenden 

rechtsextremen Verbindungen sowie einzelne Kooperationsformen sollen an dieser Stelle 

daher exemplarisch angeführt werden, um die Bedeutung einer geteilten Ideologie sowie den 

Drang nach Konsolidierung der Szenen auch über Landesgrenzen zu skizzieren.  
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Blood and Honour 

 

Bereits die Namensgebung der 1987 von Ian Stuart Donaldson 

(ehemaliger Frontmann der rechtsextremen Band „Skrewdriver“) ins 

Leben gerufenen Vereinigung „Blood and Honour“ stellt eine klare 

Referenz auf den historischen Nationalsozialismus dar, in diesem Fall 

auf den Leitspruch der Hitlerjugend. Ebenso lässt auch das in den 

Farben der Reichskriegsflagge gestaltete und mit einer Triskele 

versehene Logo keinerlei Zweifel an der dahinterliegenden Gesinnung. 

Die elitäre Verbindung110 bleibt diesbezüglich ihrer Linie auch ideologisch und agitatorisch 

treu und repräsentiert die offen rechtsextreme Strömung der entsprechenden Bewegung auf 

internationaler Ebene. Aufgrund dieser unverblümten Glorifizierung der NS-Zeit sowie der 

generellen Gewaltbereitschaft und Militanz ihrer Mitglieder sind sowohl „Blood and Honour“ 

als auch die dazugehörige Jugendorganisation „White Youth“ in Deutschland seit dem Jahr 

2000 verboten (Pfeiffer 2006, S. 15), wobei sich auch heutzutage noch rechtsextreme 

Szenemitglieder zu diesem Netzwerk bekennen und sich die Logos und Slogans der 

Vereinigung auch weiterhin finden lassen. Mit der Untergruppierung „Combat 18“111 verfügt 

die Verbindung zudem über einen militanten, bewaffneten Arm. Dieser agiert in besonderem 

Maße nach dem Konzept des „Führerlosen Widerstands“ und veröffentlicht bspw. 

Anleitungen zum Bombenbau, Artikel mit menschenverachtenden Inhalten oder auch Listen 

mit persönlichen Daten (Name, Adresse und Photos) politischer Gegner, um ihre oft nur lose 

vernetzten und aus dem Untergrund operierenden Mitglieder mit entsprechenden 

Informationen zu versorgen (Baumgärtner/Diehl 2013).  

 

„Blood and Honour“ ist dabei international in den USA, Kanada, Australien und den meisten 

europäischen Ländern in der Form miteinander verknüpfter „Divisionen“ vertreten. Dies 

ermöglicht auch die Produktion und den Vertrieb von Fanzines, DVDs und CDs. Zudem 

 
110 Anwärter müssen mindestens 21 Jahre alt sein (oder dem Jugendkader „White Youth“ beitreten) und eine 

sechsmonatige Probezeit überstehen. 

111 Bei der Namensgebung „Combat 18“ handelt es sich um eine für die Szene typische Codierung, welche die 

Bezeichnung „Kampfgruppe Adolf Hitler“ verschleiert.  

 

Abb. 16: Logo von 

„Blood and Honour” 
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organisiert die Vereinigung Events (in erster Linie Konzerte) mit internationalem Publikum 

(Baumgärtner/Diehl 2013). Entsprechend ihrer Geschichte sowie der Kenntnis des Potentials 

dieser Medienform legt „Blood and Honour“ auch weiterhin einen hohen Fokus auf Musik, so 

finden sich auf der eigenen internationalen Homepage112 neben rassistischen Artikeln, 

Devotionalien zum Bestellen und Aufrufen zu Events auch vielerlei Links zu Webplayern mit 

einschlägigen Songs113. Während es sich bei „Blood and Honour“ zunächst also um ein 

Netzwerk mit dem Ziel handelte, die internationale rechtsextreme Musikszene zu vernetzen, 

hat die Vereinigung innerhalb der rechtsextremen Bewegung heutzutage den Status einer 

„Eliteorganisation“ inne. Insbesondere „Combat 18“ will mithilfe terroristischer Aktionen 

einen Rassenkrieg provozieren. Entsprechend gelten Mitglieder als gewaltbereit und in ihrem 

Denken tief in der rechtsextremen Ideologie verankert. So verwundert es auch nicht, dass sich 

viele personelle Überschneidungen zu terroristischen Verbindungen wie dem 

„Nationalsozialistischen Untergrund“ finden lassen (vgl. Baumgärtner/Diehl 2013). „Blood and 

Honour“ ist zudem dafür bekannt, seinen Mitgliedern auf Schulungen Anweisungen zum 

terroristischen Kampf zu geben. Diese bestehen bspw. darin, nach außen hin möglichst 

bürgerlich aufzutreten und andere gesellschaftliche Institutionen zu infiltrieren, während 

gleichzeitig eine Aufrüstung über Waffenkäufe im Ausland sowie eine Vernetzung 

bundesweiter Terrorzellen stattfinden soll (Alshater 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
112 Zugriff am 16.08.2018, von https://www.bloodandhonourworldwide.co.uk/bhww/.  

113 Zugriff am 16.08.2018, von http://28radio.net/  

https://www.bloodandhonourworldwide.co.uk/bhww/
http://28radio.net/
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Hammerskins 

 

„The Hammerskin brotherhood is way of achieving goals which we 

have all set for ourselves. These goals are many but can be summed 

up with one phrase consisting of 14 words: ‚We must secure the 

existence of our people and a future for White Children‘." 

(Auszug aus der offiziellen Internethomepage der 

Hammerskins114) 

 

Seit Mitte der 1990er Jahre scheint die 1986 in Texas gegründete Vereinigung der 

„Hammerskins“ einen zentralen Fixpunkt des europäischen rechtsextremen Netzes 

darzustellen. „Hammerskin“-Divisions gelten als besonders konspirativ, militant und elitär und 

lassen sich mittlerweile USA- und europaweit finden (Maiwald 2014, S.16f.). In ihren Anfängen 

handelte es sich um eine lokale Gruppierung, anschließend wurden Kooperationen etwa mit 

Christian Picciolinis „C.A.S.H (Chicago Area Skinheads)“, Tom Metzgers „White Aryan 

Resistance“ oder den „D.A.S.H (Detroit Area Skinheads)“ eingegangen. Später wurden diverse 

„Chapter“ in den USA und im Anschluss daran auch „Divisions“ in vielen Ländern Europas 

gegründet, bevor schließlich 1994 der Schritt zur internationalen Gruppierung der 

„Hammerskin Nation“ vollzogen wurde, welche aus dezentralen und eigenständig 

organisierten Untereinheitenin verschiedenen Nationen besteht. Das primäre Ziel der 

Vereinigung stellt die Kreation eines national und international verflochtenen rechtsextremen 

Netzwerks dar.  

 

Zu ihrer Blütezeit in den späten 1990er Jahren verfügte die Organisation über ein eigenes 

Plattenlabel sowie einen Vertrieb und organisierte bspw. das jährlich stattfindende 

Rechtsrockfestival „Hammerfest“, das zur internationalen Konsolidierung der Szenen 

beitragen sollte (Southern Poverty Law Center 2012, S. 5). Mitglieder sehen sich als elitäre 

Speerspitze der Bewegung („Our goal is larger and more important than our own lives and our 

actions will live on long after we are gone.“) und unterstellen sich selbst einem strengen 

Verhaltenskodex, welcher unter anderem Alkohol- und Drogenexzesse untersagt (Grumke 

 
114 Zugriff am 17.04.2017, von http://www.hammerskins.net/  

 

Abb. 17: Logo 

der 

„Hammerskins“ 

http://www.hammerskins.net/


 
145 

 

2001, S. 137), da das Wohlergehen der weißen Rasse im Vordergrund stehe und dies beim 

respektvollen Umgang mit dem eigenen Körper beginne. Da es sich bei den „Hammerskins“ 

nach eigenem Selbstverständnis also um eine Elitevereinigung ohne feste Führungsfigur 

handelt, unternimmt diese auch keine Maßnahmen zur expliziten Rekrutierung neuer 

Mitglieder, vielmehr kontaktieren interessierte Anwärter die Organisation von sich aus 

(Dobratz/Shanks-Meile 1997, S. 66). Bereits das Logo der Bewegung (zwei gekreuzte Hämmer 

auf einem Zahnrad) symbolisiert das Selbstverständnis der Organisation als der Arbeiterklasse 

entstammend (Grumke 2001, S. 137) bzw. stellt laut den Hammerskins ein „symbol of 

strength, pride, and solidarity“115 dar. Das Motto der Vereinigung lautet „Hammerskins 

Forever, Forever Hammerskins“116 und soll einerseits die Langlebigkeit der Gruppierung 

selbst, andererseits auch die lebenslange Zugehörigkeit ihrer Mitglieder repräsentieren. 

„Hammerskin“- Mitglieder präsentieren ihre Abzeichen und damit ihre Zugehörigkeit 

allerdings kaum der Öffentlichkeit und gehen, um handlungsfähig und unentdeckt zu bleiben, 

vielmehr konspirativ vor (Vensky 2013). Zusätzlich zu ihrem Verhaltenskodex verfügen die 

„Hammerskins“ über ein internes Hierarchiesystem, welches bestimmte Anwärter von 

vornherein ausschließt. Mit der „Crew 38“ existiert zudem ein Unterstützungsnetzwerk, das 

beispielsweise Mitgliedern, die in Kontakt mit der Justiz geraten sind, (finanzielle) Hilfe 

anbietet. Im Zuge der „Division Germany“ sind die Hammerskins seit 1991 auch in Deutschland 

aktiv, unterteilen sich in etwa 12 Chapter und betätigen sich wie in den USA insbesondere in 

der Musikbranche und Eventorganisation (Röpke 2011). Besonders nach dem Verbot von 

„Blood and Honour“ sowie „Combat 18“ in Deutschland im Jahr 2000 erhielten die 

„Hammerskins“ dort Zulauf von den ehemaligen Mitgliedern dieser Vereinigungen. Allerdings 

lässt sich weltweit und in besonderem Maße in den USA aufgrund interner Streitigkeiten ein 

Dezentralisierungstrend verzeichnen, was wiederum mehr Freiheiten und Verantwortung für 

die einzelnen Chapter zur Folge hat. 

 

 

 

 

 
115Zugriff am 17.04.2017, von http://www.hammerskins.net/. 

116 Das entsprechende Akronym „HFFH“ lässt sich in rechtsextremen Szenen ebenfalls des Öfteren finden. 

http://www.hammerskins.net/
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Weitere internationale Netzwerke und Kooperationsformen 

 

Neben den bereits genannten international agierenden rechtsextremen Vereinigungen soll an 

dieser Stelle kurz auf einige Beispiele von Kooperationsformen verwiesen werden, die von 

eher national orientierten Akteuren auch über Landesgrenzen hinweg durchgeführt werden, 

um die Internationalisierungsbemühungen rechtsextremer Szenen auch diesbezüglich 

exemplarisch aufzuzeigen.  

 

So kooperiert etwa die NPD international mit der „British National Party (BNP)“ oder der US-

amerikanischen „National Alliance“, welche über Mitglieder in etwa einem Dutzend Staaten 

in Europa sowie Südamerika verfügt (Grumke 2002, S. 6). Neben der BNP war die NPD sogar 

die einzige Partei, welche auf der Homepage der „National Alliance“ verlinkt war. Um ihre 

Vision eines „Europas der Nationen“ durchsetzen zu können, ist sich insbesondere die 

Jugendorganisation der NPD, die „Jungen Nationalisten“117 darüber bewusst, dass 

Schulterschlüsse aller Nationalisten Europas angestrebt werden müssen. Zu diesem Zweck 

werden immer wieder Auslandsfahrten und Besuche bei Kameradschaften oder 

Jugendorganisationen rechtsextremer Vereinigungen in anderen Ländern organisiert oder 

entsprechende Gruppierungen beispielsweise zu eigenen Zeltlagern eingeladen, um hier die 

Basis zukünftiger Kooperationen zu schaffen. Aus demselben Grund organisiert die JN seit 

1994 den jährlichen „Europäischen Kongress der Jugend“, unter den teilweise mehreren 

hundert deutschen und internationalen Rechtsextremisten finden sich auch immer wieder 

(teils hochrangige) Vertreter der „National Alliance“ (Grumke 2002, S. 8). So war — wie bereits 

kurz erwähnt — am „1. Tag des internationalen Widerstands“ der NPD im Jahr 1998 in Passau 

William Pierce zu Gast, im Folgejahr hielt er beim „6. Europäischen Kongress der Jugend“ der 

JN im bayrischen Falkenberg selbst eine Rede vor internationalem Publikum (Grumke 2002, S. 

9). Pierce schrieb weiterhin 1999 das Vorwort zum von Holger Apfel herausgegebenen 

Parteibuch der NPD, mehrere Parteimitglieder der NPD waren außerdem in den 1990er Jahren 

zu Schulungszwecken bei der NA in den USA zu Gast (Stern 2003, S. 81f.). Ihre Solidarität 

gegenüber der NPD zeigte die „National Alliance“ auch 2001, als sie vor der deutschen 

 
117 Bis zum 13.01.2018 waren die „Jungen Nationalisten“ unter dem Namen „Junge Nationaldemokraten“ 

bekannt. 
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Botschaft in Washington mit 45 Teilnehmern unter anderem gegen das Verbotsverfahren 

gegen die „Nationaldemokraten“ demonstrierte. Neben der Verbindung zur NA deuten sich 

auch immer wieder Kooperationen der NPD zu weiteren Akteuren der US-amerikanischen 

extremen Rechten an, als weiteres Beispiel dient hier etwa ein Besuch des ehemaligen 

„Knights of the Ku Klux Klan“ Grand Wizards David Duke beim NPD-Kandidaten für die 

Bundestagswahl 1998 Manfred Roeder, in dessen Rahmen Duke mit diesem sein Buch „My 

Awakening“ besprach (Grumke 2001, S. 183).  

 

Gegenseitige Sympathiebekundungen lassen sich auch zwischen der „Neuen Rechten“ 

Deutschlands sowie der Alt-Right Bewegung der USA finden. So trugen 2016 Mitglieder der 

„Identitären Bewegung“ des Öfteren Donald Trump T-Shirts bei Aufmärschen und lobten 

dessen Fähigkeit, konservative Kräfte im Kampf gegen den Linksliberalismus zu vereinen. Im 

Gegenzug stellte die amerikanische Meinungsseite „Breitbart News“ — welche wie kaum eine 

andere mediale Institution die Weltsichten der Alt Right Bewegung propagiert — die 

„Identitären“ im Zuge von Berichterstattungen in ein positives Licht (Bruns/Glösel/Strobl 

2017, S. 154). 

 

Im Bereich des Holocaustrevisionismus lassen sich ebenfalls immer wieder 

Internationalisierungstendenzen zur Konsolidierung der internationalen extremen Rechten 

ausmachen. Auch hier stellen eine geteilte Weltsicht sowie insbesondere die Meinung, nur 

eine pan-arische Koalition könne der angenommenen zionistischen Weltverschwörung 

widerstehen, den Hauptmotor für derartige Zusammenkünfte dar. So treffen sich Shoa-

Leugner aus aller Welt regelmäßig und unter geringer Teilnehmerfluktuation zu Kongressen 

und Konferenzen zum Thema Geschichtsrevisionismus. Eine der führenden 

holocaustleugnenden Organisationen stellt hierbei das „Institute for Historical Review (IHR)“ 

aus den USA dar, welches seit 1979 Konferenzen mit entsprechenden Inhalten vor 

internationalem Publikum organisiert (Grumke 2002, S.12). Die hierbei entstehenden 

Plattformen ermöglichen es Geschichtsrevisionisten zudem, Kooperationen mit weiteren 

rechtsextremen Akteuren einzugehen. Hier sei als Beispiel auf David Irving verwiesen, einen 

englischen Revisionisten, der u.a. den Vernichtungszweck von Gaskammern der NS-Diktatur 

leugnet und durch sein 1963 erschienenes Buch „Der Untergang Dresdens“ in der Fachliteratur 
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bekannt wurde118. Seinen ersten Auftritt beim „Institute for Holocaust Review“ erlebte er 

1982, im Anschluss trat er bis 1995 auch auf Parteitagen der „Deutschen Volksunion“ auf und 

nutzte zudem deren Publikationsorgan „National-Zeitung“. Ebenso hielt er 

holocaustrelativierende Auftritte bei der „National Alliance“ ab. 

 

 

 

5 Rechtsextreme Rekrutierungsstrategien 

 

Es stellt sich nun die Frage, auf welche Weise Akteure des rechtsextremen Spektrums sowohl 

in der Bundesrepublik Deutschland als auch in den Vereinigten Staaten von Amerika 

versuchen, Meinungshoheiten zu erlangen, an (politischer) Relevanz zu gewinnen und 

generell versuchen, die eigene Bewegung zu vergrößern. Die im Folgenden vorgestellten, 

hierfür eingesetzten Strategien werden im Sinne der vorliegenden Arbeit dabei in drei 

Kategorien ohne totalen Trennschärfeanspruch unterteilt. Eine derartige Kategorisierung 

erweist sich als hilfreich in Bezug auf das Verständnis, wie entsprechende 

Adressierungsversuche der rechtsextremen Szene bei szenefremden Individuen zu Beginn und 

während deren Ideologisierungsprozess wirken. Der unterschiedliche Grad an 

Aufmerksamkeit, den die nun vorgestellten Kategorien im Verlauf des folgenden Kapitels 

erfahren119, spiegelt dabei auch grob wider, in welcher Relation bezüglich ihrer Relevanz für 

den Einstiegsprozess in die rechtsextreme Szene diese zueinanderstehen.  

 

 

 

 

 
118 Dieses Werk diente auch Jürgen Gansel 2005 als Inspiration seiner Aussagen bezüglich des 

„Bombenholocausts“ im sächsischen Landtag. 

119 Dies wird sich einerseits im reinen textlichen Umfang, welches die einzelnen Kategorien sowie ihre Elemente 

erfahren, als auch in der Tiefe deren Analyse niederschlagen.  
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5.1 Szeneimmanentes Rekrutierungspotential der rechtsextremen 

Bewegung 

 

Als „szeneimmanentes Rekrutierungspotential“ sollen im Zuge dieser Arbeit 

identitätsstiftende Angebote verstanden werden, die modernen rechtsextremen Szenen 

bereits inhärent sind und daher nicht aus strategischen Gründen erst konzipiert wurden. Dabei 

gestaltet sich der Übergang zur nachfolgenden Kategorie (indirekte, kollektiv ausgerichtete 

Rekrutierungsmaßnahmen) teilweise fließend, da sich rechtsextreme Akteure der Attraktivität 

des im Folgenden genannten Potentials (sowohl Ideologie als auch Lifestyle- und 

Medianangebote) durchaus bewusst sind und dieses auch für die Rekrutierung neuer 

Mitglieder in Szene zu setzen versuchen. Einen elementaren Baustein der Bewegung sowie 

ihres Attraktionspotentials stellt zunächst die von ihr vertretene Weltanschauung dar, 

weshalb ein detaillierter Blick hierauf von Nöten ist. 

 

 

 

5.1.1 Ideologische Komponenten 

 

Unter „ideologischen Komponenten“ sollen für das Verständnis der vorliegenden Arbeit 

sämtliche Elemente verstanden werden, die ein umfassendes, als „rechtsextrem“ 

einzustufendes Weltbild definieren. An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass Personen 

nicht (erst) als „rechtsextrem“ zu titulieren sind, wenn sie alle nun folgenden Ideologeme 

adaptieren. Stattdessen bietet sich rechtsaffinen Individuen sowie Akteuren der 

entsprechenden Szene diesbezüglich ein Artikulations- sowie Interpretationsspielraum. 

Vielmehr soll hier aufgezeigt werden, welche Aspekte idealtypische rechtsextreme Ideologie 

umfassen kann und weshalb diese ein Attraktionspotential entfalten können.  
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5.1.1.1 Konzept und Funktion von Verschwörungstheorien bzw. der 

„zionistischen Weltverschwörung“ als zentrale 

Ideologiekomponenten 

 

An dieser Stelle soll zunächst auf die Rolle von Verschwörungsideologien bei der 

Herausbildung eines rechtsextremen Weltbildes eingegangen werden, da diese bspw. mittels 

Freund-Feind-Schemata eine wichtige identitätsstiftende Funktion einnehmen können. Nach 

Karl Popper verfolgen Verschwörungstheorien im Kontrast zu den Sozialwissenschaften ein 

gegenteiliges Ziel, nämlich das Eintreten sozialer Phänomene durch konspirative Aktivitäten 

bestimmter Individuen oder Gruppierungen monokausal zu erklären. Eine 

Verschwörungstheorie entspricht demnach 

 

 „[…] der falschen Theorie, daß, was immer sich in einer Gesellschaft ereignet, das 

Ergebnis eines Planes mächtiger Individuen oder Gruppen ist. Besonders Ereignisse wie 

Krieg, Arbeitslosigkeit, Armut, Knappheit, also Ereignisse, die wir als unangenehm 

empfinden, werden von dieser Theorie als gewollt und geplant erklärt“ (Popper 2003, 

S. 111f.).  

 

Die hier von Popper angesprochenen Phänomene, welche mithilfe von 

Verschwörungstheorien erklärt werden sollen (insbesondere Arbeitslosigkeit, Armut und 

Knappheit), finden sich oftmals als persönlich erfahrene Deprivationen in den Biographien 

ihrer Anhänger wieder. Bruno Latour hingegen versteht unter Verschwörungstheorien 

 

 „[…] verrückte Mischungen aus reflexhaftem Unglauben, pedantischem Bestehen auf 

Beweisen und freiem Gebrauch kraftvoller Erklärungsmuster aus dem sozialen 

Nirgendwo“ (Latour 2007, S. 16).  

 

Für das Verständnis dieser Arbeit soll in der nachfolgenden Betrachtung der „zionistischen 

Weltverschwörung“ an diesen Verständnissen von Verschwörungstheorien angeschlossen 

werden, da diese bereits sowohl Existenzberechtigung, Funktion des Erklärungsanspruches 

sowie Dynamiken von Verschwörungsideologien anschneiden. Verschwörungstheorien bieten 

demnach Erklärungsansätze für gesellschaftliche Missstände oder Phänomene an, die im 
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Kontrast zu den weitläufig akzeptierten Erklärungen eben jener Sachverhalte stehen. In der 

Regel wird dabei die konspirative Involvierung einer wie auch immer gearteten Partei 

angenommen, die zu Gunsten ihrer eigenen Interessen handelt und dabei die Benachteiligung 

anderer in Kauf nimmt. Neben dieser Sinnhaftigkeits- und Erkenntnisfunktion dienen 

Verschwörungstheorien ihren Anhängergruppierungen insbesondere aufgrund inhärenter 

Kategorisierungen auch auf identitätsstiftende, manipulierende (da sie zu bestimmten 

Handlungen motivieren können) sowie legitimierender Weise (Rathje et al. 2015, S. 9). 

Besonders „erfolgreiche“ Verschwörungstheorien hantieren hierbei mit der Präsenz einer 

abstrakten Agitatorengruppe, dessen Aktionen vollumfänglich soziale, politische oder 

ökonomische Missstände auf einem kollektiven sowie individuellen Level erklären können und 

somit bei ihren Anhängern weltbildliche Kohärenz herstellen. Da tatsächliche 

Verschwörungen über den Verlauf der Weltgeschichte betrachtet nicht ungewöhnlich sind, ist 

der Glaube an derartige Konspirationen nicht a prior als irrational zu bezeichnen. 

Verschwörungstheorien bieten also alternative Erklärungsansätze zum etablierten 

Verständnis, welche per se nicht unbedingt falsch sein müssen (viele Verschwörungstheorien 

erwiesen sich im Lauf der Geschichte als korrekt). 

 

Der Fokus soll hier allerdings auf Verschwörungsideologien liegen, zu welchen 

Verschwörungstheorien bei ihren Anhängern werden, sobald trotz faktischer Gegenbeweise 

eine antithetische Ansicht nicht mehr akzeptiert, sondern die Theorie weiterhin als legitim 

erachtet wird.  Es handelt sich in diesem Fall um ein geschlossenes Weltbild, welches sich 

aufgrund eines anachronistischen Verlangens monokausal zusammensetzt und 

weitestgehend Immunität gegenüber kritischer Revision aufweist. Inkorporierte 

Verschwörungsideologien sind im Sinne dieser Betrachtung relevanter als die ihnen zugrunde 

liegenden Ansichtsweisen (Verschwörungstheorien), da nicht nur der Inhalt der Weltbilder, 

sondern auch ihre Wirkungsweisen auf sie vertretende Individuen untersucht werden sollen. 

Bei einer Verschwörungstheorie wird beinahe immer davon ausgegangen, dass eine 

imaginierte Elite über eine unwissende Mehrheit herrscht und eigene Interessen auch zum 

Schaden dieser Mehrheit durchsetzt, in ihrem Vorgehen allerdings aufgrund machtpolitischer 

Notwendigkeiten bzw. aspirationsbedingt bestimmte Ereignisse inszeniert oder 

instrumentalisiert, um von der eigenen Existenz bzw. den eigenen Aktivitäten abzulenken. Bei 

dieser Elite kann es sich um Organisationen wie Freimaurer oder Illuminaten, Kapitalisten, 
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Überwachungsbehörden, Militärs usw. handeln. In den meisten (westlichen) 

Verschwörungstheorien findet sich aber ein antisemitischer Kern. Den höchsten 

Popularitätsgrad genießen solche auf Konspirationskonzepten beruhende Weltbilder dabei zu 

Zeiten (ökonomischer, politischer oder sozialer) Unsicherheit, da hier 

Sündenbockkonstruktionen Abhilfe bei der Erklärung individueller Deprivation schaffen. 

Gesellschaftliche, politische oder ökonomische Umbrüche wecken den Drang nach Erklärung 

und je einfacher und komplexitätsreduzierender — teils auch je spektakulärer — diese 

ausfallen, desto interessanter oder leichter kann die Wirklichkeit „verstanden“ werden. 

Verschwörungstheorien und ihre Erklärungsansätze vermitteln ihren Vertretern also die 

Illusion von Kontrolle in Zeiten von sozialen Krisensituationen (Erb/Kohlstruck 2016, S. 7). 

Dabei spielt es keine Rolle, ob die jeweils erfahrenen Deprivationen realer und absoluter oder 

perzeptiver und relativer Natur sind.  

 

Verschwörungstheorien existieren nicht nur im rechtsextremen Kontext, auch bei 

Flugzeugabstürzen, politischen oder sozialen Veränderungen, Naturkatastrophen sowie 

beinahe allen aus diversen Gründen schwer verständlichen Vorkommnissen und 

Zusammenhängen erfreuen sich alternative Erklärungsmuster einer gewissen Beliebtheit, da 

sie Komplexität reduzieren und phantastische und damit faszinierende Lösungsansätze zum 

Umgang mit der Realität anbieten120. Unübersichtliche und diffuse Situationen werden auf 

einzelne, bekannte Phänomene zurückgeführt und machen diese somit begreifbarer. 

Insbesondere zielgerichtete Tätigkeiten einer präsumtiven Verschwörergruppierung bieten in 

diesem Sinne die Möglichkeit, bedrohliche Situationen zu erklären. Da Zufälle in diesen 

welterklärenden Ansätzen ausgeschlossen werden und gesellschaftliche Veränderungen 

internationalistisch sowie als Resultat der Handlungen einzelner Subjekte oder geschlossener 

Feindgruppen interpretiert werden (Erb/Kohlstruck 2016, S. 5), übertreffen 

Verschwörungstheorien für ihre Anhänger die Realität in Bezug auf Logik und Konsistenz und 

erhalten hierdurch ein wichtiges Attraktivitätsmerkmal (Baldauf 2015). Dadurch werden 

größere soziale Krisen, aber auch individuelle Missstände begreifbarer, da keine Ursachen 

 
120 Etwa jeder zweite US-Amerikaner kann als Anhänger irgendeiner Verschwörungstheorie (bspw. zu den 

Themen Roswell, Kennedy-Attentat, 9/11, Birther usw.) angesehen werden, vertritt also in Bezug auf bestimmte 

Phänomene andere Erklärungsansätze als die offiziell akzeptierten (Sides 2015). 



 
153 

 

erklärt, sondern Verursacher ausfindig gemacht werden. Es werden also personalisierte 

Erklärungen und Lösungen für globale Probleme angeboten (Erb/Kohlstruck 2016, S. 16). 

Diese Erkenntnisse wiederum vermitteln in ungewissen Zeiten ein Gefühl der Sicherheit 

(Erb/Kohlstruck 2016, S. 7).  

 

Grundsätzlich entfalten Verschwörungstheorien mehr Macht gegenüber ihren Anhängern, 

wenn sie in ihrem Anspruch, alltagsweltliche Sinnzusammenhänge erklären zu können, 

Totalität aufweisen. Gerade die „Zionist Occupied Government“- Ideologie kann unter diesem 

Gesichtspunkt als einflussreich angesehen werden, da sie ihren Anhängern — einen 

ausreichenden Grad der Ideologisierung und Integration in die soziale Welt des 

Rechtsextremismus vorausgesetzt — einen umfassenden Erklärungsansatz für kollektive und 

individuelle Probleme anbietet. In welcher Weise und in welchem Maße Szenemitglieder das 

Konzept der jüdischen Weltverschwörung sowie entsprechende Deduktionen allerdings auf 

ihr eigenes Alltagsleben anwenden, hängt zum einen von biographischen Hintergründen, zum 

anderen von der sozialen Einbindung in die jeweilige Szene sowie deren Zusammensetzung 

ab. Eine gut organisierte, extrem rechte Gruppe mit passionierten Ideologen, die gegenüber 

neuen Mitgliedern als Mentoren fungieren und diese schrittweise immer weiter 

ideologisieren, vermag es wohl, bei ihren Mitgliedern ein tiefgründigeres Maß an 

Ideologisierung zu erreichen als wenn diese sich „autodidaktisch“ mit der Weltanschauung 

befassen würden. Zugleich stellen vermutlich Personen, deren Lebenswelt von 

(ökonomischen oder sozialen) Problemen geprägt ist, eine passendere Zielgruppe für 

Sündenbockideologien dar als gefestigte Charaktere, die nicht nach alternativen 

Erklärungsansätzen für individuelle Deprivation suchen. Kurzum: Die Grundidee der jüdischen 

Weltverschwörung spielt zwar für die Weltanschauung aller rechtsextremen 

Subgruppierungen eine zentrale Rolle, in Bezug auf Interpretation, Intensität und 

Motivationshintergrund einer Involvierung in eine Szene sowie etwaiger Gewaltaktionen kann 

die Relevanz der Ideologie allerdings variieren.   

 

Laut Peter Berger und Thomas Luckmann können Identitäten verdinglicht werden, wodurch 

die Distanz zwischen Typisierungen und Individuen abhandenkommt. Hierbei identifizieren 

Personen sich oder ihren Gegenüber in vollumfänglichen Maß mit der ihnen zugeschriebenen 

gesellschaftlichen Typisierung, wodurch eine Entpersonalisierung eintritt und Individuen 
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lediglich als Teil ihrer „Gruppierung“ gesehen werden, mit allen dazugehörigen 

Konnotationen. Dadurch werden diesem verdinglichten Gegenüber auch alle positiven oder 

negativen Charakteristika angedichtet, die der jeweiligen sozial produzierten Typisierung 

anhaften (Berger/Luckmann 1970, S. 97f.). Der Mythos des Feindes wird somit ritualisiert und 

nicht mehr hinterfragt, wodurch allein seine Präsenz als bedrohlich interpretiert wird.  Es setzt 

also ein Schubladendenken ein, nach welchem sich nicht nur die Interpretation des 

Gegenübers, sondern auch das eigene Verhalten richten kann. Die Interaktion verfolgt 

schließlich nicht mehr das Ziel einer objektiven Einschätzung, stattdessen sollen lediglich die 

durch eine Außenattribuierung entstandenen eigenen Erwartungen oder Vorurteile verifiziert 

werden (Berger/Luckmann 1970, S. 33ff.). Durch diese permanente ideologische Affirmation 

verselbstständigen sich das eigene Weltbild sowie entsprechende Feindbilder. Dies kann 

schließlich dazu führen, dass nach zweierlei Gewicht bemessen wird und dieselbe Aktion je 

nach Akteur unterschiedlich bewertet wird. So werden beispielsweise von Weißen begangene, 

nicht-rassistisch motivierte Gewalttaten aufgrund fortgeschrittener Ideologisierung von 

Rechtsextremen immer im Kontext der jüdischen Weltverschwörung gesehen, so dass nicht 

dem eigentlichen Täter die Schuld zugesprochen wird, sondern einem verhassten und 

korrupten System, welches ihn zu dieser Tat beeinflusst habe (Leyden 2008, S. 127). Wird 

dasselbe Verbrechen allerdings von Farbigen oder Personen mit Migrationshintergrund 

begangen, werden keine systemischen oder individuellen, sondern rassistische 

Erklärungsansätze hierfür herangezogen. Die Tat dient nun als weiterer Beweis der 

Verderbtheit bestimmter Minoritäten. Diese disparate Interpretation desselben 

Sachverhaltes lässt sich auch auf anderen Ebenen beobachten, wie etwa Thomas Leyden 

berichtet. Während von Sozialhilfe profitierende Farbige als parasitäre, ungleichwertige 

Subjekte angesehen werden, wird dasselbe Verhalten — angewandt von Mitgliedern der 

eigenen ideologischen Gruppierung — als erfolgversprechende Strategie angesehen, das 

verhasste System weiter zu belasten und in die Knie zu zwingen (Leyden 2008, S. 183). 

 

Wie die meisten Verschwörungsideologien vermag es auch die Idee der „Zionist Occupied 

Government“, einfach zu fassende Weltbilder und Rollen zu konstruieren. Es wird sowohl ein 

negativ konnotiertes und meist nebulös umschriebenes Feind-, als auch ein positives, 

konkreteres Selbstbild transferiert (Sieber 2014). Durch die Einteilung der sozialen Welt in 

zwei Gruppierungen („Gut“ vs. „Böse“, „Wir“ vs. „die Anderen“ usw.) wird zudem das Gefühl 
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der Zugehörigkeit zur eigenen Gruppierung verstärkt. Verschwörungsideologien verfügen 

daher immer über eine identitätsstiftende Funktion, da sie einen gruppenbezogenen 

Dualismus erzeugen121. Innerhalb ihrer Gruppierung verstärken sich die Gruppenmitglieder 

untereinander in ihrer Meinung weiter und schirmen sich gegenüber externer Kritik an ihrer 

Denkweise ab. Durch die Adaption eines Weltbildes im Zeichen einer Verschwörungstheorie 

erhalten Anhänger also nicht nur Erklärungsansätze für individuelle Benachteiligungen oder 

gesamtgesellschaftliche Missstände, sondern ebenso ein Zugehörigkeitsgefühl sowie 

gesellschaftliche Anerkennung aus dem Kreis ähnlich Denkender, eine Steigerung des 

Selbstwertgefühls (durch die Einsicht, man sei nicht selber Schuld sowie die Vorstellung, zu 

einem kleinen, elitären Kreis der Erleuchteten zu gehören) sowie einen Sündenbock, um ihre 

eigenen Frustrationen zu kanalisieren. Viele moderne Verschwörungstheorien weisen auf die 

eine oder andere Weise antisemitische Bezüge auf, auch wenn oftmals die „Juden“ lediglich 

als Chiffren verwendet werden. Die angeblichen Strippenzieher hinter global signifikanten 

Ereignissen oder Zusammenhängen wie etwa der militärisch-industrielle Komplex (9/11-

Verschwörungstheorie), die Bilderberger oder die Wall Street lassen sich in ihrem Kern immer 

wieder auf das Judentum zurückführen (Baldauf 2010), sodass bei den meisten 

Verschwörungstheorien Antisemitismus entweder eine direkte Rolle spielt, unterschwellig 

mitschwingt oder diese zumindest in antisemitischer Weise interpretiert werden können. 

Daher bieten die meisten Verschwörungstheorien Überschneidungen mit rechtsextremer 

Ideologie, weshalb Verschwörungstheorien in rechten Szenen eine signifikante Rolle bei der 

Identitäts- und Ideologiebildung sowie der Indoktrination ihrer Mitglieder spielen.  

 

Die Wirkungsweisen von Verschwörungstheorien auf Rezipienten können von rechtsextremen 

Strategen konkret ausgenutzt werden, indem die Theorie entweder zur Verbreitung eigener 

Ansichten oder auch als bloße Propaganda und als Mittel zur Vergrößerung der eigenen 

Bewegung instrumentalisiert wird. Durch die Kreation einer Verschwörungstheorie können 

zudem eigene Aktivitäten oder bestimmte Tatsachen verschleiert, fragilen Individuen durch 

Präsentation eines Sündenbocks bestimmte Probleme erträglicher gemacht oder aber 

bestimmte Personengruppen diffamiert oder Gewalttaten diesen gegenüber provoziert 

 
121 Die Gruppe der Personen, welche an die Richtigkeit der Theorie glauben, grenzt sich oftmals von anderen ab, 

da sie diese als naiv erachten.  
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werden122.  Sobald eine Verschwörungstheorie inkorporiert wurde und sich bei weiterer 

Ideologisierung ein geschlossenes Weltbild im Sinne der Theorie entwickelt hat, tritt wie 

erwähnt eine Immunisierung gegenüber revisionistischen Fakten ein. Stattdessen werden 

„Beweise“ für die Richtigkeit der Theorie in allen lebensweltlichen Zusammenhängen gesucht, 

es wird versucht, von einem übergeordneten Standpunkt aus eine Komplexität in den eigenen 

Ansichten zu erkennen, wodurch ein Gefühl der „Selbstermächtigung durch Pseudo-

Erkenntnis“ (Erb/Kohlstruck 2016, S. 7) einsetzt. Der Umstand, dass es keine natürlich 

unvermittelten, unvoreingenommenen Zugänge zur Wahrheit gibt (Latour 2007, S. 11) wird 

auch von rechten Strategen genutzt, indem die bisherigen Wirklichkeitserfahrungen 

potentieller Recrutees als sozial konstruiert in Frage gestellt werden. Durch die Ansicht, die 

jüdische Weltverschwörung würde sowohl Medien, Politik als auch andere Elitenpositionen 

dominieren, werden sämtliche Eindrücke, die nach dieser „Erkenntnis“ stattfinden, in einer 

anderen Relation interpretiert. Die Annahme einer zionistischen Konspiration kann somit das 

gesamte Weltbild der an sie glaubenden Personen verändern. Ein „Instant-Revisionismus“ 

(Latour 2007, S. 13) setzt ein, sprich jede neue, der eigenen Meinung konträr gestellte 

Meldung wird zunächst einmal als hypothetisch bzw. ungültig angesehen. Gegenargumente 

zur eigenen Weltsicht werden als politisch motiviert oder sozial konstruiert automatisch 

abgewiesen (Latour 2007, S. 11), da die präsentierte Welt durch die zionistischen Verschwörer 

lediglich inszeniert sei und mithilfe der instrumentalisierten Medien öffentlich gemacht 

würde. Paradoxerweise untermauern Kontrafakten aufgrund dieser Interpretationsweise also 

die empfundene Richtigkeit der Theorie noch weiter. Auch Frank Meeink beschreibt in seiner 

Biographie seinen eigenen Ideologisierungsprozess auf diese Weise: 

„[…] suddenly everywhere I looked I found proof of everything the skinheads were 

teaching me. The more proof I uncovered, the harder I believed. And the harder I 

believed, the more I wanted to follow the skinheads into battle.“ (Meeink/Roy 2009, S. 

55). 

 

 

 
122 Der prominente britische Verschwörungsesoteriker David Icke beispielsweise nutzt mit seiner Theorie, globale 

Politik würde von verkleideten Reptiloiden gelenkt, hier irrationale menschliche Grundängste und Ekel vor 

Schlangen aus, um Politik zu enthumanisieren und Gewalt gegenüber dieser zu legitimieren. 
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„Selbstradikalisierung“ durch die Internetpräsenz von 

Verschwörungsideologien  

 

Eine Einschränkung der Meinungsvielfalt kann selbstverständlich auch offline geschehen, 

beispielsweise durch Auswahlt eines speziellen Freundeskreises, exklusiver Abonnements 

spezifischer Zeitschriften etc. Die eben beschriebene Eigendynamik, die 

Verschwörungstheorien bei ihren Anhängern entfalten kann, wird durch die Nutzung des 

Internets als primäres Informationsmedium allerdings nochmals verstärkt. Da konventionelle 

Mainstreammedien von überzeugten Verschwörungstheoretikern als Instrument des 

abgelehnten Establishments und damit Teil der Konspiration angesehen werden, wird 

insbesondere online nach Alternativangeboten gesucht. Die Demokratisierung des Internets 

hilft hier bei der Informationsbeschaffung sowie der Verbreitung von 

Verschwörungsideologien, da allerlei Ansichten jederzeit anonym ausgedrückt werden 

können. Zudem gestaltet sich der Zugang zu online-Informationsquellen als einfach und die 

„manipulative“ Gatekeeper-Funktion klassischer Medien wird übergangen, wodurch selektive 

Mediennutzung nach eigenen Interessen ermöglicht wird. Dies manifestiert sich 

beispielsweise in der Suchmaschinennutzung, da hier gezielt nach Beweisen zur Bekräftigung 

des eigenen Weltbildes gesucht werden kann, während Kontrafakten komplett übersprungen 

werden und der Nutzer mit diesen somit gar nicht erst konfrontiert wird. Die Funktionsweise 

von Suchmaschinen mittels Algorithmen, welche individuelle und auf Präferenzen 

abgestimmte Suchergebnisse präsentieren, verstärkt die illusorische Auffassung der User, mit 

ihrem monokausalen Weltbild richtig zu liegen. Google beispielsweise arbeitet mit einem 

besonderen Algorithmus, der sich auf „key words“ in Suchanfragen bezieht und relevante 

Suchergebnisse nach Vorhandensein jener „key words“ ordnet, nicht nach deren 

Wahrheitsgehalt. So wird etwa auf die Suchanfrage „Ist der Holocaust passiert?“ als erstes 

Resultat eine holocaustleugnende Quelle angegeben, weil diese am ehesten mit der 

Suchanfrage übereinstimmt. Schließlich impliziert diese als Fragestellung formuliert bereits 

Zweifel des Suchenden an der historischen Realität und Google versucht, seinen Nutzern 

Artikel vorzuschlagen, welche individuell als am interessantesten gesehen werden könnten. 

In wissenschaftlich seriösen Quellen lassen sich solche Zweifel aber nicht finden, der 

Holocaust wird hier als historisches Faktum vorausgesetzt. Der Algorithmus schlägt daher 
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zunächst Artikel vor, die diese Zweifel widerspiegeln, da sie am ehesten zur Suchanfrage 

passen. Dadurch, dass diese Artikel dann an erster Stelle stehen, wird ihnen — insbesondere 

von Personen, welche bereits eine historische Inkorrektheit vermuten — mehr 

Wahrheitsgehalt zugesprochen, das geschichtsrevisionistische Weltbild verfestigt sich somit 

weiter (Mahrer 2017)123.  

 

Der Effekt der Verengung des eigenen Weltbildes aufgrund selektiver 

Informationspräsentation lässt sich auch im Facebook-Newsfeed finden, welcher sich in der 

Auswahl der Meldungen an vorherigen Anfragen und Klicks orientiert. Während das 

Parteienspektrum der Bundesrepublik prinzipiell eine gewisse inhaltliche Nähe (und damit 

auch eine parteiübergreifende Nähe der Meinungen ihrer Anhänger) zueinander aufweist, 

stellen Parteien des rechten Spektrums wie die AfD hier bzgl. ihrer Ablehnung des politischen 

und medialen Systems eine Ausnahme dar. In Bezug auf ihren Facebook-Newsfeed zeichnet 

sich das AfD-Milieu daher durch geringere Verbindungen und damit Vorschläge zu Meinungen 

außerhalb des spezifischen Weltbildes aus und verharrt eher in einem abgegrenzten 

Resonanzraum als andere Wählergruppen (Brühl/Brunner/Ebitsch 2017). Weiterhin finden 

sich Beiträge und Diskussionen zu alternativen Wirklichkeitsinterpretationen meistens auf 

speziellen Foren, Blogs oder Homepages, die sich zudem beständig gegenseitig zitieren und 

verlinken und ihre Konsumenten so in einen Strudel ziehen. Soziale Medien vermögen es also, 

die traditionellen Gatekeeper des Journalismus zu entmachten, wodurch beispielsweise teils 

stumpfer (Rechts-)Populismus auf einer Relevanzebene mit seriöser journalistischer Arbeit 

erscheint bzw. bei entsprechender Ideologisierung der Rezipienten diese sogar übertrumpft. 

Dies liegt allerdings nicht nur an der Funktionsweise des Internets, sondern auch an den 

Verhaltensweisen seiner Nutzer. Kein Medium erlaubt es seinen Usern aufgrund der 

enthaltenen Informationsvielfalt in einem derartigen Maße, sich in eine „Echokammer“ zu 

begeben, also durch den virtuellen Umgang mit Gleichgesinnten und selektiven 

 
123 Der Internetaktivist Eli Pariser kommt bei Studien zu seinem Konzept der „Filterblase“ zu ähnlichen 

Ergebnissen (vgl. Pariser 2011). So ließ er zwei Probanden das Netz mithilfe von Google nach „BP“ durchforsten, 

wobei ein Teilnehmer lediglich Nachrichten und Investitionsmöglichkeiten zu British Petroleum erhielt, während 

dem anderen die Hintergründe zur Ölpest verursacht durch die Bohrplattform Deepwater Horizon präsentiert 

wurden. Dieselbe Anfrage lieferte aufgrund unterschiedlicher Standorte oder Suchhistorien also unterschiedliche 

Ergebnisse. 
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Informationsangeboten das eigene Weltbild zu verstärken. Durch die ständige, mantrahafte 

Auseinandersetzung mit Elementen der Verschwörungstheorie und szeneinternen oder 

szeneaffinen Medienangeboten bei gleichzeitiger Exklusion konträrer Ansichten und Fakten 

(schließlich seien diese als Teil der Verschwörung von den „Systemmedien“ inszeniert) bauen 

die Anhänger einer Konspirationstheorie ein ideologisch geschlossenes Konstrukt auf, welches 

gegenüber externer Kritik immer stabiler wird. Zusätzlich entfaltet die Solidarisierung mit 

Gleichgesinnten eine integrative Wirkung, welche einerseits zu weiterem Austausch von 

Gedankenmustern und Beweisen für die Existenz der Konspiration (und damit einer tieferen 

Ideologisierung) anregt, andererseits das Zugehörigkeitsgefühl zur der Ideologie 

angeschlossenen Szene verstärkt. Die Motivation, sich ständig weiter im Sinn der eigenen 

Ideologie zu informieren setzt ein, da besonderer Kenntnisstand zu Respektsgewinnen 

innerhalb der Gemeinde der Konspirationstheorieanhänger führt. Andersdenkende hingegen 

werden entweder zu naiven Opfern oder gar aktiven Mitgliedern der Verschwörung, die 

Sozialisation mit der Gruppierung der Verschwörungstheorieanhänger findet immer weiter 

statt. Exemplarisch soll an dieser Stelle auf den US-amerikanischen Rechtsextremen Dylann 

Roof verwiesen werden, welcher am 17. Juni 2015 in einer Kirche in Charleston, South 

Carolina, neun Afroamerikaner erschoss und hierfür mit dem Tode verurteilt wurde. Vor seiner 

Tat postete er ein Manifest online, das die Dynamik seiner Selbstradikalisierung via Internet 

nachzeichnet und hier in Auszügen analysiert werden soll124: 

 

„The event that truly awakened me was the Trayvon Martin case. I kept hearing and 

seeing his name, and eventually I decided to look him up. I read the Wikipedia article 

and right away I was unable to understand what the big deal was. […] But more 

importantly this prompted me to type in the words ‚Black on White crime’ into Google, 

and I have never been the same since that day. The first website I came to was the 

Council of Conservative Citizens125. There were pages upon pages of these brutal Black 

on White murders. I was in disbelief. At this moment I realized that something was very 

 
124 Zugriff am 10.01.2017, von https://assets.documentcloud.org/documents/3237779/Dylann-Roof-

manifesto.pdf. 

125 Beim „Council of Conservative Citizens“ handelt es sich um eine traditionell-konservative Organisation mit teils 

offen separatistischen und rassistischen politischen Überzeugungen. 

https://assets.documentcloud.org/documents/3237779/Dylann-Roof-manifesto.pdf
https://assets.documentcloud.org/documents/3237779/Dylann-Roof-manifesto.pdf


 
160 

 

wrong. How could the news be blowing up the Trayvon Martin case while hundreds of 

these black on White murders got ignored?“ 

 

Ausgehend von der Ermordung des afroamerikanischen Schülers Trayvon Martin durch einen 

lateinamerikanischen Nachbarschaftswachmann während einer angeblichen 

Notwehrsituation sowie der folgenden landesweiten Rassismusdebatte und entsprechender 

Medienberichterstattung beschloss Roof, nach Verbrechen von Afroamerikanern an weißen 

Mitbürgern zu suchen. Ausgehend von den Seiten des „Council of Conservative Citizens“, 

welches selbst rassistische Ziele verfolgt und demzufolge in ihrer Informationspräsentation 

selektiv vorgeht, wurde Roof immer näher an die vermeintliche Erkenntnis herangeführt, von 

Weißen an Schwarzen begangene Gewaltverbrechen wären in der Medienberichterstattung 

überrepräsentiert. Weiter führt er aus:  

 

„From this point I researched deeper and found out what was happening in Europe. I 

saw that the same things were happening in England and France, and in all the other 

Western European countries. Again I found myself in disbelief. As an American we are 

taught to accept living in the melting pot, and black and other minorities have just as 

much right to be here as we do, since we are all immigrants. But Europe is the homeland 

of White people, and in many ways the situation is even worse there. From here I found 

out about the Jewish problem and other issues facing our race, and I can say today that 

I am completely racially aware.“ 

 

Durch die erste Konfrontation mit der Meinung des „Councils of Conservative Citizens“ wurde 

Roof schließlich dazu verleitet, weitere Recherche in Bezug auf Benachteiligung der weißen 

Rasse durch Medien und Politik anzustellen. Dies führte ihn zu antisemitischen Ansichten, 

welche zuvor kein Teil seiner Weltanschauung waren, nun allerdings adaptiert wurden, da 

diese im Kontext des Weltbildes, das sich Roof bereits aufgrund seiner selektiven 

Mediennutzung angeeignet hatte, schlüssig waren. Tatsächlich berichten viele ehemalige 

Rechtsextreme, dass das jüdische Volk als Feindbild zu Beginn ihrer Ideologisierungsphase 

keinerlei Relevanz hatte, da sie bisher oftmals keinen Kontakt zu Juden hatten und diese daher 

auch kein offensichtliches oder greifbares Feindbild darstellten. Da Roof — abgesehen von 

einigen rechtsextremen Szenemitgliedern, mit welchen er virtuell in sporadischem Kontakt 
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stand — als Einzeltäter agierte, entwickelte er seine Skepsis gegenüber Politik und 

Mainstreammedien, seinen Antisemitismus sowie seine Gewaltbereitschaft durch eine 

„Selbstradikalisierung“ via Internet. 

 

Mit dem Internetzeitalter erleben daher auch Verschwörungstheorien wieder einen Boom, da 

sie über digitalen Informationsaustausch leichter eine virtuelle Gegenöffentlichkeit kreieren 

können und so den Weg in den öffentlichen Diskurs finden. Zudem erlauben es neue 

Kommunikationsplattformen Verschwörungstheoretikern, sich selbst zu radikalisieren sowie 

sich global zu vernetzen und so auch ihre Ideologien gegenseitig weiter zu verstärken. Das 

Internet fungiert so für Verschwörungstheoretiker als Versammlungs- und Ideologisierungsort 

sowie als Publikationsmittel.  

 

 

 

Verschwörungstheorien rechtsextremer Szenen 

 

Neben der Verschwörungstheorie der „Zionist Occupied Government“ existieren noch weitere 

konspirative Konzepte, die auf rassistischen Ansichten beruhen, Ungleichheit oder sogar 

Rassenkriege propagieren oder von fremdgelenkten Regierungssystemen ausgehen (und 

damit die Legitimität aktueller Regierungen in Frage stellen) und in der Betrachtung des 

Rechtsextremismus eine Rolle spielen126. Sowohl die Ideologien selbst als auch die 

Anhängerschaft dieser Weltbilder weisen oftmals Berührungspunkte mit rechtsextremen 

Szenen auf, weshalb an dieser Stelle kurz einige Varianten exemplarisch aufgeführt werden 

sollen: 

 

Die „Helter Skelter“ Ideologie Charles Mansons beispielsweise beruhte auf der Vorstellung der 

Notwendigkeit eines Rassenkrieges, um die Welt vom aktuellen politischen System sowie der 

weißen Oberschicht zu befreien und schließlich als weißer Überlebender über die schwarze 

 
126 Andere Konspirationskonzepte, welche diversen elitären Zirkeln Allmachtsbestrebungen unterstellen, 

allerdings keinen oder nur sekundär einen antisemitischen oder rechtsextremen Hintergrund aufweisen (Bsp. 

Illumination, Freimaurer, Reptiloiden, Chemtrails usw.) sollen an dieser Stelle ausgeklammert werden, da sie für 

die konkrete Betrachtung des Rechtsextremismus weniger relevant sind.  
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Rasse zu herrschen. Letztendlich geschahen die Verbrechen der „Manson Family“ allesamt mit 

dem motivationalen Hintergrund, durch False-Flag-Aktionen eben jenen apokalyptischen 

Rassenkrieg zu provozieren.  

 

Eine weitere Variante, die der „New World Order“, wird von der nordamerikanischen „John 

Birch Society“ vertreten. Die rechtsradikale Organisation, welche 1958 in Indianapolis 

gegründet wurde, geht davon aus, der Prozess der Globalisierung, insbesondere die Existenz 

der Vereinten Nationen sowie die Involvierung der USA sei Teil der Umsetzung des Plans eines 

elitären Zirkels, eine neue Weltordnung („New World Order“) — also eine autoritäre, 

supranationale Weltregierung — zu etablieren und den Vereinigten Staaten ihre nationale 

Souveränität abzusprechen. Als ultimative Feindgruppierung fungiert hier allerdings nicht das 

jüdische Volk als Initiator dieser Pläne, sondern der gesichtslose internationale Kommunismus 

sowie das Finanzkapital oder „globale Eliten“, Antisemitismus hingegen wird sogar abgelehnt. 

Das Konzept der neuen Weltordnung ist allerdings historisch nicht neu und Hauptbestandteil 

einer breiten Auswahl konspirativer Theorien, welche die Legitimität von Regierungssystemen 

bestreiten. Bei der „Zionist Occupied Government“ handelt es sich im Grunde um eine 

rechtsextrem ausgelegte Variante der „New World Order“ Theorie, da hier zionistische 

Hintermänner in den Vordergrund gerückt werden.  

 

Schließlich soll an dieser Stelle auch kurz auf die „Reichsbürger“-Bewegung verwiesen werden, 

welche sich zwar nicht vollständig im rechtsextremen Spektrum verorten lässt, allerdings in 

ihrem Kern eine — je nach Vorlieben der Splittergruppierung — antisemitische, 

nationalistische, geschichtsrevisionistische und demokratiefeindliche Weltanschauung mit 

teils esoterischen Elementen aufweist, sodass sich die „Reichsideologie“ inhaltlich mit dem 

Rechtsextremismus überschneidet (Rathje 2015)127. Der Hauptargumentationspunkt liegt 

auch hier in der Negierung der Legitimität des bestehenden politischen Systems, in diesem 

Falle wird der Bundesrepublik ihre Existenzberechtigung verwehrt, da angeblich das Deutsche 

 
127 Mit den „Freemen on the Land“ verfügen die USA über eine ähnliche Bewegung, welche die Auffassung 

vertritt, jede Art von Gesellschaftsvertrag beinhalte zudem die individuelle Möglichkeit eines Ausstiegs aus 

diesem. Auch hier resultiert Ablehnung einer Beteiligung am Staatshaushalt aus dieser Denkweise.   
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Reich mit den Grenzen von 1937 bis heute völkerrechtlich weiterbestünde128. Die 

gegenwärtige Regierungsform dagegen sei illegitim und von semitischen Interessen geleitet. 

Ausgehend von einem thoreau’schen Selbstverständnis wird ziviler Ungehorsam propagiert 

und als Folge auch das Grundgesetz sowie die Administration des angeblichen illegalen 

Konstrukts der Bundesrepublik abgelehnt und innerhalb der Bewegung durch phantastische, 

monarchische Staatsformen, eigene Bürokratie und Währung ersetzt (Cieschinger 2016). Wie 

bei vielen anderen Verschwörungstheorien wird auch bei der Reichsideologie argumentativ 

mit der Methode vorgegangen, die eigene Weltsicht a priori als verifiziert anzunehmen und 

aus dieser Ansicht heraus „Beweise“ zu finden (Rathje 2014, S. 14), welche die eigenen 

Annahmen untermauern, anstatt auf der Basis von Fakten ein Weltbild erst a posteriori 

zusammenzusetzen. Bei den Reichsbürgern lässt sich allerdings besonders anschaulich 

beobachten, wie sich alternative Weltbilder durch selektive Wahrnehmungen, subjektive 

Interpretationen lebensweltlicher Sinnzusammenhänge und szeneinterne Ideologieartefakte 

immer weiter schließen können. Ausgehend von der eigentlich im leeren Raum stehenden 

Annahme, die Bundesrepublik sei nicht souverän, sondern unter der Verwaltung entweder der 

Alliierten, zionistischer Kräfte oder einer „BRD GmbH“, wird nun auch der „Personalausweis“ 

der Bundesrepublik (bzw. die Namensgebung des Dokuments) als Beweis interpretiert, 

bundesdeutsche Bürger seien lediglich Angestellte eines Unternehmens. Erst in Kombination 

mit der Grundannahme der Existenz einer „BRD GmbH“ entwickelt die Skepsis an der 

Bezeichnung des Personalausweises als solchen einen ideologischen Mehrwert, und 

rückwirkend wird dieser nun verwendet, um die ursprüngliche Annahme zu untermauern. 

Verschwörungsideologien verstärken sich also wie erwähnt durch die selektive Auswahl der 

zu Grunde liegenden „Beweismaterialien“ sowie der subjektiven und im Sinne der Ideologie 

stattfindenden Interpretation dieser ständig selbst, insbesondere da Gegenfakten oder 

Widersprüche schlicht ignoriert oder als vom „System“ inszeniert angesehen und so selbst der 

Verschwörungslogik einverleibt werden.  

 

 
128 Diese Ansicht beruht auf der subjektiven Interpretation historischer Ereignisse (unter anderem existiere kein 

gültiger Friedensvertrag mit den Alliierten und die Weimarer Reichsverfassung wurde nie abgeschafft), welche 

zu dem Schluss kommt, die Bundesrepublik verfüge über keine Verfassung und sei nicht nur unsouverän, sondern 

existiere de jure gar nicht erst.  
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„Zionist Occupied Government“ oder jüdische Weltverschwörung 

 

Verschwörungstheorien mit rassistischen Komponenten sind also kein Alleinstellungsmerkmal 

des Rechtsextremismus, vielmehr handelt es sich bei diesen alternativen Weltbildern um ein 

facettenreiches Phänomen, welches nicht auf extrem rechte Szenen limitiert ist, sondern sich 

auch in anderen Subkulturen und Gruppierungen finden lässt. Für eine Analyse des 

organisierten Rechtsextremismus sowie seiner Erscheinungs- und Agitationsformen ist 

allerdings das Konzept der „Zionist Occupied Government“ die relevanteste, auf menschlicher 

Ungleichwertigkeit basierende Weltanschauung, weshalb diese hier auch im Fokus der 

Betrachtung und repräsentativ für andere Ungleichheitsideologien stehen soll, welche nach 

einem ähnlichen Muster gesellschaftliche Zusammenhänge komplexitätsreduzierend und 

unter der Zuhilfenahme diverser Feindbilder zu erklären versuchen und teilweise 

gewaltinduzierende Schlussfolgerungen provozieren.  

 

Der Ursprung des modernen, strukturellen Antisemitismus lässt sich wohl auf das Jahr 1903 

mit dem Erscheinen der „Protokolle der Weisen von Zion“, einem zunächst in Russland 

erschienenem Pamphlet, datieren. Die Protokolle wurden angeblich im Zuge eines 

Geheimtreffens jüdischer Anführer mit dem Ziel einer globalen Alleinherrschaft mittels 

gewaltsamer Regierungsumstürze und Presseübernahme sowie generell einer 

Unterwanderung des politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens 

angefertigt und werden seitdem als eines der Kronzeugendokumente der Verschwörung 

angesehen. Daran ändert auch die Tatsache, dass die Protokolle bereits 1935 durch einen 

Schweizer Prozess als Fälschung in allen Einzelheiten enttarnt wurden (Hagemeister 2008), 

wenig.  Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren die Protokolle für rechte Organisationen 

ein wichtiges Instrument für die Legitimation sowie der Relativierung antisemitisch 

motivierter Gewaltverbrechen, so stützte sich auch Hitler auf das Dokument und im Nahen 

Osten sind die „Protokolle“ auch heute noch weit verbreitet. Der Begriff der „Zionist Occupied 

Government“ hingegen erlangte innerhalb der Bewegung insbesondere nach 1978 einen 

hohen Popularitätsgrad, da William Pierce diesen erstmals in seinen „Turner Diaries“ 

verwendete. Seitdem handelt es sich bei der „ZOG“ um ein beinahe geflügeltes Wort, das 

beispielsweise auch von extrem rechten Bands wie „Landser“ immer wieder entweder 
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begrifflich oder inhaltlich aufgegriffen wird129. Mit einer der Hauptgründe für die zentrale 

Stellung des Konzeptes im rechtsextremen Ideologiekonstrukt dürfte in der Flexibilität ihrer 

Anwendungsbereiche liegen. Insbesondere in einer heterogen zusammengesetzten 

Bewegung wie der des Rechtsextremismus eignet sich die antizionistische Grundidee auch, 

um antidemokratische, antifeministische oder antikapitalistische Tendenzen ihrer Anhänger 

zu befriedigen, indem diesen ein konkretes, greifbareres Feindbild vorangestellt wird. Somit 

lassen sich nun vielerlei Varianten devianten Verhaltens legitimieren, etwa Gewalt gegenüber 

Minderheiten oder die Ablehnung der repräsentativen Demokratie mit all ihren Gesetzen (da 

die Regierung ja ohnehin lediglich instrumentalisiert wurde). Auch beinahe alle weiteren 

(verschwörungstheoretischen) Elemente des modernen Rechtsextremismus wie etwa 

Holocaustrevisionismus, Rückbezüge auf völkische Identitätsangebote oder die Ablehnung der 

Massenmedien lassen sich darauf zurückführen, dass die jüdische Konspirationstheorie und 

die daraus resultierende Entmündigung arischer Bürger für ihre Anhänger sowohl omnipotent 

als auch nicht-falsifizierbar ist (Grumke 2001, S. 53). Die folgende Abbildung aus dem Online 

Versand „New World Order Main“ visualisiert auf prägnante Weise, mit welchen Mitteln die 

jüdische Verschwörergemeinschaft im Verständnis der rechtsextremen Bewegung versucht, 

Regierungen und Staaten zu unterwandern bzw. die arische Rasse auszuschalten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Davon ausgehend, dass die zionistische Konspiration die eigene Regierung übernommen 

habe, werden von ihr nun angeblich Konzepte wie Kapitalismus, Kommunismus und 

Feminismus genauso zum Schaden der weißen Rasse instrumentalisiert wie auch 

Migrationsbewegungen gelenkt werden, kulturelle Diversität als Gegenentwurf zum 

 
129 Wie etwa bereits im Namen ihres Albums „Rock gegen ZOG“.  

Abb. 18 : Elemente der „Zionist Occupied Government“ 
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homogenen Volkskörper propagiert wird oder weiße Bürger institutionell diskriminiert 

werden. Weiterhin werden in dieser Darstellung geschichtsrevisionistische Ansichten 

verbreitet, um die beiden Weltkriege als von Juden provozierte systematische 

Vernichtungskreuzzüge gegenüber der weißen Rasse darzustellen und so eine angebliche 

Täter-Opfer-Umkehr weiter zu legitimieren. Kurzum: Mithilfe der „zionistischen 

Weltverschwörung“ versucht rechtsextreme Ideologie, individuelle oder 

gesamtgesellschaftliche Missstände jeglicher Art auf die Existenz sowie die verruchten 

Machenschaften einer schwer greifbaren Feindgruppierung zurückzuführen und so absolut 

oder relativ deprivierten Personen sowohl einen Erklärungs- als auch einen möglichen 

Lösungsansatz für ihre (gefühlte) Benachteiligung anzubieten. Es handelt sich um ein Konzept 

mit totalem Gültigkeitsanspruch; manche Gruppierungen unterstellen den jüdischen 

Verschwörern beispielsweise, das Medizinwesen zu unterwandern130 oder sehen zionistische 

Strippenzieher in Großkonzernen131. Der Glaube an diese angebliche Totalinfiltration der 

Elitenpositionen der (westlichen) Gesellschaft erzeugt bei ihren Anhängern einerseits Skepsis 

gegenüber (staatlichen) Autoritäten, andererseits Paranoia sowie eine gesellschaftliche 

Exklusion, da diese nur noch Gleichgesinnten vertrauen und so mit fortschreitender 

Ideologisierung eine immer höhere Abhängigkeit von ihrer Bewegung entwickeln. 

 

Zwar existiert insbesondere in den USA keine komplett homogene Ideologie innerhalb der 

Bewegung (man denke nur an die ideologischen Nuancen, in welchen sich rechtsextreme 

Christengemeinschaften von beispielsweise rassistischen Skinhead- Straßengangs 

unterscheiden), sondern vielmehr ein Mix aus Lifestyle, Rassismus, Xenophobie, 

Nationalismus und völkischer Mythologie. Das Konzept der „ZOG“ dient hier allerdings als 

Schnittmenge, da alle Elemente der Bewegung die Konspirationstheorie auf die ein oder 

andere Weise auffassen, interpretieren und in Teilen nutzen. 

 

 

 

 
130 Impfungen etwa werden als Teil der Unterdrückungsmaschinerie angesehen, da sie durch geheime 

Inhaltsstoffen eine Kontrolle der Bevölkerung ermöglichen sollen. 

131  So soll Nestlé versuchen, mit genmanipulierten Lebensmitteln die weiße Rasse zu schwächen. 



 
167 

 

5.1.1.1.1 Feindbildkonstruktionen und kollektives „Scapegoating“ 

als absoluter Erklärungsansatz individueller Benachteiligung 

 

„So it’s […] really easy for recruiters to use the ideology to place the blame on other 

people for what’s happening in your life. So if your life is bad, it’s not your fault, it’s 

somebody elses fault, even though you may have made very poor choices to get to 

that conclusion.“ 

(Christian Picciolini132) 

 

Rassistische Konzepte und die ihnen immanenten Definitionspraktiken, welche natürliche 

Unterschiede zwischen der Eigen- und Fremdgruppe konstruieren (Eickelpasch/Rademacher 

2010, S. 79), sind elementare Bestandteile rechtsextremer Ideologie, da sie nicht nur eine 

klare und einfach zu greifende Feindgruppe generieren, sondern auch die Kollektividentität 

der eigenen Gruppierung erst durch den Vergleich von „wir“ mit „den Anderen“ wechselseitig 

definiert wird. In Hinblick auf die Opfer als extrem rechts motiviert einzustufender 

Gewalttaten stellt sich hierbei eine entsprechende (historische) Kontinuität ein. Vorurteile 

und aggressive Handlungen sind auch heute noch in erster Linie an dieselben Opfer gerichtet 

wie bei den Verbrechen des Nationalsozialismus — Juden, Homosexuelle und Migranten 

(Butterwegge 2016, S. 23f.). Besonders in den USA wird dieses Spektrum noch um Farbige 

erweitert. Die Motive der Opfer- bzw. Feindbildwahl liegen hier meist nicht etwa im Status der 

Minderheiten als solche begründet, sondern in der Vorstellung, dass diese vom Ideal einer 

ethnisch homogenen Volksgemeinschaft abweichen und dadurch das Postulat nationaler 

Identität gefährden (Butterwegge 2016, S. 24), oder aber darin, dass diese als abstrakte 

Sündenböcke für individuelle Benachteiligung herangezogen werden. Die ungleichwertige 

Kategorisierung von Menschengruppen in Kombination mit einem exklusiven bzw. 

separierenden Territorialverständnis drücken die in den Szenen vorherrschenden 

sozialdarwinistischen Hierarchievorstellungen sowie das biologistische Verständnis von „Volk“ 

aus. Nationalismus und Territorialismus werden hierdurch als naturalistisch legitimiert und im 

Sinne der sozialen Ordnung als einzig vertretbarer Gegenentwurf zum Universalismus gesehen 

 
132 Interview mit dem Autor am 04.11.2016 (S. 5, Z. 6-9). 
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(Birsl 1994, S. 27). Zudem ermöglichen es antithetische Feindbildkonstruktionen den 

Anhängern rechtsextremer Ideologie, ein elitäres Selbstbild sowie ein 

Zusammengehörigkeitsgefühl zu kreieren und liefern weiterhin komplexitätsreduzierende 

Erklärungsansätze für beinahe alle sozialen Phänomene. 

 

Auch wenn im Zuge der „Neuen Rechten“ oftmals von nationalistisch ausgelegten 

Rassismuskonzepten (Ethnopluralismus bzw. Segregation) die Rede ist, so basiert das zentrale 

Definitionsmerkmal von „Nationalität“ nicht auf geographischen Grenzen oder 

Staatszugehörigkeit, sondern weiterhin auf Rassenzugehörigkeit. Nicht die Nation als 

territoriale Einheit soll geschützt, sondern ihre Kultur vor „Überfremdung“ bewahrt werden. 

Diese wiederum würde durch ein gesichtsloses „internationales Großkapital“ initiiert werden, 

welches seinerseits von semitischen Kräften gelenkt werde (Grumke 2006, S. 2). 

Globalisierung ist nach rechtsextremer Lesweise also der Versuch, Kulturen, Traditionen sowie 

Werte und damit verbunden die dahinterliegenden Völker und Nationen auszuschalten, wobei 

insbesondere Migrationsbewegungen, Standortwettbewerb und erweiterte Konkurrenz auf 

dem Arbeitsmarkt in diesem Zusammenhang als bedrohlich für die eigene Gruppierung 

interpretiert werden (Stöss 2004, S. 1f.). Unternommen wird dies von der „Ostküste“ bzw. den 

im „Globalismus“ verstrickten Regierungen und Eliten, der „Zionist Occupied Government“, 

welche versucht, eine neue Weltordnung („New World Order“) zu etablieren (Grumke 2006, 

S. 2), die der jüdischen Rasse zum Vorteil gereicht und den Untergang des Ariertums bedeuten 

würde. Aus diesem Grundkonzept lassen sich nun beinahe sämtliche individuellen oder 

kollektiven Problemsituationen erklären, indem diese irgendwie mit der jüdischen 

Weltverschwörung in Verbindung gebracht werden. Frank Meeink beschreibt den Prozess 

seiner eigenen „Erleuchtung“ wie folgt: 

 

„Everything started making sense, even the hell of the first fourteen years of my life. 

ZOG had all but destroyed the white working class in America, stealing our jobs through 

Affirmative Action and our rightful place in society through Civil Rights laws. In the 

name of ‚liberalism‘, ZOG forced working class whites to live amid ‚mud‘133, who 

brought gangs and drugs into what had been moral neighbourhoods. ZOG had 

 
133 Unter „Muds“ bzw „Mudpeople“ werden im rechtsextremen Jargon der USA Personen „unreinen“ Blutes 

verstanden, also alle nicht-arischen Rassen.  
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humiliated men like my father so much that they turned to dope to escape their pain, 

and men like my stepfather so much that they unleashed their rage on innocent 

children. Worst of all, the Jews who controlled Hollywood were brainwashing whites to 

think ‚racemixing´ was cool.“ (Meeink/Roy 2009, S. 55) 

 

Derartige Sündenbockkonstruktionen sind natürlich historisch keine neue Erscheinung. Ihre 

Popularität ziehen sie womöglich aus ihrem Potential, Personen auf emotionaler Ebene 

einzufangen und einfache, schuldabweisende Lösungen anzubieten. Das Wirkungspotential 

hängt hier davon ab, dass die Gruppe der Beschuldigten zwar greifbar, allerdings nicht zu 

greifbar erscheint und somit die Illusion ihres allumfassenden Einflusses aufrechterhalten 

werden kann. Weiterhin muss sie in starren und wohlbekannten, mit destruktiven Tendenzen 

konnotierten Stereotypen definiert sein (Adorno et al. 1973, S. 108). Erfolglosigkeit kann somit 

ohne Selbstreflexion „erklärt“ werden. Aber auch bei gesamtgesellschaftlichen 

Krisensituationen erleichtern Sündenbockkonstruktionen den Umgang mit der Wirklichkeit, 

da sie nicht direkt ausfechtbare (soziale) Konflikte auf eine abstrakte, aber greifbarere 

Konfliktebene transferieren. Hierzu werden meist schwer fassbare Gruppierungen 

beschuldigt, nur sehr selten Individuen. Entsprechend erscheint es passend, dass bei vielen 

Jugendlichen eine Affinität zu rechtsextremen Szenen in Überschneidungen mit deren 

politisch-ideologischen Einstellungen begründet liegt, insbesondere einer ablehnenden 

Haltung gegenüber Migranten. Diese wiederum basiert oftmals auf konkreten 

Konflikterfahrungen im eigenen sozialen Umfeld, Überfremdungsängsten sowie 

Benachteiligungs- oder Konkurrenzwahrnehmungen (Glaser/Schlimbach 2009, S. 23). Viele 

Sympathisanten bzw. neue Mitglieder der Szenen haben dabei weder konkreten 

Antisemitismus noch Rassismus zu Beginn ihrer rechtsextremen „Karriere“ verinnerlicht, da 

sie bisher schlicht keinen persönlichen Kontakt oder gar Probleme mit Minoritäten hatten. 

Dadurch lassen sich diese als abstrakte Feindgruppe nur schwer fassen und für persönliche 

Probleme verantwortlich machen. „Das Judentum“, „Die Ausländer“ etc. als Feindbild wird der 

eigenen Weltanschauung erst später im Zuge der eigenen Ideologisierung als Ideologem 

hinzugefügt. Dies geschieht in der Regel durch ältere und tiefer verankerte Szenemitglieder, 

welche das Weltjudentum als Nemesis erst greifbar machen und Zusammenhänge der 

semitischen Verschwörung mit größeren gesellschaftlichen Problemen sowie individuellen 

Miseren herstellen, oder aber durch eine „Selbstradikalisierung“ wie im Falle Dylann Roofs. 
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Die Erkenntnis, dass rechtsextreme Ideologie besonders in ethnisch homogenen Gebieten 

auftritt, ist in diesem Zusammenhang ebenfalls nicht neu, aber interessant134. Nicht zuletzt 

aufgrund der abstrakt und schwammig gehaltenen Feindgruppierungen stellen persönliche 

Kontakte bzw. Konflikte mit diesen keine Voraussetzung dar, um die xenophobe Ideologie zu 

adaptieren; vielmehr werden Generalisierungen in Bezug auf Gruppierungen auch bei einer 

Absenz subjektiver Erfahrungen und Kontakte hierzu unreflektiert übernommen (Adorno et 

al. 1973, S.12), und selbst bei positiv verlaufenden und das Stereotyp widerlegenden 

Erfahrungen mit der eigentlich diffamierten Feindgruppierung werden diese als „Ausnahme“ 

angesehen135. Dies könnte auch darauf zurückzuführen sein, dass sich Volksgruppen, welche 

sich nicht im direkten sozialen Umfeld befinden, wohl leichter bzw. „glaubwürdiger“ 

enthumanisieren und dämonisieren lassen. An dieser Stelle gestaltet sich auch ein Blick auf 

mögliche Motivationsfaktoren zum Ausstieg aus einer rechtsextremen Szene interessant, wie 

etwa Christian Picciolinis persönliche Erfahrung136: 

 

„[…] for me the thing that changed me was receiving compassion from the people that 

I least deserved it from when I least deserved it. People that I’d never interacted with. 

Black people and gay people and jewish people. When I started to meet them those last 

three years I was in the movement, and I had never spoken to them before, suddenly I 

was able to humanize them. Suddenly I was able to have empathy for them because 

they showed me empathy and I realized we were more similar then we were different.“ 

 

Während des gesamten ideologisch vollindoktrinierten Aufenthalts in den jeweiligen Szenen 

wurden die präsentierten Feindbilder auch als solche akzeptiert, da es aufgrund fehlender 

persönlicher Erfahrungen auch keinen Grund gab, dies nicht zu tun. Erst durch den 

 
134 In der Bundesrepublik finden rechtsextreme und vor allem ausländerfeindliche Gedankenmuster besonders 

in ländlicheren Regionen in den neuen Bundesländern Zuspruch (Lillig 1994, S. 98ff.), in den USA besonders im 

Landesinneren, nicht aber in den florierenden Groß- oder Grenzstädten. 

135 Im Amerikanischen existiert in diesem Zusammenhang die Bezeichnung als „Kike“, womit jüdische Personen 

gemeint sind, die dem rechtsextremen Stereotyp des megalomanischen und gegen die Interessen der arischen 

Bevölkerung agierenden Juden entsprechen. Jüdische Mitbürger, die von der rechtsextremen Bewegung 

aufgrund individueller Erfahrungen hingegen akzeptiert werden, werden auch als „white Jews“ tituliert, stellen 

allerdings die Ausnahme dar (Adorno et al. 1973, S. 130-132). 

136 Interview mit dem Autor am 04.11.2016 (S. 17, Z. 16-22). 
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persönlichen Kontakt war hier eine Humanisierung der bis zu diesem Punkt abstrakten 

Feindgruppierungen möglich, wodurch diese entdämonisiert wurden und greifbare positive 

Erfahrungen den Status entsprechender Volksgruppen als manipulative, herrschsüchtige 

und/oder minderwertige Schuldige durchbrachen. Es zeigt sich daher auch bei 

Ausstiegsprozessen aus rechtsextremen Szenen, dass die auf Ungleichheit basierende 

Ideologie bei ihren Anhängern den meisten Einfluss entfalten kann, wenn die propagierten 

Feindbilder abstrakt bleiben. Somit kann es zu einem „Antisemitismus ohne Juden“ oder einer 

„Ausländerfeindlichkeit ohne Ausländer“ kommen (Scharenberg 2006, S. 3 / Lillig 1994, S. 96).  

 

Einhergehend mit der Kategorisierung menschlichen Lebens, welche rechtsextreme Ideologie 

vornimmt, wird auch das Gleichheitspostulat negiert. (Pfahl-Traughber S. 14f.). Generell wird 

vor allem in rechtspopulistischer Propaganda und Ideologie eine Kategorisierung zwischen 

„wir hier unten“ oder dem „Volk“ als homogene, nur vage definierte und illegitim entmündigte 

Masse und „denen da oben“, dem „Establishment“ o.ä. (hiermit sind Eliten, Politik und Medien 

gemeint) vorgenommen. (Zick/Küpper 2015, S. 2) Rechtsextreme Ideologie erweitert diesen 

Grundgedanken mit der im Anschluss besprochenen Differenzierung und antisemitischen 

sowie rassistischen Elementen und liefert somit weitere „Erklärungsansätze“ für die 

angebliche Entmündigung des Volkes.  

 

 

 

Die jüdische Bevölkerung als Nemesis, Manipulator und initiierende Kraft des 

Rassenkampfes 

 

„The Jews are Satan’s generals. The fucking Jews call the shots for all the mud. They 

fucking control everything, the cops, the government, the media.“ 

             (Meeink/Roy 2009, S. 55) 

 

Aufgrund diverser Verfolgungs- und Diffamierungskampagnen, welche das jüdische Volk im 

Laufe ihrer Geschichte erdulden musste, entwickelte sich ein enger Zusammenhalt 

untereinander, der immer wieder konspirative Unterstellungen seitens Außenstehender zur 
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Folge hatte (Benz 1992b). Antisemitismus ist daher kein Phänomen, welches sich exklusiv dem 

Rechtsextremismus zuschreiben lässt. Nichtsdestotrotz spielt die Annahme jüdischer 

Omnipotenz sowie -Präsenz und die Unterstellung einer zionistischen Konspiration mit dem 

Ziel der Vernichtung der arischen Rasse eine zentrale Rolle beim Verständnis rechtsextremer 

Denkmuster. Historisch betrachtet ist allen antisemitischen Weltdeutungsversuchen gemein, 

dem jüdischen Volk besondere Heimtücke und Machtambitionen zu unterstellen 

(Erb/Kohlstruck 2016, S. 5).  Diese Kontinuität und Konsistenz der Gegnerschaft wird durch die 

Ideologie erst konstruiert (Erb/Kohlstruck 2016, S. 8). Bei Hungerkatastrophen vergiften Juden 

die Brunnen, bei Wirtschaftskrisen bringen sie das System durch kapitalistische Megalomanie 

zum Kollaps, Kriege werden nur aufgrund semitischer Interessen geführt: Größere 

gesellschaftliche Katastrophen werden schon seit Jahrhunderten mit der Existenz einer 

abstrakten und verdeckt handelnden, dem Kollektivinteresse der Eigengruppe konträr 

handelnden jüdischen Feindgruppierung erklärt (Erb/Kohlstruck 2016, S. 5). Während 

Personen, die erst seit kurzem im Kontakt mit rechtsextremen Szenen stehen wie bereits 

erwähnt oftmals aufgrund fehlender persönlicher Erfahrungen noch keine oder nur wenige 

Ressentiments gegenüber dem jüdischen Volk hegen, stellt Antisemitismus sowohl im 

deutschen, als auch im amerikanischen Rechtsextremismus bei etablierten Szenemitgliedern 

eine konstante und zentrale Ideologiekomponente dar. Sowohl in amerikanischen, als auch 

insbesondere in deutschen Szenen sind antisemitische Feindbilder per se zwar keine 

Kernbestandteile der Orientierung, allerdings werden mit dem Bild des klassischen „Juden“ 

weniger Religionszugehörigkeit, sondern vielmehr Elemente wie Kapitalismus, Globalisierung 

und Modernismus assoziiert, welche wiederum deutlich abgelehnt werden. Semitische Bürger 

dienen daher in erster Linie nicht als direkte, personifizierte Feindbilder, repräsentieren 

allerdings viele der angeprangerten sozialen und politischen Missstände. Dies lässt sich auch 

aus der breit gehaltenen Definition eines „Zionisten“ ablesen, welche der amerikanische 

Rechtsextremist Eric Thompson, der auch den Ausdruck der „Zionist Occupied Government“ 

ursprünglich begründete, in seinem Pamphlet „Welcome to ZOG-World“ aus dem Jahre 1976 

vorschlägt137: 

 

 
137 Zugriff am 28.04.2017, von http://www.faem.com/eric/2000/et047.htm. 

 

http://www.faem.com/eric/2000/et047.htm
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„Zionist: A jew-supremacist or Israel-firster. Most Zionists are not jews, but jew-

stooges who are bribed and/or bamboozled into serving their jewish masters. The 

previously-used term for such a critter was "useful idiot" or race-traitor.“ 

 

Im Verständnis des heutigen globalen Rechtsextremismus vertritt die jüdische 

Weltverschwörung die Absicht, die arische bzw. europäische Rasse auszuschalten, indem 

deren rassisch bzw. ethnisch begründete Solidarität zueinander geschwächt wird (Swain/Nieli 

2003, S. 72), was wiederum durch Modernisierungsvorgänge und Migrationsbewegungen 

erreicht werden soll. Ausgehend hiervon können auch alle anderen Feindbilder 

rechtsextremer Szenen in Verbindung mit semitischen Kräften gebracht werden. 

Zuwanderung wird bewusst initiiert, um den Volkskörper mitunter biologistisch zu schwächen, 

die staatliche Exekutive („Zionist Occupied Soldiers“) handelt ohnehin im Interesse der 

korrupten Regierung, woraus sich wiederum Strafverfolgungen gegenüber rechtsextremen 

Szenemitgliedern „erklären“ lassen, wohingegen diese nur aus Selbstverteidigung aktiv 

würden. Auch der Politik, der Justiz oder den Medien wird im Zuge einer Feindbildkampagne 

gegen „die Eliten“ immer wieder vorgeworfen, ihre führenden Positionen mit Juden zu 

besetzen oder Marionettenfunktionäre ins Amt zu bringen, welche lediglich jüdische 

Interessen vertreten. Im deutschen Rechtsextremismus stößt man hier immer wieder auf die 

Vermutung, in Elitenkreisen würde die „Endlösung der Deutschlandfrage“ geplant und 

umgesetzt, und auch in den USA lehnt die rechtsextreme Ideologie politische, juristische oder 

mediale Instanzen mit dem Vorwurf ab, semitisch orientiert zu sein. So weigern sich deutsche 

Rechtsextreme auch oftmals dagegen, das Grundgesetz anzuerkennen, da es sich um eine 

völkerrechtswidrige Ordnung handle, von welcher nur das Judentum bzw. Israel profitiert. 

Demzufolge handelt es sich bei der Bundesrepublik um einen „Vasallenstaat“ oder eine 

„Judenrepublik“ (Erb/Kohstruck, S. 5f.). An dieser Stelle soll wiederum auf Dylann Roofs 

Manifest verwiesen werden, welcher auch in Bezug auf Antisemitismus ein konsistentes 

rechtsextremes Weltbild vertrat. Hiernach handelt es sich beim jüdischen Volk um eine 

konspirative Macht, die bereits Einzug in alle relevanten Positionen der Gesellschaft gefunden 

hat: 

 

„The problem is that Jews look White, and in many cases are White, yet they see 

themselves as minorities. Just like niggers, most jews are always thinking about the fact 
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that they are jewish. The other issue is that they network. If we could somehow turn 

every jew blue for 24 hours, I think there would be a mass awakening, because people 

would be able to see plainly what is going on.“ 

 

Diese Ansichten stehen in historischer Kontinuität zum Nationalsozialismus. Auch Adolf Hitler 

machte in „Mein Kampf“ das Judentum als Wurzel unterschiedlichster, von ihm 

wahrgenommener Phänomene wie ethnischer Spannungen, kapitalistischer Ausbeutung oder 

kultureller Dekadenz verantwortlich (Zehnpfennig 2015, S. 3). Und auch in „Mein Kampf“ 

bringen die Juden das arische Volk nicht durch eigenen Kampf zu Fall, sondern 

instrumentalisieren mithilfe des Kapitalismus entscheidende gesellschaftliche Kräfte 

(Zehnpfennig 2015, S. 7). 

 

 

 

Migranten und ethnische Minderheiten als instrumentalisierte 

Bevölkerungsgruppen 

 

„Niggers are stupid and violent. […] Black people view everything through a racial 

lense. […] This is part of the reason they get offended so easily, and think that some 

thing are intended to be racist towards them, even when a White person wouldnt be 

thinking about race. The other reason is the Jewish agitation of the black race.“ 

(Dylann Roof)  

 

Nicht nur der politisch organisierte Flügel der extremen Rechten versucht im Kontext 

gesellschaftlicher Transformationskrisen die Wahrnehmungs- und Deutungsmuster des 

gesellschaftlichen Mainstreams umzuartikulieren und setzt im Falle des 

Einwanderungsdiskurses hier konkret an (Scharenberg 2006, S. 1). Demzufolge lassen sich 

globalisierungskritische und xenophobe Agitationsversuche länder- und 

organisationenübergreifend in beinahe allen Strömungen des Rechtsextremismus finden. 

Gesellschaftliche Probleme werden hierbei entweder direkt mit der Einwanderungsthematik 

verknüpft oder als Resultat dieser interpretiert. Nationalismus fungiert in dieser Hinsicht 
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daher als reduktionistische Integrationsideologie, da ethnisch-nationale Homogenität als 

ideologisches Ideal gegenüber Migration als universalgültige Erklärung jeglicher (sozialer, 

politischer und individueller) Missstände propagiert wird (Scharenberg 2006, S. 2). 

 

Im Sinne der Theorie der jüdischen Weltverschwörung handelt es sich bei Migranten oder 

nicht-weißen Minderheiten daher um von zionistischen Kräften instrumentalisierte 

Bevölkerungsgruppen, die in erster Linie dazu eingesetzt werden, das arische Volk kulturell, 

politisch, ökonomisch und genetisch immer weiter zu schwächen. Wie auch bei den beiden 

anderen Kategorien menschlichen Lebens (Juden bzw. Zionisten als personifizierte Nemesis 

des arischen Volkes und Initiatoren sozialer, politischer und ökonomischer Missstände sowie 

Arier bzw. Personen kaukasischer Abstammung als biologisch und kulturell überlegene, 

allerdings sich im Fadenkreuz zionistischer Bestrebungen befindliche und entmündigte Rasse) 

handelt es sich bei der dritten Gruppierung der rechtsextremen Kategorisierungstrias um ein 

relativ vage gehaltenes Konzept. Diese begriffliche Flexibilität lässt sich agitatorisch natürlich 

ausnutzen, so dass sich auch die konkreten Feindbilder je nach Situation ändern können, wie 

auch Christian Picciolini treffend konstatiert: 

 

„[…] in the sixties it was the Blacks, and in the seventies it was the other immigrants, 

the Italians in the eighties — who knows and in 2016 it’s the Muslims. It’s always about 

blaming somebody else for your problems. It’s never about accepting responsibility 

yourself.“138  

 

An dieser Stelle kann daher vermutet werden, dass Ablehnung gegenüber Minderheiten 

primär oft nicht aufgrund deren Hautfarbe oder kultureller Herkunft inkorporiert wird 

sondern — insbesondere bei Jugendlichen, welche erst seit kurzem Kontakt mit 

rechtsextremer Ideologie haben — zunächst eher die Sündenbockfunktion der jeweils in den 

Fokus gestellten Minderheit akzeptiert wird. Der rechtsextremen Bewegung ermöglicht dieses 

Ausweichen ihrer Agitationsstrategie von Rassismus (und auch Antisemitismus) auf 

Xenophobie, auch gemäßigtere Zielgruppen zu adressieren. Der Weg zu einem geschlossenem 

rechtsextremen Weltbild scheint demzufolge zunächst nicht zwingend von einer rassistischen 

Grundhaltung, sondern von individuellen Problemen sowie der Präsenz einer im jeweiligen 

 
138 Interview mit dem Autor am 04.11.2016 (S. 10, Z. 18-21). 
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Kontext sinnvoll erscheinenden Gruppierung auszugehen, welche hierfür verantwortlich 

gemacht werden kann, angeblich konträr zu den eigenen Interessen agiert und der zudem 

unterstellt wird, nicht dem eigenen Werte- und Normenkodex zu entsprechen. Der 

organisierte Rechtsextremismus scheint sich diesen Umstand zu Nutze zu machen, indem 

jeweils historisch oder regional relevante Feindbilder präsentiert werden. Aus diesem Grund 

rutschen in Deutschland oftmals beispielsweise türkische oder (neuerdings) syrische 

Migranten ins Fadenkreuz rechtsextremer Gewalttaten, während diese Ethnie in den 

Vereinigten Staaten keine Rolle spielt, sondern dort vielmehr gegen mexikanische 

Einwanderer, Muslime oder in erster Linie Afroamerikaner agitiert wird.  

 

Insbesondere seit den Terroranschlägen des 11. Septembers 2001 sowie intensiviert durch die 

Flüchtlingsbewegungen 2015 im Zuge des syrischen Bürgerkriegs stellen daher auch Muslime 

ein zentrales Feindbild und antimuslimischer Rassismus ein wichtiges Diskursfeld der „Neuen 

Rechten“ sowohl in Deutschland als auch den USA dar (vgl. Bruns/Glösel/Strobl 2017, S. 231). 

Es kann dabei festgehalten werden, dass es rechtsextreme Akteure mithilfe vorgeblicher 

Religionskritik besonders leicht haben, anti-egalitäre, völkisch-nationalistische und schließlich 

auch rassistische Narrative über den Islam zu verbreiten. Hier wird vor allem die 

Unterdrückung der Frau durch Salafisten gerne aufgegriffen; im Anschluss erfolgt 

diesbezüglich eine Generalisierung aller muslimischen Männer (Bruns/Glösel/Strobl 2017, S. 

231). Auf diese Weise erschaffen vor allem die „Neuen Rechten“ das Bild des gewaltbereiten 

männlichen Muslims, welcher insbesondere für weiße Frauen zur Gefahr werden kann. 

Vorfälle wie die Übergriffe muslimischer Männer an deutschen Frauen während der 

Silvesternacht in Köln 2015 werden daher von rechtsextremen Akteuren gerne zu 

Propagandazwecken ausgenutzt. Muslimische Einwanderer stellen nach rechtsextremer 

Sichtweise allerdings nicht nur eine Gefahr für Frauen, sondern — je nach Perspektive — auch 

entweder eine Belastung für das soziale System oder eine Konkurrenz zu deutschen Bürgern 

auf dem Arbeitsmarkt dar (Bruns/Glösel/Strobl 2017, S. 230f.). Die Parallelen zu 

Charakteristika, welche im Zuge der Konspirationstheorie um „ZOG“ insbesondere 

dunkelhäutigen Personen angedichtet werden, sind hier offensichtlich. Dies legt erneut die 

Vermutung nahe, dass die Definition der jeweiligen Gruppierungen, die für die Anhänger 

rechtsextremer Ideologie zu einer bestimmten Zeit als Feindbilder fungieren, zwar einer 

gewissen Dynamik unterliegt und je nach politischer, sozialer oder wirtschaftlicher 
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Hintergrundsituation ausgetauscht werden kann, in ihrem Kern allerdings immer dieselbe 

Funktion erfüllt.  

 

In Deutschland richtet sich der „Abwehrrassismus“ dabei für gewöhnlich gegen 

Migrationsbewegungen. Neben der Gefahr, welche von diesen für die Wirtschaft und damit 

den ökonomischen Status der Einheimischen ausgehe, verwässern diese den „Volkskörper“ 

zudem kulturell, sodass Probleme mit der nationalen Identität entstehen könnten. Migranten 

werden dann schnell als „Kulturbereicherer“ oder „Asylbetrüger“ tituliert. Die AfD zieht in 

diesem Zusammenhang gerne das historische Beispiel heran, wie invasive Volksgruppen die 

Kultur der einheimischen amerikanischen Bevölkerung vernichteten (wobei hier neben der 

Kritik an Zuwanderung auch wieder eine antiamerikanische Haltung mitschwingt)139. 

Unabhängig davon, welche konkrete Zielgruppe nun im jeweiligen Kontext als zionistisch 

instrumentalisiert herangezogen wird, sind diese der arischen Rasse im rechtsextremen 

Verständnis stets biologisch sowie kulturell unterlegen. Während in gemäßigteren extrem 

rechten Kreisen der Bundesrepublik wie bereits erwähnt das Image des Migranten als 

„Kulturbereicherer“ vorherrscht und damit bereits eine kulturelle Unterlegenheit impliziert 

wird, genügt in den USA hier schon ein kurzer Blick in das innerhalb der Bewegung weit 

verbreitete, radikalere Pamphlet „Whites and Blacks : 100 facts (and one lie)“ von Roger Roots, 

um auch hier denselben Gedankengang vorzufinden. Während als erster „Fakt“ noch 

kulturelle Errungenschaften der weißen Rasse aufgezählt werden, handelt es sich beim 

zweiten „Fakt“ bereits um eine Diskreditierung von Afroamerikanern, denen jegliches 

kulturelles Potential abgesprochen wird140: 

 

„Throughout 6,000 years of recorded history, the Black African Negro has invented 

nothing. Not a written language, weaved cloth, a calendar, a plow, a road, a bridge, a 

railway, a ship, a system of measurement, or even the wheel. [...] He is not known to 

have ever cultivated a single crop or domesticated a single animal for his own use [...]. 

His only known means of transporting goods was on the top of his hard burry head. For 

shelter he never progressed beyond the common mud hut, the construction of which a 

beaver or muskrat is capable.“ 

 
139 Gesehen bspw. bei einer AfD-Neujahrsveranstaltung in Edenstetten am 12.01.2017. 

140 Zugriff am 06.05.2017, von http://yun.complife.info/100facts.htm. 

http://yun.complife.info/100facts.htm
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Abgesehen von kulturellen Defiziten werden Menschengruppen, die für die rechtsextreme 

Bewegung als zionistisch instrumentalisierte Feindbilder fungieren, von dieser in der Regel 

auch biologische (insbesondere intellektuelle) unterstellt. Auch hier kann Dylann Roofs 

Haltung gegenüber Afroamerikanern wieder repräsentativ für die amerikanische extreme 

Rechte angesehen werden: 

 

„Negroes have lower IQs, lower impulse control, and higher testosterone levels in 

generals. These three things alone are a recipe for violent behavior. If a scientist 

publishes a paper on the differences between the races in Western Europe or 

Americans, he can expect to lose his job.“ 

 

Neben einer natürlichen Unterlegenheit der jeweiligen sekundären Feindbildkonstruktion 

gegenüber der arischen Rasse wird dieser im rechtsextremen Verständnis auch eine reziproke 

Verbindung zur primären Nemesis (zionistischen Kräften) attestiert. So werden zwar 

Migranten, Farbige usw. von den Juden lediglich benutzt, erfahren im Gegenzug allerdings 

auch eine Bevorzugung von staatlicher Seite, wodurch sich die Situation für den weißen Mann 

noch weiter verschlimmert. Laut Roof werden Medien und Wissenschaft vom System erpresst, 

um ein angeblich unnatürliches Gleichheitspostulat zu verteidigen.  Eine besondere „Gefahr“ 

durch Migranten geht laut rechtsextremen Verständnisses auch davon aus, dass diese die 

„Reinheit des arischen Blutes verwässern“ und somit zum Aussterben der weißen Rasse 

beitragen. In einer von ihm verfassten Hetzschrift bezeichnete Picciolini „Race mixing“ 

beispielsweise folgendermaßen: 

 

„I think race mixing is possibly the worst, most subhuman act against Mother Nature. 

We will soon see an end to this disease, because the Day of the Rope is returning“ 

(Picciolini 2015, S. 198) 

 

Im Zusammenhang des „Race Mixing“ wird schließlich auch das Aufheben der 

Rassenseparation in den USA als Versuch einer korrupten Regierung angesehen, den Kontakt 

zwischen Weißen und Schwarzen zu intensivieren, sexuelle Verbindungen zu ermöglichen und 

so die weiße Rasse weiter an den Rand der Existenz und darüber hinaus zu bringen (Ferber 

1998, S. 88). Interessanterweise beschäftigen sich beinahe alle propagandistischen Artikel 
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oder Karikaturen zum Thema „Race mixing“ lediglich mit der Kombination der weißen Frau 

mit dem schwarzen Mann (Ferber 1998, S. 103), während Verhältnisse weißer Männer zu 

schwarzen Frauen szeneintern höchstens für kurze Skepsis sorgen, allerdings kaum im 

Rahmen von Publikationen aufgearbeitet werden und in Relation weitaus weniger verpönt 

sind. Dies kann nun als legitime Machtphantasie männlicher Rechtsextremer interpretiert 

werden, welche die ihrer Ansicht nach unterlegene schwarze Rasse auch sexuell unterwerfen 

wollen, oder im Sinne der Ideologie so erklärt werden, dass in einem derartigen Fall keine 

genetische Verunreinigung auftrete, die die biologische Funktion der weißen Frau zur 

Aufrechterhaltung der weißen Rasse gefährde. Im Zuge der Sündenbockfunktion der jüdischen 

und schwarzen Rassen, welche diese in der rechtsextremen Ideologie einnehmen, bietet das 

Bild des Farbigen, der als Instrument der jüdischen Verschwörung weiße Frauen als 

Sexualpartnerinnen „stiehlt“, allerdings auch willkommene Erklärungsansätze für weiße 

männliche Jugendliche, die bei der Partnersuche Frustrationserfahrungen ausgesetzt sind. 

Umgekehrt, also bei der Konstellation weißer Mann — schwarze Frau, sind 

Erklärungsversuche individueller Benachteiligung oder Deprivation allerdings gar nicht erst 

notwendig, da diese ja die weiße Person nicht betreffen. „Race Mixing“ stellt also nicht nur 

einen Angriff auf die weiße Rasse als solche dar, sondern auch auf die Maskulinität ihrer 

Angehörigen. Auch in Bezug auf Sexualität entwickelt die zentrale rechtsextreme 

„Rassenlehre“ also eine indoktrinatorische Kraft, da sie benachteiligten Jugendlichen 

abstrakte Feindbilder anbietet und eigene Negativerfahrungen mit diesen in Verbindung 

bringt, wodurch Misserfolge leichter ertragbar werden. Frustrationserfahrungen wandeln sich 

somit in Aggressionen gegenüber Feindbildern, wodurch das eigene Selbstbewusstsein 

gestärkt wird.  

 

Jesse Benjamin Stoner141 sieht auch in diesem Zusammenhang die jüdische Rasse als Initiator 

des „Race Mixing“, wie er im Magazin „The Thunderbold“ (Oktober 1973) beschreibt. Auch 

hier wird erneut die angebliche Instrumentalisierung der schwarzen Bevölkerung zu 

zionistischen Zwecken deutlich, welche insbesondere in der amerikanischen extremen 

Rechten oftmals angenommen wird:  

 

 
141 Jesse Benjamin Stoner war ein US-amerikanischer Segregationsverfechter, welcher für einen Bombenanschlag 

an der Bethel Baptist Church im Jahr 1958 zu zehn Jahren Haft verurteilt wurde.  
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„In their natural state, White people would not interbreed with negroes. However, 

in the captivity of Jew propaganda and of the Jew news media and Jewish control 

of education, innocent White people are duped into mating with negroes (…). The 

negro is a violent enemy and he is a biological enemy because negro blood 

destroys White blood when the two are mixed together. However, the negro  is 

not the enemy. The Jew is THE enemy of our White Race and the Jew is using the 

negro in an effort to destroy the White Race that he so passionately hates.“  

(zit. nach Dobratz/Shanks-Meile 1997, S. 127f.) 

 

Obwohl dieses Zitat bereits aus den frühen 1970er Jahren stammt, weist es neben der 

klassisch rechtsextremen Feindbildkonstruktion des konspirativen Juden noch weitere 

Ideologeme der Bewegung auf: So gelingt es den Juden nur durch eine Manipulation der 

Medien sowie des Bildungssystems, das weiße Volk zu unterjochen und in ihren eigenen 

„Untergang“ zu führen, indem eine Gleichheit der Rassen propagiert und „Race Mixing“ 

als natürlicher Vorgang abgetan wird. Der jüdischen Rasse wird also unterstellt, die 

Elimination der weißen Rasse durch eben jene Strategien voranzutreiben, welche bereits 

in den „Protokollen der Weisen von Zion“ vorgestellt werden. 

 

Das Konzept der zionistischen Weltverschwörung liefert also in Bezug auf 

Migrationsbewegungen Erklärungsansätze für individuelle Benachteiligung in beinahe allen 

Lebensbereichen, seien sie ökonomischer, politischer, oder eben sozialer Art. Oftmals 

arbeiten die Feindbilder hier Hand in Hand, um diese Benachteiligungen zu erzeugen. So 

schwächt das von jüdischen Interessen korrumpierte System den politischen und 

sozioökonomischen Status weißer Männer, wodurch diese einen Prestigeverlust erleiden und 

ihre Frauen an farbige Mitbürger verlieren. Oder aber zionistische Kräfte sorgen für einen 

demographischen Anstieg innerhalb der schwarzen Bevölkerung, welche wiederum mit dem 

Handel illegaler Substanzen die Widerstandskraft der weißen Bevölkerung reduziert142. 

 
142 Im rechtsextremen Verständnis sind Afroamerikaner für den Drogenkonsum weißer US-Bürger 

verantwortlich. Dieses „Faktum“ wiederum wird von zionistischen Kräften ausgenutzt, welche schwarze 

Drogendealer instrumentalisieren, um die arische Rasse physisch zu zerstören. Um die „Reinheit des arischen 

Blutes“ zu schützen und den zionistischen Plänen zu entgehen ist daher der Konsum illegaler Substanzen in vielen 

US-amerikanischen rechtsextremen Szenen verpönt. 
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Die weiße, männliche Mittel- und Unterschicht als primäres Opfer des 

globalen Zionismus („Reverse Racism“) 

 

Mitglieder rechtsextremer Szenen sehen ihre eigene Rasse und damit auch sich selbst oft in 

der Opferrolle, da sich das arische Volk angeblich einem Vernichtungsfeldzug gegenübersieht 

(Benz 1992b, S. 89f.). Dabei stellt das jüdische Volk zwar das primäre Feindbild dar, aber auch 

Migranten, Farbige, Homosexuelle, Demokraten oder Linke fungieren als Antipoden (Fromm 

2008, S. 14). Im Gegensatz zur destruktiven jüdischen Bevölkerung sowie Migrationsgruppen 

oder Farbigen, die als minderwertige Instrumente angesehen werden, wird die weiße Rasse 

europäischer Herkunft im rechtsextremen Weltbild als entmündigter Kulturschöpfer 

verstanden, der aufgrund seiner Überlegenheit eigentlich über einen natürlichen 

Herrschaftsanspruch verfüge. Aufgrund einer „Re-Education“, der die gesamte weiße Rasse, 

insbesondere aber das deutsche Volk nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zum Opfer fiel, 

wurde dieser Anspruch allerdings aufgegeben. Die rechtsextreme Bewegung kritisiert daher 

in Deutschland die Frankfurter Schule sowie moderne Gleichheitspostulate und eine daraus 

resultierende liberale Migrationspolitik („Gutmenschen“, „Multikulti-Extremisten“), in den 

USA wird das Ende der Segregation sowie eine angebliche Bevorzugung von Afroamerikanern 

bei gleichzeitiger „Blindheit“ der „unterdrückten“ Weißen angeprangert („Sheeple“143). 

Szenemitglieder hingegen sehen sich selbst als aufgeklärte Elite ihrer eigenen Rasse, die diese 

aus ihrer Unwissenheit und Unterdrückung erwecken müssen. Geschichtsrevisionismus soll an 

dieser Stelle dabei helfen, die „Gehirnwäsche durch eine Politik der Selbstzermürbung144“ zu 

beenden; der Holocaust wird daher oft als inszeniert und als Instrument zur Unterdrückung 

der weißen Rasse interpretiert. In den USA werden zudem christliche Weiße oder weiße 

Personen, die sich der Unterstützung Farbiger verpflichtet haben (sogenannte „White 

 
143 Bei dem in US-amerikanischen rechtsextremen Szenen verbreiteten Begriff „Sheeple“ handelt es sich um ein 

Portmanteau von „Sheep“ sowie „People“, wodurch auf die Naivität des Großteils der amerikanischen weißen 

Bevölkerung gegenüber der angeblichen staatlichen Bevorzugung von Afroamerikanern sowie der Existenz einer 

zionistischen Geheimregierung angespielt wird, da diese lediglich wie Schafe der ihnen präsentierten Version der 

Realität folgen.  

144 Katrin Ebner-Steiner, AfD-Kreisvorsitzende Deggendorf, während einer AfD-Neujahrsveranstaltung in 

Edenstetten am 12.01.2017 



 
182 

 

Niggers“ bzw. „Wiggers“) ebenfalls als Antagonisten angesehen, obwohl sie eigentlich der 

eigenen Rasse angehören. Sowohl in Deutschland als auch den USA werden außerdem weiße 

Homosexuelle oder Szeneaussteiger abgelehnt, sodass auch an dieser Stelle wieder vermutet 

werden kann, dass rechtsextreme Feindbildkonstruktion nicht zwingend entlang von 

Rassenlinien entstehen, sondern vielmehr Ideologieunterschiede hier die Grenzen setzen bzw. 

Personengruppen, welche im jeweiligen (sozialen, politischen und historischen) Kontext als 

passende Sündenböcke erscheinen, zu Gegnern stilisiert werden. Heterosexuelle, im Sinne der 

rechtsextremen Ideologie „aufgeklärte“ „Native Europeans“ hingegen eignen sich als 

Mitglieder der Bewegung (Picciolini 2015, S. 49). Entsprechend fand auch Mark Hamm in 

seiner Studie heraus, dass 58% aller von ihm untersuchten und von Mitgliedern 

rechtsextremer Szenen begangenen Gewalttaten Weißen galten. In Zusammenhang mit 

ausgewerteten Interviews stellte er fest, dass sich Rechtsextreme in den USA als Opfer sehen, 

welche sich selbst, ihre Nation sowie ihre Ideologie gegen Aggressoren verteidigen müssten. 

Die meisten Konfrontationen finden daher mit antifaschistischen Skinheads („S.H.A.R.P.S“ 

bzw. „SkinHeads Against Racial Prejudices“) statt, die sie provozierten. Aber auch 

Gewaltaktionen, die von Rechtsextremen initiiert wurden, werden als „Selbstverteidigung“ 

oder Verteidigung der eigenen Rasse bzw. Ideologie und somit als notwendig tituliert und auf 

diese Weise legitimiert (Hamm 1993, S. 156).  

 

Die Verständnistrias „weiße Rasse als Opfer — semitische bzw. zionistische Kräfte als Täter — 

Migranten als Instrumente“ wird auch zu politischen Agitationszwecken gerne verwendet. So 

wurde die eigene Regierung entweder von zionistischen Interessen unterwandert oder bildet 

lediglich ein „volksfernes und entrücktes Establishment, eine Bereicherungsgemeinschaft an 

Steuern“145 und handelt nun dem Wohl der arischen Rasse entgegen. Sowohl die NPD als auch 

die AfD unterstellen dem gegenwärtigen Staatssystem sowie den etablierten Parteien, die 

Interessen des eigenen Volkes nicht angemessen zu vertreten. Man versucht gleichzeitig, sich 

als notwendige Alternative zu einem „Links-Staat“ in Stellung zu bringen. Die Partei inszeniert 

sich hier als Verteidiger des Volksinteresses gegen ein korruptes System, bewusst wird mit 

verschiedenen Konnotationen gespielt: Das deutsche Volk als unter- bzw. missrepräsentierte 

 
145 Petr Byrston, Vorsitzender des AfD-Landesverbandes Bayern während einer Rede am politischen 

Aschermittwoch der AfD am 01.03.2017 in Osterhofen. 
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Einheit, die politischen Eliten als fehlgeleitetes und interessengelenktes Feindbild sowie die 

Partei als Rettungsanker und Freiheitskämpfer. Derartige Rhetorik findet sich in vielen 

propagandistischen Publikationen der rechtsextremen Bewegung. So sollen etwa 

Filmproduktionen wie „Der Links-Staat“ des Kopp-Verlages beweisen, dass die deutsche 

Bundesregierung gezielt antifaschistische Aktivitäten toleriert und fördert und selbst das 

Bildungssystem mit Linksextremisten besetzt, welche mithilfe ihres angeblich militanten 

Hintergrundes die deutsche Jugend auf kontra-nationalistische Weise erziehen sollen. Auch 

die Stellungnahme von AfD- Landeschef (Sachsen-Anhalt) Andre Poggenburg zu einem Vorfall 

an der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg, wo aufgrund von Gegenprotesten eine AfD-

Veranstaltung abgesagt werden, lesen sich ähnlich konspirativ. Demzufolge werden 

„Deutsche Unis von der Antifa regiert“. Man müsse sich daher als Alternative etablieren, um 

Meinungspluralismus zuzulassen. Sebastian Schmidtke (Landesvorsitzender der NPD) 

hingegen stellt die aktuelle Regierung gar als Initiator von Rassenkonflikten dar: 

 

 „Statt zigtausende Asylbewerber aus kulturfernen Ländern in unseren Wohngebieten 

unterzubringen und damit fremde Konflikte zu importieren, sollte das bisher und 

offenbar bis auf Weiteres ungenutzte Gelände des BER-Flughafens als zentrale 

Asylbewerberunterkunft für Berlin und Brandenburg genutzt werden.“146 

 

Zusätzlich zur Benachteiligung, die das gesamte weiße Volk seitens der Regierung erfahre, 

werden rechtsextreme Aktivisten allerdings in deren Verständnis noch einmal besonders 

diskreditiert und „genießen“ demzufolge in der öffentlichen Meinung einen 

ungerechtfertigten negativen Status. Auf der Homepage der „Jungen Nationalisten“ lässt sich 

zum Thema rechtsextremer Aktivismus so etwa lesen: 

 

„Noch stehen wir einer schier unüberwindbar scheinenden Macht in Form eines 

manipulativen Medienapparates gegenüber, der im Einklang mit den Herrschenden 

alles daran setzt, uns und unsere Idee zu diskreditieren und als das Böse höchstselbst 

zu brandmarken.“ 147 

 
146 Äußerung im Zuge der Veranstaltung „Das Boot ist voll – Asylbetrüger abschieben!“ in Berlin am 9.9.2015. 

Zugriff am 21.04.2017, von https://npd.de/das-boot-ist-voll-asylbetrueger-abschieben/. 

147 Zugriff am 22.04.2017, von http://aktion-widerstand.de/?page_id=7843. 

https://npd.de/das-boot-ist-voll-asylbetrueger-abschieben/
http://aktion-widerstand.de/?page_id=7843
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Dem „System“ wird also unterstellt, durch angedrohte soziale Repression rechtsextremen 

Aktivismus verhindern zu wollen. Als Reaktion hierauf lässt sich natürlich die eigene 

Gruppierung nationalistisch aufwerten und idealisieren. Mitglieder werden so zu aufgeklärten 

Freiheitskämpfern, die als arische Elite gegen ein illegitimes System kämpfen. Durch die 

Präsenz diverser Feindbilder sowie der Zuschreibung einer Opferrolle an die eigene „Rasse“ 

versucht der organisierte Rechtsextremismus, das Zusammengehörigkeitsgefühl seiner 

Mitglieder zu stärken und eigene (gewaltsame) Aktionen ideologisch zu legitimieren. In der 

Globalisierungskritik laufen nun alle diese Stränge rechtsextremer Ideologie zusammen: Aus 

der Sicht rechtsextremer Verschwörungstheoretiker handelt es bei der Globalisierung um das 

Hauptinstrument des organisierten Judentums, welches mittels kultureller Heterogenisierung 

nationale Identitäten und die arische Rasse im Speziellen auszulöschen versuche. Der 

rechtsextreme Weg hingegen trete dieser Tendenz der Denationalisierung und Aushöhlung 

der Handlungsspielräume von Nationalstaaten durch internationale Dependenzen entgegen, 

indem ein Rückbezug auf national-kulturelle Identitätsangebote und traditionelle nationale 

Selbstgenügsamkeit in den Fokus gerückt wird (Schardenberg, S. 10).  

 

Kurzum: Sowohl die USA als auch Deutschland werden von Seiten des Rechtsextremismus in 

all ihren öffentlichen Bereichen (Bildungssystem, Regierung, Medien, …) als linksextrem oder 

zionistisch unterwandert angesehen, wodurch sich die institutionelle Benachteiligung der 

arischen Rasse permanent reproduzieren lässt. Mit der Titulierung „reverse racism“ erhielt 

dieser vermeintliche Doppelstandard, laut welchem Farbige in den USA gegenüber Weißen 

bevorzugt werden, einen Namen. Die Entfremdung von politischen Prozessen, die viele US-

Amerikaner erleben, sowie die Erosion des eigenen sozioökonomischen Status werden hierbei 

nicht länger mit einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung gleichgestellt, sondern als 

systematische Diskriminierung der weißen Rasse im Speziellen interpretiert (Dobratz/Shanks-

Meile 1997, S. 290). Hierbei wird sich etwa auf die Existenz staatlicher Förderungsprogramme 

wie Stipendien gestützt, die lediglich Schwarzen vorbehalten sind. Ausgehend von diesen 

offenkundigen „Benachteiligungen“ der „Weißen“ in ihrem „eigenen Land“ wird in nahezu 

allen alltagsweltlichen Bereichen nach weiteren, verborgeneren Doppelstandards gesucht. In 

diesem Zusammenhang gehen 42% aller Amerikaner davon aus, dass nicht Schwarze, sondern 

Weiße in den USA institutionell diskriminiert würden (Hughey 2012, S. 79). Weiterhin sei es 
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zwar schwarzen Bürgern erlaubt, auf ihre Missstände hinzuweisen (wie etwa im Zuge der 

aktuellen „Black Lives Matter“-Bewegung), weißen US-Amerikanern allerdings wird dieses 

Recht verwehrt, da sie hierbei sofort als Rassisten tituliert würden (Ferber 1998, S. 91). Das 

Damoklesschwert dieses Stigmas sei bewusst durch die „Systemmedien“ platziert, da die 

weiße Rasse somit zur Inaktivität gezwungen werden soll148, während die Bevorzugung 

Farbiger immer weiter zur Normalität wird. Dies führe zu einer Statuserosion der 

benachteiligten Weißen und letztendlich zur ultimativen Extinktion der weißen Rasse, die sich 

schließlich nicht mehr selbst versorgen könne und sozial so weit absteige, dass sich auch weiße 

Frauen vermehrt mit farbigen Männern einließen.  

 

Als Schussfolgerung aus diesen Ansichten hat der organisierte Rechtsextremismus sowohl in 

den USA als auch in Deutschland dasselbe Ziel ausgerufen: Eine regionale Segregation anhand 

von Rassenzugehörigkeit, bzw. „Ethnopluralismus“ (Deutschland) oder „Separatism“ (USA). 

Beiden Zielprojektionen liegt das Ideal einer ethnisch homogenen Volksgemeinschaft zu 

Grunde. Da aus politischen bzw. imagetechnischen Gründen heutzutage keine „Auslöschung“ 

ganzer Volksgruppen mehr propagiert werden kann, geben sich die meisten, gemäßigter 

agierenden und auf Zuwachs der eigenen Bewegung ausgelegten rechtsextremen 

Organisationen zumindest nach Außen hin mit einer „Separation“ zufrieden. Nur durch diese 

können nationale und regionale Interessen garantiert und aktuelle gesamtgesellschaftliche 

Probleme gelöst werden, der organisierte Rechtsextremismus inszeniert sich also auch 

diesbezüglich nicht als Aggressor, sondern als Verteidiger, als Bewahrer des Nationalen. 

 

 

 

 

 

 
148 Dieses Szenario findet sich auch in den „Turner Diaries“, dem vermutlich populärsten Roman extrem rechter 

Szenen der USA wieder. Hier wird die nahe Zukunft als rechtsextreme Dystopie präsentiert, in welcher die 

schwarze Rasse permanent weiße Frauen und Mädchen vergewaltigt und attackiert, da sich weiße Männer aus 

Furcht vor dem Label eines „Rassisten“ hiergegen nicht zur Wehr setzen (Ferber 1998, S. 91).  
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5.1.1.1.2 Die Funktion der Verschwörungstheorie als 

sinngebendes Element sowie als Legitimation von Gewalt  

 

„We were heroes trying to save people. Patriots. Why the hell couldn’t anybody 

understand that?“  

(Picciolini 2015, S. 102) 

 

„Wir waren die Opfer einer kranken, kaputten Gesellschaft und als solche legitimiert, 

unsere Rechte einzufordern und zu verteidigen.” 

(Bauer 2012, S. 55) 

 

Sowohl Christian Picciolini als auch Manuel Bauer beschreiben in kurzen Worten bereits recht 

deutlich das ideologische Selbstverständnis, das sich aus den gerade besprochenen 

Kategorisierungen menschlichen Lebens ergibt, sowie den damit einhergehenden Reiz, den 

extrem rechte Ideologie auf ihre Anhänger ausübt. Während ein korruptes System die eigene 

ethnische Bezugsgruppe unterdrückt, können nur noch aufgeklärte Bewegungsmitglieder für 

die Rechte des Volkes eintreten. Man interpretiert sich zeitgleich als Opfer einer repressiven 

Regierung und intoleranten, naiven Gesellschaft sowie als auserkorene Verteidiger, Aufklärer 

und elitärer Freidenker der eigenen Rasse, welche lediglich reaktiv handeln, um die Fehler 

anderer auszubügeln. Mitglieder der Bewegung sehen sich selbst auf verschiedene Weise 

verfolgt bzw. gefährdet. Einerseits durch die jüdische Weltverschwörung, die die gesamte 

eigene Rasse vernichten will. Andererseits durch die eigene, unmittelbare soziale Umwelt, die 

weiterhin die „wirklichen Zusammenhänge” nicht erkennt und das Szenemitglied ausschließt 

bzw. diffamiert. Robert Whitaker beschreibt in diesem Zusammenhang das gesellschaftliche 

Stigma, das er als in seinem Verständnis pragmatischer Patriot bei der Äußerung von 

Segregationsgedanken vom in seinen Augen unwissentlich gegen die eigenen Interessen 

handelnden Rest der Gesellschaft zu erwarten habe, in seinem „Mantra“149 folgendermaßen: 

 
149 Hierbei handelt es sich um einen Blogeintrag, der sich mit ethnischer Segregation als nach Whitakers Ansicht 

einzig logische Lösung für Integrationsschwierigkeiten bei Minderheiten in den USA beschäftigt. Die hierbei 

kritische Auseinandersetzung mit Multikulturalismus als Hauptursache des „White Genocide“ fand in der 

amerikanischen Rechtsextremenszene hohen Anklang und soll unter anderem Anders Breivik sowie Dylann Roof 
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„ [...] if I tell that obvious truth about the ongoing program of genocide against my race, 

the white race, Liberals and respectable Conservatives agree that I am a 

naziwhowantstokillsixmillionjews [sic]. They say they are anti-racist. What they are is 

anti-white. Anti-racist is a code word for anti-white.” 

Zusätzlich zur befürchteten Diffamierung als „Nazi“ sowie der damit einhergehenden sozialen 

Exklusion sehen sich rechtsextreme Szenemitglieder schließlich auch der ständigen Gefahr 

staatlicher (bzw. juristischer) Repressionen des korrumpierten und illegitimen Systems 

ausgesetzt. All diese wahrgenommenen Bedrohungen und Exklusionsvorgänge verstärken 

wiederum das Zusammengehörigkeitsgefühl der Gruppierung sowie das Zugehörigkeitsgefühl 

zu dieser. Konflikte mit der szeneexternen Umwelt haben also das Potential inne, die Bindung 

an die Bewegung noch zu intensivieren (Grumke 2013, S. 8), ein Wechselspiel zwischen 

eigener und institutioneller Ausgrenzung setzt ein, welches szeneaffine Jugendliche immer 

weiter in die rechtsextreme Bewegung eingliedert und vom Rest der Gesellschaft isoliert. Die 

JN beispielsweise ist sich des Reizes dieses Umstands bewusst und nutzt ihn aus, indem sie 

sich als revolutionäre und daher sozial abgelehnte Gruppierung brüstet. Auf Flyern und 

Plakaten werben die „Jungen Nationalisten“ für ihre eigene Bewegung, die „verbotene 

Jugend“, welche sich selbst als Opfer eines verblendeten Systems versteht. Parlamentarische 

Verbotsverfahren gegenüber der NPD wie etwa 2016/2017 werden als Auswüchse der Angst, 

die der Rest der Gesellschaft gegenüber der Partei sowie seiner Jugendorganisation verspürt, 

interpretiert und somit als Bestätigung des eigenen Kurses aufgefasst.  

Als weiteres Beispiel für den Versuch, eigene Mitglieder durch ein positives Selbstbild als 

Märtyrer und Systemopfer sowie der Diffamierung gesellschaftlicher Sanktionen zum 

Selbstzweck weiter in die Bewegung zu integrieren soll hier ein Posting der JN Baden-

Württemberg dienen, welches unter der Sektion „Aktion Widerstand“ erschien150:  

„Zähe Burschen mit einem weiten Horizont, einem offenen Herzen und unbrechbarer 

Motivation zu bilden und zu formen ist die Aufgabe der JN. Wir suchen nicht die breite 

 
als Inspiration für ihre Anschläge gedient haben. Zugriff am 12.10.2017, von 

http://www.robertwwhitaker.com/mantra/.  

150 Zugriff am 08.01.2017, von https://junge-nationalisten.de/zaehe-burschen/. 

http://www.robertwwhitaker.com/mantra/
https://junge-nationalisten.de/zaehe-burschen/
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Masse, sondern jene besonderen Menschen, die bereit sind, sich der Masse entgegen 

zu stellen. Verfolgung und Unterdrückung stand zuhalten [sic] ohne verbittert zu sein 

ist eine Charaktereigenschaft, welche einem Großteil dieser Gesellschaft abhanden 

gekommen ist. Unser Nachwuchs wurde und wird nicht darauf getrimmt, den 

Herrschenden zu gefallen, sondern ihnen die Stirn zu bieten. Ohne Rücksicht auf den 

eigenen Vorteil kämpfen sie Mann für Mann um nichts weniger als die Zukunft unseres 

Vaterlandes und ein Ende der Kriege gegen freie Völker. 

Sie sind nicht nur eine Opposition, sie sind die einzig ernst zunehmende [sic] 

Gegenmacht zu diesem System. Denn sie haben den rechtmäßigen Anspruch auf eine 

Zukunft in Deutschland und gleichzeitig gehen sie mit notwendiger Konsequenz, ohne 

Kompromisse gegen jene vor, die an diesen Zuständen schuldig sind. 

 

Du willst Mitglied und Aktivist in unserer Bewegung werden? Dann melde dich noch 

heute. Warte nicht, bis dieser Staat uns verbietet, sondern knüpfe sofort die nötigen 

Kontakte zur volkstreuen Jugendbewegung. Denn was ist schon ein Verbot, wenn dein 

Land ohne deine Gegenwehr dem Untergang geweiht ist?“ 

 

Zusätzlich führen die Konstruktion einer Feindgruppierung sowie die Hochstilisierung dieser 

zur existentiellen Bedrohung für die Eigengruppe zu einer Umkehrung des Täter-Opfer-

Verständnisses. Der Rechtsextremismus wird somit vom Aggressor zum Verteidiger der 

Gesellschaft („Hier marschiert der nationale Widerstand“) (Erb/Kohlstruck 2016, S. 12). Auch 

gewalttätige Maßnahmen gegenüber Feindgruppen werden aufgrund des 

Selbstverständnisses der Täter als Opfer sowie der grundsätzlichen Projektionstaktik 

faschistischer Ideologie — politischen Gegnern Ziele und Vorgehensweisen vorzuwerfen, 

welche man selbst verfolgt (Adorno et al. 1973, S. 363) — entweder als Notwehr, 

Befreiungstat oder Ausdruck eines Selbsterhaltungstriebs uminterpretiert. Durch diese 

Notwehr-Rhetorik sinkt die Hemmschwelle gegenüber gewalttätigem Verhalten, indem sie 

dieses legitimieren soll (Erb/Kohlstruck 2016, S. 12). Zusätzlich zur Täter- Opfer-Umkehr 

addiert auch die machiavellistische Auffassung, dass das „edle” Ziel der eigenen Gewalttaten 

(das Überleben der eigenen Rasse sicherzustellen) diese rechtfertige, eine weitere 

Legitimationsgrundlage. Dies kann so weit gehen, dass Szenezugehörigkeit und 
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Gewaltaktionen gegenüber konstruierten Feindgruppierungen als Notwendigkeit und Pflicht 

angesehen werden, wie auch Picciolini konstatiert151: 

 

„If you’re not proud of your race and if you don’t stand up for it, there will be people 

who want to take that away from you, there will be a white genocide, multi-culturalism 

and diversity are equal to white genocide. Be proud of who you are. It is a very heroic, 

very noble fight at first.“  

 

Auch Achim Schmid definiert das eigene Selbstverständnis während seiner Zeit als 

Rechtsextremer auf diese Weise: 

 

„Das Weltbild war einfach. Ich sah mich als Teil einer Bewegung, die Deutschland vor 

der Überfremdung retten muss. Und jeder der pro-deutsch war, galt als ‚rechts‘ und 

gehörte zu uns.“ 152 

Ebenso sah sich Frank Meeink während seiner aktiven Jahre in der rechtsextremen 

Bewegung als Teil eines erleuchteten Zirkels, der die verblendete arische Rasse gegen ihre 

Feinde und sich selbst verteidigen musste, wie er in seiner Biographie erläutert: 

„I thought the rest of the world was sick, sick from the parasitic infestations of ZOG, 

sick from the plague of race-mixing, sick from denying the truth of white supremacy. 

The whole world was sick, everybody but us Nazis, everbody but me.“ (Meeink/Roy 

2009, S. 99) 

 

Die Aussagen von Picciolini, Schmid und Meeink lassen sich in ihrem Grundgehalt auf ein 

Credo zurückführen, welches im globalen Rechtsextremismus eine Schlüsselstellung 

eingenommen hat und sich in allen Aspekten der rechtsextremen Subkultur wiederfindet153: 

Den sogenannten „14 Words“ des amerikanischen Rechtsextremisten und ehemaligem 

Mitglied des „Ku Klux Klans“, der „John Birch Society“ sowie der „Aryan Nations“ David Eden 

 
151 Interview mit dem Autor am 04.11.2016 (S. 7, Z. 18-21). 

152 Interview mit dem „Journal Exit Deutschland“, Zugriff am 14.04.2017, von http://www.marc-

coester.de/daten/module/media/30/134-502-1-PB-98.pdf. 

153 Bspw. als Referenz in entsprechenden Songs bzw. Literatur oder auch als Zahl „14“ in Tattoos oder Graffitis 

codiert. 

http://www.marc-coester.de/daten/module/media/30/134-502-1-PB-98.pdf
http://www.marc-coester.de/daten/module/media/30/134-502-1-PB-98.pdf
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Lane, welche komprimiert den primären Sinn der modernen extremen Rechte auf den Punkt 

bringen: 

 

„We must secure the existence of our people and a future for White children“ 

 

Nach dem Verständnis der „14 Words“, welches dem Weltbild des deutschen 

Nationalsozialismus ähnelt, besteht die einzige Aufgabe der natürlich überlegenden weißen 

Rasse in der Sicherstellung ihres Überlebens. Der hier implizierte elementare Kampf bietet 

Mitgliedern eine Aufgabe höchster Priorität, verschafft ihnen ein Selbstverständnis als 

Freiheitskämpfer und Beschützer, der sich lediglich um das Wohl des eigenen Volkes sowie 

seiner Nachkommen kümmert und legitimiert zudem sämtliche hierfür nötigen Aktionen als 

sozialdarwinistische Notwendigkeiten. Die Kategorisierungen der Ideologie bezüglich 

menschlicher Rassen bzw. ihre In-Group vs. Out-Group Auffassung wirkt allerdings nicht nur 

in Bezug auf Gewalt legitimierend, sondern in Hinblick auf Gruppenkonstruktionen auch 

identitätsstiftend. Besonders in der extrem rechten Ideologie, die die gesellschaftliche 

Maxime der homogenen Volksgemeinschaft ausruft, kommt dieser integrierende bzw. 

(bezogen auf die eigene Gruppe) aufwertende Effekt zu tragen (Zick/Küpper 2015, S. 2). Frank 

Meeink führt diesbezüglich seine eigenen Erfahrungen weiter aus: 

 

“The Lancaster County white supremacists talked to me like they cared what I thought 

and what I could become. Then they told me I had a destiny. They told me I could 

become a warrior. They told me all I had to do was look in the mirror and see the truth: 

I was white and that was all that mattered.” (Meeink/Roy 2009, S. 52) 

 

Christian Picciolini nutzte die sinn- und identitätsstiftende Wirkung, die rechtsextreme 

Ideologie auf ihre Anhänger entfalten kann, direkt zu Rekrutierungszwecken: 

 

„Before you knew it, there’d be a half dozen newly-shaved heads coming to our weekly 

meetings and rallies, looking for something to belong to. Some way to change the 

world. To make a difference. We gave them a reason to belong — the need to be there. 

We made their shitty lives have purpose.“ (Picciolini 2015, S. 119) 
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Bereits im Nationalsozialismus stellte das Konzept der jüdischen Weltverschwörung die 

grundlegende Legitimation des eliminatorischen Antisemitismus dar (Baldauf 2010). Auch für 

moderne rechtsextreme Szenen übernimmt die Verschwörungstheorie neben der 

legimitatorischen zusätzlich eine identitätsstiftende, erkenntnisgewinnende und 

mobilisierende Funktion. Besonders die bereits erwähnte „Rhetorik der Defensive” spielt in 

diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle (Erb/Kohlstruck 2016, S. 12), da hierdurch sowie 

in Kombination mit der Ablehnung von Menschenrechten bzw. der „Dehumanisierung” ganzer 

Ethnien die Notwendigkeit einer „aristokratischen Ethik”, einer gesellschaftlichen 

Neuorientierung unter neuen Eliten betont wird (Birsl 1994, S. 26). Zusätzlich hierzu wird 

versucht, In Kombination mit komplexitätsreduzierenden Gruppenkonstruktionen auch bei 

der nicht-rechtsextremen Bevölkerung Angsterfahrungen gegenüber den Feindbildern und 

Sympathieeffekte für die eigene Sache zu provozieren. Diese binären Codierungen bieten 

zudem eine Alternative zur Multiperspektivität der Moderne (Grumke 2001, S. 193), die auf 

Anhänger rechtsextremer Szenen bedrohlich und überfordernd zu wirken scheint. Das 

Konzept der zionistischen Weltverschwörung kann für die rechtsextreme Bewegung somit in 

Bezug auf Rekrutierungs- sowie Indoktrinationsbemühungen sehr nützlich sein.  

 

Zusammenfassend lässt sich hier also festhalten, dass die Idee der zionistischen 

Weltverschwörung sowie die in ihr enthaltenen Ideologeme den Anspruch innehaben, 

vermeintliches Wissen und Erklärungen für eigene Deprivationen und gesellschaftliche 

Prozesse bereitzustellen. Dabei wird sowohl ein Sinn- als auch ein Identitätsangebot 

vermittelt, welches entfremdeten Personen eine Bindung an die eigene Gruppe bieten kann. 

Damit einhergehend wird bei gleichzeitiger Abwertung Anderer die eigene Gruppierung und 

somit auch die eigene Persönlichkeit aufgewertet. Dies wiederum führt zu einer Legitimation 

des Macht- und Kontrollanspruches gegenüber externen Gruppen und schließlich auch der 

Gewalt gegenüber diesen (Zick/Küpper 2015, S. 7). 
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5.1.1.2 Genderkonstruktionen 

 

„Verbiegen wir Männer und Frauen, — sie nennen es Emanzipation — töten wir aber 

in den Frauen ein Stück ihrer Weiblichkeit und blockieren bei den Männern die 

Entfaltung ihrer Männlichkeit.“ 

(Udo Pastörs, NPD)154 

 

Eng verknüpft mit einem auf „Rasse“ basierendem Identitätsangebot ist auch das 

rechtsextreme Verständnis von Männlichkeit. Rechtsextreme Ideologie orientiert sich in 

diesem Zusammenhang — mit einer gewissen Kontinuität zum historischen 

Nationalsozialismus  — am Konstrukt einer „Volksgemeinschaft“ und damit einhergehend 

einer biologistisch begründeten, dualistischen Struktur von Geschlechtlichkeit mit klar 

definierten, einander komplementären Rollenverteilungen155 (Laumann 2014, S. 2). Durch die 

hegemoniale Stellung des Mannes in diesem Geschlechterverständnis wird der 

hauptsächlichen Zielgruppe des männlichen Jugendlichen, der aufgrund diverser 

Deprivations- und Desintegrationserfahrungen an niedrigem Selbstwertgefühl leidet 

und/oder nach Identität sucht, neben dessen ethnischer Zugehörigkeit ein zweites Konzept 

angeboten, welches ihm von Natur aus und leistungsunabhängig Privilegien zuspricht, zu 

denen er aktuell und außerhalb der jeweiligen Szene keinen Zugriff hat. Die Präsentation 

maskuliner Stärke und Überlegenheit stellt daher eines der wichtigsten 

Attraktivitätsmomente der Bewegung dar; das Bedürfnis einer Entfaltung der eigenen 

Maskulinität ist womöglich eines der zentralen Motive von Jugendlichen mit unklaren 

Männlichkeitsbildern und Lebensperspektiven für eine soziale Annäherung an rechtsexteme 

Organisationsformen (Schuhmacher 2011, S. 2). In ihren (subkulturellen) Elementen sind diese 

dabei durchaus maskulin geprägt, angefangen bei der sozialen Zusammensetzung (auch wenn 

sich der Frauenanteil kontinuierlich erhöht und dies auch bewusst angestrebt wird) und der 

 
154 Zugriff am 08.06.2018, von http://www.tagesschau.de/inland/meldung61722.html. 

155 Während Frauen sowohl im Verständnis extrem rechter Szenen Deutschlands als auch den USA die Funktion 

der „Mutter“ zukommt, diese also möglichst viele gesunde Kinder für das Wohl der eigenen Rasse gebären und 

großziehen sollen, fungieren Männer als Ernährer und Verteidiger (Perry 2004, S. 9). Auch in diesem Punkt 

zeichnet sich rechtsextreme Ideologie also durch eine Kategorisierung menschlichen Lebens aus. 

http://www.tagesschau.de/inland/meldung61722.html
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„harten“ Musik, über die Form der sozialen Events wie bspw. gemeinsamer Alkoholkonsum, 

Zeltlager, Militärtrainings, Konzertbesuche, Sonnwendfeuern, Fußballturniere oder 

Germanenwettkämpfe inklusive Baumstammwurf oder Kuhaugenweitspucken (Staud 2005, S. 

171) bis hin zu ideologischen Aspekten wie dem Militarismus oder der Rolle der Gewalt als 

legitimes Mittel der Interessendurchsetzung.  

 

Im Detail finden sich im modernen Rechtsextremismus viele ideologische Teilaspekte, die den 

weißen Mann als zentrales Identitätsideal sehen, ein klassisches Geschlechterverständnis 

inklusive Rollenverteilung und Vormachtstellung des männlichen Geschlechts fordern und 

ihren Fokus auf eine (übertriebene) Präsentation von Männlichkeit legen. Insbesondere Härte, 

körperliche Stärke und Überlegenheit gelten in rechten Welten als Normative für Männlichkeit 

(Stuve/Debus 2013, S. 15). Auch wenn vor allem parlamentarisch orientierte 

Organisationsformen des Rechtsextremismus sich gegenwärtig darum bemühen, sich auch 

Frauen gegenüber vermehrt zu öffnen, wird das im gesellschaftlichen Mainstream präsente 

Credo der Gendergleichberechtigung seitens rechtsextremer Szenen meist negiert, da es sich 

als widersprüchlich zu Natur und/oder Schöpfungslehre darstelle. Gender Mainstreaming wird 

in diesem Sinne als künstliches Konstrukt („social engineering“) angesehen (Hughey 2012, S. 

201). Vielmehr wird die Reproduktion eines klassischen Genderverständnisses zum Ziel 

ausgerufen, wobei die Geschlechter zwar (meist) als „gleichwertig“, aber eben nicht als 

„gleich“ verstanden werden. Als Beispiel auf politischer Ebene soll hier kurz auf die AfD 

verwiesen werden, die im Pamphlet „Familie, Kinder, Frühsozialisierung“ Gender 

Mainstreaming als „eine Entmündigung der Eltern und Demontage der klassischen Familie 

zugunsten der Lebensformen von Minderheiten“ beschreibt und der Genderforschung 

politische Interessen unterstellt. Es wird argumentiert, dass „das klassische Rollenverständnis 

von Mann und Frau (…) durch staatlich geförderte Umerziehungsprogramme in Kindergärten 

und Schulen systematisch korrigiert werden“ soll. Es handle sich dabei um einen „Eingriff in 

die natürliche Entwicklung unserer Kinder“. Hierbei wird mehr oder weniger subtil versucht, 

ein klassisches Genderbild zu vermitteln und somit ein homogeneres Bild der Gesellschaft zu 

propagieren. Im nächsten Schritt wird die „traditionelle Familie als Leitbild“ eingeführt, um 

„Kindermangel“ entgegenzutreten, welcher von den „etablierten Parteien euphemistisch als 

demographischer Wandel verkauft wird“. Dieser soll durch eine „aktivierende Familienpolitik“ 

aufgehalten werden, wodurch auch die „volkswirtschaftlich nicht tragfähige und 
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konfliktträchtige Masseneinwanderung“ obsolet würde. Der Rückbezug zu Natur sowie 

traditionellen geschlechtsbezogenen Rollenvorstellungen wird von Rechtspopulisten gerne als 

Agitationsmaßnahme und -inhalt verwendet, da er die Zielgruppe konservativerer Wähler mit 

Hang zur Modernisierungsskepsis auf mehreren Ebenen und mit einem breiten Spektrum 

politischer Aspekte anspricht, wie in diesem Fall einem Bekenntnis zum traditionellen 

Familien- und Geschlechterverständnis, einer Ablehnung alternativer sexueller 

Orientierungen, einer Politik- und Parteienhetze sowie einem klaren Standpunkt in Bezug auf 

die Migrationsproblematik. Vivien Laumann konstatiert hierzu passend, dass das Konzept des 

„Gender Mainstreaming“ nicht so sehr in Bezug auf die tatsächlich hierdurch repräsentierte 

Gleichstellungsstrategie kritisiert wird, sondern eher als „diskursive Klammer für alles 

Bedrohliche und zu Bekämpfende“ (Laumann 2014, S. 8) dient. 

Weiterhin wird im Verständnis rechtsextremer Ideologie oft davon ausgegangen, 

gesellschaftliche Wandlungsprozesse (insbesondere eine Feminisierung sowie das Abweichen 

von klassischen Genderkonstrukten) führen zu einer „Demaskulinisierung“ weißer 

Männlicher, welche wiederum interrassische sexuelle Beziehungen zur Folge hätte. In den 

USA wird weißen Männern in diesem Zusammenhang oft vorgeworfen, derartige Beziehungen 

zwischen weißen Frauen und farbigen Männern erst zu ermöglichen, indem die eigene 

„demasculization“ zugelassen wird und dadurch die Kontrolle über Frauen der eigenen Rasse 

verloren gegangen sei (Ferber 1998, S. 135). Im Gegenzug wird Migranten und generell 

Männern, die nicht der „arischen Rasse“ angehören attestiert, weniger „feminisiert“ zu sein. 

Um diesen Trend aufhalten zu können, müsse die Vormachtstellung des weißen Mannes neu 

zementiert werden, Abby Ferber spricht hier von einer „remasculization“ (Ferber 1998, S. 

135). Auf diese Weise wird einerseits die Ursache für Misserfolge beim weiblichen Geschlecht 

bei gesellschaftlichen Modernisierungsprozessen gesucht (welche wiederum von jüdischen 

Kräften genau zu diesem Zwecke initiiert wurden) und somit bereits ein Sündenbock für 

individuelle Deprivationserfahrungen im Bereich der Sexualität geboten. Andererseits wird 

aber auch die männliche Identität und Sexualität und damit auch der Stolz weißer Männer 

angegriffen, die rechtsextreme Ideologie ruft hingegen zu einer Rückkehr zum klassischen 

Genderverständnis auf und präsentiert sich in diesem Zusammenhang als ideales Umfeld, um 

dies auf individueller Ebene auch zu erreichen. „Real white men“ müssen nun handeln, indem 

sie sich der rechtsextremen Bewegung anschließen. Ferber zitiert hier ein 
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Rekrutierungspamphlet des „Ku Klux Klans“ mit den Worten „The KKK is a fraternal movement. 

We are actually building today our new Community of White racial brotherhood“ (Ferber 1998, 

S. 137f.).  

Als Bedrohung und Instrument eines Rassenkriegs wird in diesem Zusammenhang auch die 

Abtreibung in der Regel missbilligt, da sich dies mit der „natürlichen“ Rolle der Frau — welche 

im Verständnis vieler rechtsextremen Gruppierungen oft der eines objektivierten Gefäßes 

zum Heranzüchten des weißen Nachwuchses entspricht — als Mutter nicht vereinbaren ließe 

und schließlich auch das Volk als Ganzes schädige (Bruns/Glösel/Strobl 2017, S. 221). 

Weiterhin wird durch diese Negation der Rechte der Frau über ihren eigenen Körper die 

Kontrolle und Abhängigkeit des weiblichen Geschlechts aufrechterhalten. Entsprechend wird 

auch die Frauenbewegung strikt abgelehnt, da die hier vermittelten Werte dem natürlichen 

Geschlechterbild widersprechen und die exklusive Funktion der Frau als Mutter in Frage 

stellen. Frauen, die sich nicht vollständig auf ihre Familie fokussieren, sondern ihre eigenen 

beruflichen Karrieren verfolgen, setzen traditionelle, familienzentrierte Beziehungsstrukturen 

zwischen Mann und Frau aufs Spiel. Sowohl Feminismus als auch Abtreibung werden daher 

als jüdische Instrumente interpretiert, die bei der Zersetzung der weißen Rasse helfen sollen 

(Perry 2004, S. 10f.). Auch Homosexualität wird in der Regel seitens rechtsextremer Szenen 

nicht toleriert156, da diese dem natürlichen Geschlechterverständnis widerspreche und 

demographisch und moralisch nicht zu verantworten sei, schließlich vermindere sie die 

Fortpflanzungsrate der arischen Rasse (Bruns/Glösel/Strobl 2017, S. 221) und gefährde die 

Ordnung der „Volksgemeinschaft“, mit ihrer Keimzelle, der heterosexuellen Kleinfamilie 

(Laumann 2014, S. 4). Auch hierbei handle es sich nach Auffassung einiger rechtsextremer 

Akteure um ein Element der jüdischen Weltverschwörung mit dem Ziel der Einschränkung der 

Fortpflanzungsrate der arischen Rasse (Perry 2004, S. 11). Die „National Socialist Movement“ 

äußert sich auf ihrer Homepage hierzu mit den Worten:  

„Homosexuals contribute nothing to the further survival of our race. Our children are 

being inundated with the false ideas that homosexuality is normal and acceptable. They 

 
156 Allerdings wird nur männliche Homosexualität explizit abgelehnt, während weibliche Homosexualität keinerlei 

Beachtung findet (Laumann 2014, S. 4). 
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see it out in the public, in their schools, and on the TV programs they watch. This can 

only serve to confuse innocent and impressionable minds.157“ 

 

 

 

5.1.1.3 Kollektivismus und Nationalstaatlichkeit 

 

Ein weiteres zentrales Element rechtsextremer Ideologie stellt wie bereits erwähnt das Ziel 

der Kreation einer „Volksgemeinschaft“ dar. Hierbei wird davon ausgegangen, Völker seien 

homogen, von unterschiedlicher Wertigkeit und anhand ihrer biologischen und kulturellen 

Hintergründe abgrenzungsfähig. Daraus ergibt sich ein „nationaler Imperativ“, die Nation 

stellt also den obersten, absoluten und zentralen Wert dar (Bruns/Kögel/Strobl 2017, S. 218). 

Gemäß dem Konzept des „völkischen Kollektivismus“, welches sich insbesondere in der 

intellektuellen Linie der „Neuen Rechten“ widerfindet, kann der Mensch nicht ohne sein 

jeweiliges Volk definiert werden. Durch biologistische und anthropologische 

Argumentationsvorgänge werden Kollektiv- vor Eigeninteressen gestellt. Geschichte und 

Kultur von Individuen und Gesellschaften werden ebenfalls vor dem Hintergrund einer 

angeborenen Zugehörigkeit zu ungleichwertigen Rassen interpretiert158. Rainer Erb und 

Michael Kohlstruck gestehen diesem Welt- und Menschenbild hohes emotionalisierendes 

Potential zu und sprechen von einer „Angstmobilisierungsideologie“ (Erb/Kohlstruck 2016, S. 

4). Mythisch überhöhte Kollektivbegriffe wie „Volk“ oder „Rasse“ sollen den Adressaten dabei 

ein Gefühl der Zugehörigkeit und Sicherheit vermitteln, welches ihnen im Alltag fehlt (Pfeiffer 

2013, S. 12). Das Individuum muss sich hierfür dem Allgemeinwohl unterordnen, wie auch die 

„National Socialist Movement“ in ihrem Programm „25 Points of American National Socialsm“ 

zum Ausdruck bringt:   

 

 
157 Zugriff am 02.07.2017, von 

http://www.nsm88.org/faqs/frequently%20asked%20questions%20about%20national%20socialism.pdf. 

158 In diesem Zusammenhang wird die nationale Geschichte bis zu einem gewissen Grad konstruiert und 

glorifiziert, um die Attraktivität dieses Angebots einer Kollektividentität zu erhöhen und entsprechende 

Schlussfolgerungen auf erwünschtes Verhalten zu begründen und zu legitimieren. 

http://www.nsm88.org/faqs/frequently%20asked%20questions%20about%20national%20socialism.pdf
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“It must be the first duty of every citizen to perform physical or mental work. The 

activities of the individual must not clash within the framework of the community and 

be for the common good. […] The Party combats the Jewish-materialistic spirit within 

and without us, and is convinced that our nation can achieve permanent health only 

from within on the basis of the principle: The common good before self-interest. ”159 

 

Die subjektive Identifikation mit einem imaginären Kollektiv verfügt generell über das 

Potential, Prozesse sozialer Integration oder Desintegration zu beeinflussen (Schwietring 

2011, S. 281). Der organisierte Rechtsextremismus macht sich diese Dynamik zu Nutze, indem 

er seinen Anhängern diverse Modelle zur Kreation der eigenen Identität in einem 

vermeintlichen Kollektiv anbietet, die oftmals auf Herkunft oder Tradition beruhen und somit 

für ihre Anhänger relativ leicht greifbar werden. Insbesondere die angeborene Zugehörigkeit 

zu einer Nationalkultur sowie der Verweis auf innere Kohärenz von Nationen wird hier als 

machtvolle Quelle kollektiver Identität angezapft. Dabei werden wiederum gemeinsame 

Vergangenheit und Traditionen glorifiziert, um Individuen in den kollektiven Gang der 

Geschichte einzubetten und auf diese Weise traditionelle Werte und Normen zu vermitteln 

und eine Loyalitätsverpflichtung sowie Opferbereitschaft gegenüber dieser 

„Schicksalsgemeinschaft“ zu beschwören (Eickelpasch/Rademacher 2010, S. 68f.). Diese 

nationale, kulturelle Einheit und nationale Identität erfahre allerdings aufgrund von 

Migrationsbewegungen und damit einhergehenden kulturellen Einflüssen eine Erosion, 

welche als „unnatürlich“ und gefährdend interpretiert wird (Eickelpasch/Rademacher 2010, 

S. 75). Auch der Parteienstaat wird diesbezüglich als bedrohlich angesehen, da eine 

Zersplitterung des Volkes in verschiedene Interessensgruppen dieses schwäche. Stattdessen 

preist extrem rechte Ideologie autoritäre Regierungsformen mit einzelnen Personen oder 

Gruppierungen an der Spitze an, die zum Wohle des Volkes entscheiden und — als Reaktion 

auf beständig wahrgenommene Instabilität und Gefahren von außen — in ihrer exekutiven 

Macht gegenüber der Legislative überlegen sein sollen (Bruns/Glösel/Strobl 2017, S. 220).  

Weiterhin begreift der Rechtsextremismus im Zuge einer „ethnozentrischen Weltsicht“ die 

Menschheit als einen „Kosmos permanent miteinander konkurrierender Nationalstaaten“ 

(Butterwegge 1996, S. 25), wobei die eigene Nation den Maßstab für alle anderen — als 

 
159 Zugriff am 28.11.2017, von http://www.nsm88.org/25points/25pointsengl.html. 

http://www.nsm88.org/25points/25pointsengl.html
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minderwertig eingestuften — Völker bildet. Globalisierungsprozesse hingegen werden 

wiederum als jüdische Instrumente zur Abschaffung kultureller Identitäten und 

Nationalstaaten interpretiert, die Endziele dieser Verschwörung stellen erneut die Ausrottung 

der arischen Rasse sowie die Etablierung einer jüdischen Weltdiktatur dar. Thomas Grumke 

bezeichnet die Bewegung in diesem Zusammenhang nicht nur als globalisierungskritisch, 

sondern aufgrund der eher völkisch-extremistischen Ausprägung als anti-globalistisch 

(Grumke 2016, S. 16). In den „12 Thesen zum Globalismus“160 der NPD wird so etwa behauptet, 

beim Globalismus handle es sich um den Versuch, Staaten zu entmachten, er schaffe 

Arbeitslosigkeit, begünstige den Sozialabbau, zerstöre Natur und Kultur und werden 

militärisch hauptsächlich von den USA sowie der „ihr hörigen“ NATO getragen. Ein weiteres 

Element extrem rechter Ideologie sowohl in Deutschland als auch den USA stellt folglich auch 

die Ablehnung der Abgabe nationaler Souveränitäten an intergouvernementale oder 

supranationale Institutionen dar. In ihrem bereits zitierten Programm fordert die “National 

Socialist Movement” diesbezüglich: 

 

„[…] equality of rights for the American people in its dealings with other nations, and 

the revocation of the United Nations, the North Atlantic Treaty Organization, the World 

Bank, the North American Free Trade Agreement, the World Trade Organization, and 

the International Monetary Fund.”161 

 

Ebenso werden Kapitalismus und Kommunismus als jüdische Werkzeuge angesehen, welche 

die Gesellschaft nach ökonomischen Klassen unterteilen und damit ein natürliches, auf 

Rassenzugehörigkeit basierendes Gesellschaftsmodell außer Kraft setzen (Ferber 1998, S. 

139). Insbesondere der Kapitalismus wird abgelehnt, da freie Märkte sowie individuelle 

Entscheidungsfreiheit zudem der Idee eines straff durchorganisierten Volkes 

gegenüberstünden.  Das Konzept der „Volksgemeinschaft“ hingegen verspricht ökonomischen 

Modernisierungsverlierern einen Gegenentwurf zum jüdischen Mammontum sowie einen 

Rückbezug zur Natur und setzt genau dort an, wo diese Zielgruppe mitunter depriviert zu sein 

 
160 Zugriff am 12.07.2018, von http://www.npd-lahn-

dill.de/index.php/menue/24/thema/69/id/2332/anzeigemonat/02/akat/1/anzeigejahr/2013/infotext/12_Thes

en_zum_Globalismus/Archiv.html.  

161 Zugriff am 28.11.2017, von http://www.nsm88.org/25points/25pointsengl.html. 

http://www.npd-lahn-dill.de/index.php/menue/24/thema/69/id/2332/anzeigemonat/02/akat/1/anzeigejahr/2013/infotext/12_Thesen_zum_Globalismus/Archiv.html
http://www.npd-lahn-dill.de/index.php/menue/24/thema/69/id/2332/anzeigemonat/02/akat/1/anzeigejahr/2013/infotext/12_Thesen_zum_Globalismus/Archiv.html
http://www.npd-lahn-dill.de/index.php/menue/24/thema/69/id/2332/anzeigemonat/02/akat/1/anzeigejahr/2013/infotext/12_Thesen_zum_Globalismus/Archiv.html
http://www.nsm88.org/25points/25pointsengl.html
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scheint. Die Kapitalismuskritik rechtsextremer Ideologie manifestiert sich dabei sehr verkürzt 

und in erster Linie personalisiert gegen Einzelpersonen (die Familie Rothschild oder jüdische 

Banker) (Bruns/Glösel/Strobl 2017, S. 239) oder international tätige Großunternehmen, da 

diese im Zuge von Globalisierungsprozessen die Implementierung neuartiger Ideen aus dem 

Ausland vorantreiben und zudem in Konkurrenz zu lokalen Anbietern stünden. Es ergibt sich 

hier erneut das Bild des „Geldjuden“, der die traditionelle deutsche Arbeiterschaft 

verschlingen will. Im Zuge der rechtsextremen Verschwörungstheorie um „ZOG“ stellt die 

Globalisierung daher ein Instrument dar, welches Nationalstaatlichkeit und kulturelle 

Identitäten abzuschaffen versucht und stattdessen zur Etablierung einer kapitalistischen 

Weltdiktatur beiträgt.  

 

 

 

5.1.1.4 (Para-) Militarismus und Mystizismus 

 

„The whole viking concept was to promote the idea of a white warrior, this pure white 

warrior.“ 

             (Christian Picciolini162) 

 

Wie von Picciolini bereits angedeutet, verfügt der moderne Rechtsextremismus mit dem 

Bezug zu (para-)militärischen und mystischen Elementen über ein weiteres 

Identifikationsangebot sowie einen Ideologiebaustein, der die bereits besprochenen wieder 

aufgreift. Identitätssuchende Jugendliche können sich auf diese Weise mit den historischen 

und militärischen Elementen der Kultur der eigenen „Volksgemeinschaft“ sowie soldatischen 

Männlichkeitstugenden identifizieren. Bezüge zum Militarismus generell oder dem deutschen 

Soldatentum bzw. germanischer Mythologie im Speziellen finden sich so in vielen 

subkulturellen Elementen des modernen Rechtsextremismus, zum Beispiel etwa bereits in der 

Namensgebung szenespezifischer Bands (bspw. „Landser“ oder „Frontsoldaten“), 

szeneinterner Printmedien (bspw. „Der Sturmführer“ oder „Hamburger Sturm“) oder 

 
162 Interview mit dem Autor am 04.11.2016 (S. 10, Z. 25-26). 
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Vertriebsplattformen („Ragnarök-Records“ oder „Ansgard-Versand“)163. Eine Konnotation mit 

Elementen des historischen Nationalsozialismus wird in solchen Fällen mindestens in Kauf 

genommen, wenn nicht bewusst intendiert. Auf diese Weise wird das zu Benennende in eine 

Identifikationslinie mit der deutschen Geschichte gestellt und zudem eine patriotische 

Selbsttitulierung vorgenommen, wodurch wiederum auch Gewalt legitimiert werden kann. 

Eine ähnliche Funktion nehmen auch Hierarchiesysteme bestimmter Organisationsformen des 

modernen Rechtsextremismus ein, welche auf militärischen Rängen beruhen. In den USA 

setzte besonders beim „Ku Klux Klan“ in den 1980er Jahren eine Annäherung an den 

deutschen Nationalsozialismus an, insbesondere wird die deutsche Wehrmacht als 

außergewöhnlich schlagkräftig interpretiert und auf diese Weise die Überlegenheit und 

Kampfkraft eines arischen Heeres herausgestellt. Raphael Ezekiel spricht hier sogar von einer 

„Nazification“ des Klans (Ezekiel 1995, S. 24).  

 

Bezüglich der nicht nur ideologischen, sondern auch realen Annäherung einiger extrem 

rechter Szenen an (para-)militärische Strukturen sei hier als Beispiel auf vor allem in den 

1990er Jahren durchgeführte und an bereits integrierte Szenemitglieder gerichtete 

sogenannte „Wehrsportlager“ verwiesen, in Zuge derer auch mit scharfen Waffen für 

militärische Konflikte trainiert wurde. Dabei wurde davon ausgegangen, dass männliche 

Jugendliche oftmals eine Affinität zu Waffen und kriegerischen Elementen aufweisen und dies 

indoktrinatorisch ausgenutzt werden könne (Rabe 1980, S. 222). Gekleidet in Tarnuniformen 

und teilweise schwer bewaffnet konnten Teilnehmer noch umfangreicher in der Identität als 

Freiheitskämpfer aufgehen und durch den Erlebnis- und Gemeinschaftscharakter dieser 

Veranstaltungen tiefer emotional an die Bewegung gebunden werden. Ingo Hasselbach 

berichtet in seiner Biographie in diesem Zusammenhang auch von Kooperationen lokaler 

Gruppierungen mit deutschen Chaptern des „Ku Klux Klans“ sowie der „NSDAP/AO“ 

(Hasselbach/Bonengel 2001, S. 102); ein Beweis dafür, dass derartige „Übungen“ auch zur 

(internationalen) Vernetzung und Konsolidierung rechtsextremer Szenen beitragen konnten. 

 
163 Dies ist natürlich nicht nur auf die Namensgebung beschränkt, bspw. finden sich in den Texten vieler 

Rechtsrock-Veröffentlichungen Referenzen zu Kriegern und Soldaten sowie den mit diesen assoziierten 

Attributen wie etwa Wehrhaftigkeit, Disziplin, Kampfbereitschaft, Mut und Härte (Laumann 2014, S. 3). 
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Aufgrund der bereits erwähnten lockereren Waffengesetze in den USA und dem damit 

einhergehenden leichteren Zugang auch zu schwereren Handfeuerwaffen nehmen 

paramilitärische Ausflüge dort einen noch größeren Stellenwert ein, der Klan beispielsweise 

organisierte im Juli 2015 ein fünftägiges paramilitärisches Trainingscamp in Arkansas (Shipps 

2015). Offensichtlich versuchten insbesondere vor der Jahrtausendwende rechtsextreme 

Einheiten Deutschlands an dieser Stelle von der Erfahrung ihres amerikanischen Pendants zu 

profitieren. Auch in der Gegenwart lassen sich in Bezug auf eine Akzeptanz von (Feuer-) 

Waffen Parallelen der organisierten rechten Bewegung Deutschlands zu jener der USA 

ausmachen. Ähnlich wie paramilitärische Organisationen der Vereinigten Staaten lehnt auch 

die AfD eine Verschärfung des Waffenrechts strikt ab. Selbst einer der Hauptbegründungen 

hierfür liest sich identisch, man ist der Ansicht, eine „Kriminalisierung von Waffenbesitz 

schreckt Täter nicht ab, sondern macht Opfer wehrloser“ (AfD 2016, S. 6). 

 

Neben militärischen Konnotaten finden auch Elemente des Mystizismus oder des nordischen 

Heidentums oftmals Einzug in die rechtsextreme Subkultur. Da über die ursprüngliche 

keltische Religion und ihre kulturellen Elemente und Traditionen nur wenig überliefert ist, 

werden entsprechende Bruchstücke wie Sig-Runen, Hakenkreuze oder Bekenntnisse zu Odin 

und Wotan von rechtsextremen Szenen aufgegriffen und freihändig mit Inhalten gefüllt, um 

ein völkisches Weltbild zu transportieren (Staud 2005, S. 171). Weiterhin repräsentieren 

Naturgottheiten wie im keltischen Glauben verbreitet einen Rückbezug auf ein heiles 

Verhältnis zwischen Mensch und Natur (Heller 2002, S. 3). Mythologie wird in diesem Sinne 

konstruiert, um Gemeinschafts- und Prädestinationsgefühle zu kreieren und gewisse 

(gewaltsame) Handlungen zu legitimieren (Heller 2002, S. 1). Rechtsextreme Straftäter 

berufen sich nach der Frage ihrer Motive daher etwa bisweilen auf angebliche „Aufträge“ 

Odins (Heller 2002, S. 2).  
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5.1.1.5 Märtyrertum und Heldenverehrung 

 

„The HSN [Anm.: Hammerskin Nation] will always be marred by the slaying of our 

brothers and we will never forget their ultimate sacrifice or take for granted our 

brothers of today for they may not be here tomorrow.“164  

 

Historische „Heldenfiguren“ wie Adolf Hitler, Horst Wessel oder Rudolf Hess spielen in vielen 

rechtsextremen Szenen eine wichtige Rolle. Während die Schlüsselposition Adolf Hitlers in 

diesem Zusammenhang relativ offensichtlich ist,  genießt etwa Rudolf Hess, der aufgrund 

seiner Versuche während des Zweiten Weltkriegs Frieden mit dem Vereinigten Königreich zu 

schließen eigentlich von nationalsozialistischer Seite geächtet war, ebenso einen 

Legendenstatus in der internationalen rechtsextremen Bewegung. Der Grund hierfür liegt in 

seiner Inhaftierung durch die Briten und dem damit einhergehenden Status eines 

Kriegsgefangenen sowie seines Selbstmordes im Jahr 1987. Dieser wird vom 

verschwörungstheoretischen Teil des organisierten Rechtsextremismus weiterhin als „Mord“ 

durch britische Soldaten aufgefasst, da eine Freilassung Hess‘, der im Anschluss die 

„Wahrheit“ über die NS-Zeit an die Öffentlichkeit hätte bringen können, verhindert werden 

sollte165 (Shaffer 2014, S. 6). Weiterhin hätte durch Hess‘ Versuche, den Zweiten Weltkrieg 

durch eine Annäherung an Großbritannien zu beenden, auch die Niederlage Deutschlands 

verhindert werden können, wodurch der Nationalsozialismus auch heute noch aktuell sein 

könnte (Shaffer 2014, S. 13). Durch die Glorifizierung Hess‘ als nationalsozialistischen 

Friedenstifter wird hier versucht, die Alliierten als wahre Aggressoren des Zweiten Weltkriegs 

zu inszenieren. Mehrere vorangegangene Selbstmordversuche Hess‘, sein psychisch labiler 

Zustand sowie der Fakt, dass seine „Friedensflüge“ selbst motiviert waren und ihm gar eine 

Verurteilung zum Tode seitens Hitler einbrachten hingegen werden von seitens 

rechtsextremer Propaganda verschwiegen (Baldauf 2015). Auch in Bezug auf seine 

historischen Schlüsselfiguren geht der moderne Rechtsextremismus also 

 
164 Zugriff am 17.04.2017, von http://www.hammerskins.net/history.html. 

165„Skrewdriver“ widmeten Rudolf Hess sogar den Song „46 Years“ als Anspielung an Hess‘ Haftdauer. Angesichts 

des Kultststatus‘ der Band sowie ihres Leadsängers Ian Stuart Donaldson in der Bewegung kann dies als 

besonderer Ritterschlag gewertet werden. 

http://www.hammerskins.net/history.html
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geschichtsrevisionistisch vor, um diese positiver zu konnotieren und im Anschluss daran zu 

profitieren. Historische Legendenfiguren fungieren für den modernen Rechtsextremismus 

hierbei als zentrale Ideologie- und Identifikationselemente mit Vorbildfunktion und helfen als 

Motiv von Veranstaltungen zu ihrem Andenken bei der Konsolidierung der Bewegung. Beim 

letzten offiziellen Gedenkmarsch für Rudolf Hess im Jahr 2004 (ein Jahr später wurde diese 

Veranstaltung verboten) beispielsweise fanden sich laut „Blood and Honour“ über 7.000 

rechtsextreme Szeneanhänger im bayrischen Wunsiedel ein (Shaffer 2014, S. 12). Auf 

derartigen Veranstaltungen lassen sich selbstverständlich neue Kontakte knüpfen und 

Strategien oder auch „nur“ subkulturelle Szeneelemente austauschen. 

 

Neben mit der deutschen NS-Vergangenheit in Verbindung stehenden Persönlichkeiten 

können aber auch aktuellere Szenemitglieder in den Legendenstatus aufsteigen. So geschehen 

etwa bei Ian Stuart Donaldson, dem Frontsänger der rechtsextremen Band „Skrewdriver“ und 

Mitbegründer der modernen internationalen Szene, bei Michael Regener, dem Leadsänger 

der Band „Landser“ aufgrund dessen Haftstrafe, bei Timothy McVeigh aufgrund des von ihm 

durchgeführten Bombenanschlags auf das Murrah Federal Building in Oklahoma City mit 168 

Todesopfern166 sowie seiner ideologischer Nähe zum modernen amerikanischen 

Rechtsextremismus oder bei Robert Matthews, dem ehemaligen Anführer der 

rechtsextremen Terrororganisation „The Order“, welcher in einem Feuergefecht mit Federal 

Agents verstarb. In den USA und insbesondere in Tom Metzgers Organisation „White Aryan 

Resistance“ genießen arische „Heldenfiguren“ aus den Vereinigten Staaten ein offeneres Maß 

an Verehrung als offensichtlichere Wahlen aus der deutschen Geschichte wie beispielsweise 

Adolf Hitler oder Rudolf Hess. So werden eher die besagten Timothy McVeigh oder Robert Jay 

Matthews in den Legendenstatus gehoben (Grumke 2001, S. 64). Der Grund hierfür dürfte 

darin liegen, dass sich diese als US-Amerikaner dort besser als Identifikationsangebote nutzen 

lassen und somit ein Bezug zum landesspezifischen Patriotismus näher liegt. 

 

Aber auch unbekannteren „Märtyrern“ wird in rechtsextremen Szenen gehuldigt, so werden 

in einem kurzen historischen Aufriss der „Hammerskin Nation“ auf deren Internetseite gleich 

 
166 McVeigh erlangte innerhalb der Bewegung für diese Tat einen Legendenstatus, welcher mitunter durch die 

im amerikanischen Rechtsextremismus verbreitete und das Opferverhältnis seiner Tat repräsentierende 

Zahlenkombination 168:1 illustriert wird. 
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mehrere Mitglieder als Opfer von durch Juden, Farbige oder subkulturelle Gegner 

(„S.H.A.R.P.S“) verübte Gewalttaten gelistet und gewürdigt. Ebenso findet sich sogar eine „In 

Memoriam“ Sektion, die alle Mitglieder, die aus diversen Gründen (Krebs, Suizid, Mord etc.) 

verstarben, teils mit Bildern und Hintergrundgeschichte auflistet167. Teile der Verkaufserlöse 

der „Hammerskins“ kommen zudem hinterbliebenen Familienangehörigen zugute 

(Röpke/Speit 2013, S. 8). Auch Szenemitgliedern, die sich durch illegalen Aktionismus 

auszeichnen und dabei gefasst werden, erhalten Anerkennung. So steigen bei einer 

Verhaftung aufgrund sogenannter „Hassverbrechen“ Täter schnell in den Status eines „POW“ 

auf, also eines „Prisoner of War“, eines politisch Inhaftierten, der aufgrund seines Kampfes für 

die Bewegung vom korrupten System unrechtmäßig festgehalten wird (Leyden 2008, S. 

62/Grumke 2001, S. 106). Diese „POWs“ erfahren nicht selten Solidarität (auch in finanzieller 

Form) von anderen Szenemitgliedern, die sich auf freiem Fuß befinden. Während in den USA 

hier insbesondere die „Aryan Brotherhood“ aktiv ist, bietet der deutsche Rechtsextremismus 

seinen „politischen Gefangenen“ Netzwerke und damit Hilfestellungen in Gefängnissen an. Im 

Zuge von „Knastkameradschaften“ und „nationaler Gefangenenarbeit“ werden Ratschläge 

zum Umgang mit Behörden und Gefängnispersonal vermittelt. Als Beispiel für diese meist 

verdeckt agierenden, losen „Organisationen“ konnte die „Aryan Resistance in Prison“ aus 

Rheinland-Pfalz gesehen werden, deren Aktionen auch die Kommunikation rechtsextremer 

Insassen verschiedener Haftanstalten mittels codierter Briefe umfassten (Kleinschmidt 2016, 

S. 8). Auch die international agierenden „Hammerskins“ spenden einen weiteren Teil ihrer 

Erlöse an „politisch Inhaftierte“ (Röpke/Speit 2013, S. 8). Ebenso finden sich in der Musikszene 

derartige Projekte, wie etwa der 2012 zur „Ehre inhaftierter Kameraden“ produzierte Sampler 

„Solidarität IV“, an welchem sich Bands wie „Blitzkrieg“ (deren Mitglieder teilweise dem 

internationalen Netzwerk „Blood and Honour“ angehörten) oder „Sonderkommando 

Dirlewanger“ (welche auf Facebook verkündeten, der Erlös würde dem NSU-Aktivisten Ralf 

Wohlleben für dessen Prozess zu Gute kommen) beteiligten (Röpke 2013, S. 32). Auch Heidi 

Benneckenstein schildert ähnliche Solidarität gegenüber inhaftierten Szenemitgliedern aus 

persönlicher Erfahrung (Benneckenstein 2017, S. 146):  

 

 
167 Zugriff am 17.04.2017, von http://www.hammerskins.net/memoriam.html. 

http://www.hammerskins.net/memoriam.html
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„Einige sammelten Geld, einer besorgte ihm einen Anwalt, ein anderer einen 

Fernseher.“ 

 

Gerade das Image des „Märtyrers“ oder eben „Kriegsgefangenen“ wird in rechtsextremen 

Kreisen generell gerne verwendet, um das eigene Selbstverständnis zu erhöhen. Schließlich 

handle es sich bei Mitgliedern der Bewegung um aufgeklärte Opfer einer weltweiten 

Verschwörung, die für das Überleben der eigenen Rasse ihre Freiheit und ihr Leben riskieren. 

Neben dieser Aufwertung des Selbstwertgefühls soll auf diese Weise aber auch neuen 

Mitgliedern eine Sinnhaftigkeit ihrer teils illegalen Aktivitäten sowie die Möglichkeit, sich 

selbst in eine ruhmreiche Linie mit anderen Persönlichkeiten des organisierten 

Rechtsextremismus zu stellen, suggeriert werden.  

 

 

 

5.1.2 Subkulturelle Lifestyleangebote und „Erlebniswelt 

Rechtsextremismus“ 

 

„Die nationale Oppositionsbewegung umfasst alle Bereiche des täglichen Lebens, wir 

haben nur noch keine eigene Automarke.“ 

(Thomas Wulff, ehemaliger Landesvorsitzender der NPD, zit. nach Fromm 2008, S. 239) 

 

„I loved being a Skin. It was all about venting my rage, partying, and having a good time. 

It was the perfect lifestyle for me and filled all my needs.“ 

(Leyden 2008, S. 25) 

 

Als „Erlebniswelt Rechtsextremismus“ bezeichnet Thomas Pfeiffer die „Kombination von 

Freizeit- und Unterhaltungswert mit politischen Inhalten, die um einen fremdenfeindlichen 

Kern und die Verherrlichung, zumindest die Verharmlosung des Nationalsozialismus kreisen“ 

(Pfeiffer 2013, S. 1). Darunter versteht er sämtliche Adressierungsformen des 

Rechtsextremismus an Jugendliche, wobei die Kombination aus politischer Agitation und 

Lifestyleangeboten (jugendaffine Medien sowie Gruppenaktivitäten) im Mittelpunkt steht 

(Pfeiffer 2013, S. 1f.). Der Grundgedanke besteht hier darin, dass Gruppenzusammenhalt und 
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Solidaritätserfahrungen aus der gemeinsamen Verwendung bestimmter Modeartikel, 

szenespezifischer Musik, spezieller Fanzines, Homepages und sonstigen ideologiefokussierten 

Informationsangeboten, Gruppenaktivitäten und kollektiven Feindbildkonstruktionen 

resultieren können und auf diese Weise Identitätsangebote erzeugt werden (Wahl 2003, S. 

44f.). Durch gemeinsame politische Präferenzen, Ästhetik und Symbolik werden also 

Zugehörigkeits- und Distinktionsmerkmale geschaffen, welche die Szenen erst als solche 

definieren (Langebach/Raabe 2016, S. 37). Im Umkehrschluss bedeutet dieses Angebot an 

interessierte Jugendliche allerdings auch die Zunahme von Solidaritätserwartungen und 

(aufgrund der fortschreitenden Heterogenisierung der Bewegung allerdings abnehmenden) 

Konformitätsdruck seitens der Bewegung bzw. der einzelnen Gruppierung (Wahl 2003, S. 

44f.). Die „Erlebniswelt Rechtsextremismus“ wirkt somit sowohl anziehend als auch 

integrierend und ideologisierend. Politische Inhalte stellen hierbei zwar den gemeinsamen 

Bezugsrahmen, werden aber oftmals bewusst in den Hintergrund gerückt (Langebach/Raabe 

2016, S. 38) und eher subversiv übertragen, wodurch die Lifestyleelemente des modernen 

Rechtsextremismus ihre auf Emotionen basierte indoktrinatorische Wirkung eher entfalten 

können, ohne dass potentielle Interessenten bereits zu Beginn durch teils radikale Elemente 

rechtsextremer Ideologie abgeschreckt werden. Auch der US-amerikanischen „Erlebniswelt 

Rechtsextremismus“ wird attestiert, durch ihren Lifestyle anziehend zu wirken und somit den 

Grundstein für eine erst später einsetzende Ideologisierung zu legen (Leyden 2008, S. 42). 

Christian Picciolini beschreibt seine eigenen Eindrücke bzgl. der „Erlebniswelt“ als primären 

Motivator zu einer Hinwendung zu rechtsextremen Szenen bei eher beiläufiger 

Ideologisierung dementsprechend wie folgt: 

 

„[…] many were there simply for the partying following the speeches. Or for the music 

that was central to any rally worth going to. The skinhead girls. Or the cheap beer that 

flowed like Niagara falls.“ (Picciolini 2015, S. 124) 

 

Schließlich ließen sich mit Meetings mit explizit als politisch deklariertem Hintergrund 

gewöhnliche Jugendliche kaum erreichen. Garniert mit diversen Lifestyleelementen des 

Rechtsextremismus hingegen gestalten sich diese als attraktiver, während die Ideologie 

weiterhin im Hintergrund und mithilfe des Vehikels der „Erlebniswelt“ vermittelt werden 

kann:  
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„Not a whole lot of people would travel long-distance for some boring meeting, but add 

old friends, aggressive white power music and beer to the agenda, and it was a 

guarantee skinhead guys and gals would drive hundreds of miles to get drunk and hear 

music from the few bands singing their tunes.“ (Picciolini 2015, S. 216). 

 

Die „Erlebniswelt Rechtsextremismus“ wirkt auf ihre Anhänger somit identitätsstiftend und 

sukzessive ideologisierend, indem durch gemeinsame Aktivitäten und einen geteilten 

Kleidungs- und Musikstil, Sprache sowie Symbole die Gruppenkohäsion gestärkt, eine 

Identität angeboten und zudem die Exklusion vom Rest der Gesellschaft vorangetrieben wird. 

Zudem de-individualisieren sich Szenemitglieder bei einer Adaption dieser 

„Lifestyleelemente“ stetig weiter, sodass sich das eigene Selbstbild sowie die eigene Identität 

irgendwann nur noch über den Szenekontext definieren. Durch die Verpackung sowie der 

ständigen Reproduktion der Ideologie mit ihren Inhalten und Ausdrucksweisen setzt mit der 

Zeit also ein Normalitätsstandard ein. Subkulturelle und szenespezifische Darstellungsformen 

wie Rituale, Symbolik, Parolen, Verhaltenskodizes oder Sprach- und Kleidungsstile werden 

inkorporiert und sorgen für eine Distanzierung von der gesellschaftlichen Mitte 

(Erb/Kohlstruck 2016, S. 8). Wie sich im späteren Verlauf dieser Arbeit zeigen wird, stellen 

derartig initiiere soziale In- und Exklusionsdynamiken ein Schlüsselelement bei der Erklärung 

dar, wie Individuen Teil der rechtsextremen Bewegung werden.  

 

Es handelt sich bei der „Erlebniswelt“ um ein Lifestyle- und Ideologieangebot, welches von 

den Szenen bis zu einem gewissen Grad bewusst kreiert und beworben wird und deren 

strategisch motivierten Anfänge in den 1980er Jahren bei dem britischen, 

rechtsextremistischen Aktivisten Ian Stuart Donaldson liegen. Auch der amerikanische 

Rechtsextremist Tom Metzger wird gerne als Initiator dieses Inszenierungsprinzips gesehen, 

da er ebenfalls Mitte der 1980er Jahre versuchte, neonazistische Ideologie mithilfe von Spaß, 

Humor und subkulturellen Elementen zu verbreiten. Er verstand bspw. Alkoholkonsum als 

elementares Attraktivitätsmerkmal der Bewegung und vertrat die Ansicht, Rassismus solle 
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„Spaß machen“168 (Hamm 1993, S. 194). Im Laufe der Zeit wurde diese Erlebniswelt immer 

weiter konkretisiert, ausakzentuiert und in ihrer strategischen Ausrichtung teilweise 

offensichtlicher, wie etwa durch die  — an späterer Stelle noch detaillierert zu analysierende 

—„Schulhof-CD“ (Pfeiffer 2016, S. 5) oder diverse konkrete Freizeitangebote mit (teils) 

unterschwelligem ideologischen Charakter. Rechtsextreme Akteure sind sich der Attraktivität 

ihrer „Erlebniswelt“ dabei durchaus bewusst und setzen diese auch gezielt zur 

Nachwuchsrekrutierung ein. Als anschauliches Beispiel soll hier der „JN-Werbefilm 

Süddeutschland“ herangezogen werden, welcher von der Pfälzer JN produziert wurde und 

auch weiterhin auf Youtube frei zugänglich ist169. In dem dreiminütigen Video präsentieren die 

„Jungen Nationalisten“ viele Facetten der „Erlebniswelt“, beispielsweise gemeinsame 

Aktivitäten wie Box- oder Mixed-Martial-Arts-Kämpfe, Fahnenwanderungen im Wald, 

Gelände- und Überlebensübungen, Lagerfeuer oder Fackelläufe. Ebenso finden sich 

einschlägige Symbole der Bewegung im Clip wieder, zudem wird auf typische Tugenden wie 

„Disziplin“, „Kampfgeist“, „Härte“ und „Treue“ verwiesen. Weiterhin werden zentrale 

Elemente wie „Sport“, „Kultur“, „Gemeinschaft“ oder — recht plakativ — „Erlebnis“ explizit 

beworben. Auch Schulungen werden im Clip gezeigt, um intellektuelle und/oder politisch 

interessierte Rezipienten anzusprechen. Die Platzierung weiblicher Teilnehmer im 

Vordergrund mancher Szenen dürfte ebenfalls nicht zufällig geschehen sein, sondern soll 

vielmehr dabei helfen, den Eindruck abzurunden, bei den „Jungen Nationalisten“ handle es 

sich um eine Gemeinschaft, die von einem alltäglichen Aktionismus geprägt ist und in der 

jedermann Anschluss finden kann — auch beim anderen Geschlecht.  

 

Um die Bedürfnisse möglichst vieler heterogener Zielgruppen zu befriedigen, stellt sich die 

„Erlebniswelt Rechtsextremismus“ in ihren einzelnen Teilbereichen also sehr variantenreich 

dar (Geisler/Braun/Gerster 2016, S. 6) und differenziert sich immer weiter aus. Dies geschieht 

bis zu dem Punkt der Entwicklung einer Eigendynamik und schließlich der 

Verselbstständigung. Die Diversifikation der Lifestyleangebote wird also teilweise nicht mehr 

aktiv von organisierten Netzwerken gesteuert, stattdessen wird sie beständig weiter 

 
168 Bspw. assoziierte Metzger mithilfe von Stickern, Cartoons und Postern von Rechtsextremen, welche den 

Hitlergruß in einem Disneyland-Vergnügungspark zeigen, rechtsextreme Ideologie sehr bildlich mit der Stimmung 

in Erlebnisparks (Hamm 1993, S. 194). 

169 Verfügbar unter https://www.youtube.com/watch?v=1DTOEF8471k (Aufgerufen am 11.06.2018).  

https://www.youtube.com/watch?v=1DTOEF8471k
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vorangetrieben und rechtsextreme Subkultur reicht mitunter in ihren Ausrichtungen bis tief 

in den Mainstream hinein (Staud 2005, S. 170f). Aus der eng definierten, aus der Punk- und 

Skinheadsubkultur entstandenen rechtsextremen Szene der 1980er Jahre ist somit im Laufe 

der Zeit eine breite, nach allen Seiten offene Strömung geworden (Staud 2005, S. 175). Rainer 

Fromm spricht in diesem Zusammenhang von einem „anything goes am völkischen Rand“ 

(Fromm 2008, S. 17). Dies führt aus Sicht der Szenen allerdings auch zu zwei Problemen: Zum 

einen wird durch diese Ausdifferenzierung auch die Ideologie „verwässert“, die Bewegung 

erodiert und geht fließend in anderen Subkulturen unter, ihre spezifische Identität geht somit 

stückweise verloren. Dadurch wird nicht nur der Einstieg, sondern eben auch der Ausstieg 

bzw. der schleichende Übergang in andere Subkulturen erleichtert (Staud 2005, S. 180). Zum 

anderen führt diese Ausdifferenzierung des rechtsextremen Lifestyleangebotes szeneintern 

des Öftern zu Diskrepanzen bezüglich der Ausrichtung nach strategischen Zielen oder 

ideologischer Konsistenz (Pfeiffer 2013, S. 14). Die fortschreitende Heterogenität 

rechtsextremer Szenen spiegelt sich also auch in der Beschaffenheit ihrer Lifestyleangebote 

wider. Neben den eben genannten Nachteilen verhilft dies dem modernen 

Rechtsextremismus allerdings auch zu größerer Attraktivität und Reichweite. Somit erscheint 

es auch nicht weiter verwunderlich, dass rechtsextreme Akteure versuchen, gezielt die 

spezifischen Interessen (männlicher) Jugendlicher mit unterschiedlichen Hintergründen 

vielfältig anzusprechen um so die „Erlebniswelt Rechtsextremismus“ in Verbindung mit der 

Lebenswelt ihrer jeweiligen Zielgruppe zu bringen. So adressieren etwa Organisationen wie 

der „Bund heimattreuer Jugend“, die ehemalige „Wiking-Jugend“ oder auch die „Jungen 

Nationalisten“ mit Pfadfinderlagern inklusive Nachtwanderungen, Geländespielen, 

Lagerfeuern usw. bei ihren Rezipienten den Drang zu Naturverbundenheit, Abenteuer und 

temporärer Distanz zum alltäglichen sozialen Umfeld (insb. den Eltern). Wehrsportgruppen 

hingegen spekulieren eher auf ein militärisches Interesse potentieller neuer Mitglieder und 

Kameradschaften wiederum setzen vermehrt auf eine Mischung aus Aktionismus sowie 

Musik- und Alkoholkonsum, um Jugendliche zu erreichen, welche sich nach Rebellion und 

Action sehnen. Abgesehen von diesen strategischen Ausrichtungen besteht die „Erlebniswelt 

Rechtsextremismus“ allerdings aus diversen subkulturellen Elementen, die im Folgenden in 

Bezug auf ihr Rekrutierungspotential beleuchtet werden sollen:  
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5.1.2.1 Das Mediennetz des organisierten Rechtsextremismus 

 

Eigene Medienproduktionen stellen einen wichtigen Teil der lebensweltlichen Angebote dar, 

die rechtsextreme Szenen ihren Mitgliedern bieten und mit denen sie versuchen, weitere zu 

rekrutieren. An dieser Stelle soll hierbei lediglich auf das szeneeigene Mediennetz des 

organisierten Rechtsextremismus eingegangen werden, während andere, medienbezogene 

Rekrutierungsstrategien wie etwa die Generierung von Öffentlichkeit oder die Präsenz in 

szenefremden Medieninstitutionen als gesonderter Punkt an späterer Stelle behandelt 

werden.  

 

Moderne rechtsextreme Akteure sind sich der Tatsache bewusst, dass Medien einen zentralen 

Bestandteil jugendlicher Lebenswelten darstellen und versuchen daher, durch eigene 

Produktionen hiervon Profit zu schlagen. Hierfür werden etwa eigene Zeitschriften, 

Musikstücke oder Internetpräsenzen geschaffen, welche extrem rechte Ideologie 

jugendgerecht verpacken und transportieren sollen. Die hieraus resultierenden Produkte sind 

meist darauf ausgelegt, leicht zugänglich und massenkompatibel zu sein sowie — insofern sie 

sich an potentielle zukünftige Sympathisanten der Szenen anstelle bereits integrierter 

Mitglieder richten — einen niedrigschwelligen Zugang zur Bewegung und ihrer Weltsicht 

anzubieten. Wie sich in diesem Kapitel zeigen wird, versucht der organisierte 

Rechtsextremismus mit seinem Mediennetz neue Mitglieder zu gewinnen, bestehende 

Strukturen zu konsolidieren bzw. bereits involvierte Personen weiter zu ideologisieren oder 

zu radikalisieren und bietet zudem auf diese Weise allen Konsumenten ein Identitätsangebot 

(Lang et al. 2014, S. 32). 
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5.1.2.1.1 Musik 

 

„The music was a really great way to get a community together, it was a propaganda-

tool, it was educational and it was a way to release our anger. But it was also a really 

good way for us to come together as a community. […] It was also a way for me to easily 

recruit other people because […] everbody loves music. But nobody likes it to be lectured. 

So music is a way to do the same exact thing while making it a little bit more fun.“ 

(Christian Picciolini)170 

 

Im Folgenden sollen kurz die Genese sowie ausführlicher die facettenreiche Bedeutung der 

szenetypischen Musik für die rechtsextreme Bewegung skizziert werden. Als „rechtsextreme 

Musik“ soll hier jede Art von zu Unterhaltungszwecken dienender Musikstücke verstanden 

werden, welche mit der entsprechenden Ideologie aufgeladen wurde.  Wie sich zeigen wird, 

lässt sich rechtsextreme Musik nicht stilistisch eindeutig verorten, da das definierende 

Merkmal hier nicht in einem spezifischen Genre, sondern in den verbreiteten ideologischen 

Botschaften liegt. „Rechtsextreme Musik“ als Stil existiert demzufolge nicht, es handelt sich 

vielmehr um Musikstücke beinahe aller Richtungen, welche nicht klanglich, sondern inhaltlich 

mit entsprechend politisierenden Texten versehen wurden (Maiwald 2014, S. 14). Dabei 

befassen sich entsprechende Songs in erster Linie mit rassistischen Konzepten und ihren 

Schlussfolgerungen, also beispielsweise Ungleichheitsideologien — insbesondere 

Antisemitismus — und  Existenzängsten bzw. Stolzerfahrungen aufgrund der Zugehörigkeit zur 

vermeintlich bedrohten weißen Rasse sowie einer klaren Ablehnung linker, liberaler oder 

progressiver politischer Konzepte wie Kommunismus, Sozialismus, Demokratie, 

Supranationalismus oder Feminismus (Corte/Edwards 2008, S. 5). 

 

 

 

 

 

 
170 Interview mit dem Autor am 04.11.2016 (S. 4, Z. 3-6; S. 13, Z. 23-25). 
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„Skrewdriver“ und die Entstehung des klassischen „Rechtsrock“ 

 

„Nothing like a driving bass, crunching guitars, and calls for white revolution shouted 

over and over and over to bring out the beast in people. Music had been a key part of 

the skinhead subculture from day one. It almost single-handedly inspired it“ 

(Picciolini 2015, S. 145) 

 

Die Entwicklung der „modernen“ rechtsextremen Subkultur sowohl in den USA als auch in 

Deutschland ist nur in Verbindung mit der Entstehung des „Rechtsrock“ sowie des 

szenetypischen Lifestyles und der hier verankerten Musik zu begreifen. Picciolini führt 

diesbezüglich an, die Musik sei „Samen, Wachstumshormon und Ernte“ der Bewegung 

(Picciolini 2015, S. 145). Aus diesem Grund lohnt sich an dieser Stelle ein detaillierterer Blick 

auf rechtsextreme Musik, da diese zudem wie kein anderes subkulturelles Element der Szenen 

deren strategisches Vorgehen in Bezug auf Mitgliederrekrutierung veranschaulicht. Während 

rechtsextreme Organisationen die Entwicklung zeitgenössischer und für jugendliche 

Alltagswelten relevanter Musik in den 1970ern verschliefen und etwa Jazz und Rock’n’Roll als 

amerikanische Unkultur abgestempelt wurden und man sich seitens der NPD auf Marsch- und 

Volksliedern fokussierte (Staud 2005, S. 158), wurde zu Beginn der 1980er Jahre schließlich 

das Potential von zeitgemäßer ideologisierter Musik erkannt. Die Entstehung und spätere 

Entwicklung des modernen Rechtsrock ist untrennbar mit der britischen Band „Skrewdriver“ 

sowie deren charismatischen Leadsänger und rechtsextremen Aktivisten Ian Stuart Donaldson 

verbunden. Diese vermochte es, schichtbezogene Diskrepanzen, das Opferbildnis des weißen 

Mannes, britischen Nationalismus und rassistische Tendenzen zu vermengen, mit den harten 

und unzufriedenen Klängen der damaligen Punkmusik zu untermalen und so den passenden 

Hintergrund für die Untergrundbewegung der rechtsextremen Subkultur zu schaffen (King 

2014, S. 32). „Skrewdriver“ gelten als Ursprung des modernen musikalischen Ausdrucks eines 

rechtsextremen Lebensgefühls, wenig verwunderlich geben auch spätere populäre 

Szenebands wie „No Remorse“, „Brutal Attack“, „White Noise“ oder auch die deutsche 

Kultband „Landser“ immer wieder Donaldson und „Skrewdriver“ als Inspirationsquelle an. 

Donaldson war bis zu seinem Tod im Jahr 1993 nicht nur als Musiker, sondern auch als 

Ideologe und Aktivist aktiv und prägte das aus einem Fernsehinterview stammende und 
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vermutlich populärste Zitat in Bezug auf die Relevanz rechtsextremer Musik als 

Ideologievehikel: 

 

„Musik ist das ideale Mittel, Jugendlichen den Nationalsozialismus näher zu bringen. 

Besser als dies in politischen Veranstaltungen gemacht werden kann, kann damit 

Ideologie transportiert werden.“  

 

Während Donaldson 1977 zunächst eine Punkband gründete, entwickelte er seinen 

signifikanten Musikstil später weiter und formierte seine Rockband 1982 mit der Begründung 

neu, typische Punkmusik sei zu linkslastig, um die gegenwärtigen sozialen Missstände 

anzuprangern. In Kooperation mit der „British National Front (BNA)“ — welche sich wie die 

deutsche organisierte Bewegung zuvor auf SS-Marschmusik beschränkte — wurde das 

ideologisierende und gewaltinduzierende Potential aggressiver Rockmusik mit offen 

rassistischen und antisemitischen Texten bei geringem Politikbezug erfasst (Hamm 1993, S. 

32) und im Jahr 1983 das Album „White Power“ produziert, auf welchem zum ersten Mal 

rechtsextreme Ideologie in rocklastige Musik verpackt wurde (Corte/Edwards 2008, S. 3). Es 

entwickelte sich zunächst im Vereinigten Königreich, wenig später auch in Westeuropa und 

schließlich den Vereinigten Staaten ein entsprechender Nischenmarkt, auf dessen 

Abschröpfung sich das unter anderem Plattenlabel „Blood and Honour“ spezialisierte (King 

2014, S. 32). 

 

In den USA erkannte als erstes Mitglied des organisierten Rechtsextremismus Tom Metzger 

das Potential der neuen ideologiegeladenen Musik und nach dem Erfolg der BNA in diesem 

Bereich kooperierte auch er ab Mitte der 1980er Jahre mit „Skrewdriver“, um sein eigenes 

Projekt „White Aryan Resistance (WAR)“ voranzutreiben. Hierbei handelte es sich um eine der 

ersten rechtsextremen Verbindungen der modernen Art, die auf emotionsgeladenem 

Rechtsrock anstelle von klassischer, politisch geprägter Ideologie, einer durchlässigen 

Struktur, kaum greifbaren Organisations- oder Hierarchieebenen sowie der Abkehr vom 

Prinzip der Mitgliederorganisation basierte (Hamm 1993, S. 52). Der Fokus lag hierbei vielmehr 

auf der Kreation eines szenespezifischen Lifestyles statt auf typischer Ideologie und 

Politisierung. Dieser Imagewandel in den 1980er Jahren in den USA, auf dem schließlich auch 

die dezentralisierten Organisationskonzepte der „Lone Wolves“ (bzw. „Einsamen Wölfe“), der 
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Freien Kameradschaften sowie die moderne thematische Interpretation des 

Rechtsextremismus unter anderem in den USA und Deutschland basieren, ist also eng mit dem 

Aufstieg des Rechtsrock verbunden, welcher dieser Modernisierung eine Stimme verleiht. 

Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang beispielsweise, dass bestimmte Elemente der 

Szenen, welche heute primär zur Politisierung oder Konsolidierung dienen171 ursprünglich rein 

im musikalischen Kontext entstanden, beispielsweise um rechtsextreme Musik zu promoten 

(Fanzines) oder Konzerte organisieren zu können („Blood and Honour“) (Shaffer 2014, S. 6).  

 

Den Durchbruch schafften „Skrewdriver“ 1984 mithilfe des westdeutschen Plattenlabels 

„Rock-O-Rama Records“, welches sich im Anschluss als Marktführer für Rechtsrock in Europa, 

Kanada und den USA etablieren konnte. Es handelt sich hier um ein gutes Beispiel für eine der 

ersten, (aber bei weitem nicht die letzte) von Donaldson initiierte internationale Kooperation 

und den frühen Beweis, dass englischsprachiger Rechtsrock auch in Deutschland Anklang 

finden kann (Hamm 1993, S. 35). Auch heute haben viele neuartige Musikrichtungen der 

Bewegung ihren Ursprung in den Vereinigten Staaten, wie etwa der Sänger der Wernigeroder 

Band „S.E.K. (Skinhead Einsatz-Kommando)“ über die Geschichte eben diesen Musikstils 

konstatiert:  

 

„Als die Amis anfingen, die ersten Scheiben nach Europa zu verschiffen, waren wir sehr 

angetan von dieser Energie, der Kraft, die von dieser Musik ausgeht. Jahrelang haben wir 

in Deutschland keine musikalischen Neuerungen erlebt, doch diese Musikrichtung gab 

vielen Bands eine neue Richtung.“ (zit. nach Langebach/Raabe 2016, S.26) 

 

 

 

Neuere Strömungen und stilistische Ausdifferenzierung 

 

Die bevorzugte musikalische Stilrichtung der modernen rechtsextremen Musikszene 

beschränkte sich zunächst auf brachiale und aggressive Rhythmen aus dem Hard Rock oder 

 
171 Etwa die ersten Fanzines Anfang der 1980er Jahre oder die Gründung des internationalen Netzwerks „Blood 

and Honour“. 
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Heavy-Metal Bereich, welche inhaltlich politisch aufgeladen und anschließend in der breiten 

Öffentlichkeit als „Rechtsrock“ tituliert wurden172. Diese Richtung eignete sich am besten, um 

Aggressionen zu kanalisieren und in einer emotional aufgeladenen Atmosphäre subtil 

Ideologie zu überliefern, wie Picciolini feststellt: 

 

„When we were playing Oi! or Haterock or whatever it was called, it was more about… 

almost scientific. It was almost about matching the beat of your heart to the sound of 

the music to create like a sense of aggression and then using the lyrics to direct that 

aggression173.“  

 

Dieselbe Ansicht vertrat auch Erich Giebe, Präsident des Plattenlabels „Resistance 

Records“: 

 

Probably our most popular genres right now are hardcore and metal. It’s more or less 

like hitting someone over the head with a 2x4 to get the message across. The lyrics are 

very shocking and very brutal, but sometimes that’s what it takes to awaken a young 

kid174.  

 

Vor allem kurz nach der Wende erfreute sich der Rechtsrock auch in Deutschland hoher 

Popularität. Seit dem Boom und den damit verbundenen finanziellen Möglichkeiten des 

Marktes wurden neue Vertriebswege erschlossen, die Verbreitung professionalisiert und 

schließlich auch das musikalische Angebot ausdifferenziert, um ein möglichst breites Publikum 

ansprechen zu können (Staud 2005, S. 165). Vom ursprünglichen „Rock Against Communism 

(RAC)“ hat sich Musik mit rechtsextremen Inhalten seither zu einem breiten Spektrum 

 
172 In den USA spricht man in diesem Zusammenhang von „Rock Against Communism (RAC)“, „White Power 

Music“ oder „White Noise“. Die musikalische Gangart ist dieselbe, lediglich inhaltlich unterscheiden sich die 

Stücke leicht von ihren deutschen Pendants, da entsprechende kulturspezifische Missstände und Feindbilder 

thematisiert werden und die Songs zum allergrößten Teil in englischer Sprache vorgetragen werden — lediglich 

bei Stücken mit (historischen) NS-Bezügen werden einige Textpassagen oder Wörter aus dem Deutschen 

übernommen. 

173 Interview mit dem Autor am 04.11.2016 (S. 14, Z. 3-6). 

174 Zugriff am 02.11.2018, von https://www.youtube.com/watch?v=6SBHZe0VzEY   

 

https://www.youtube.com/watch?v=6SBHZe0VzEY
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verschiedener Strömungen entwickelt. Durch diese Diversifizierung wird die 

Anschlussfähigkeit an verschiedene jugendkulturelle Szenen gewährleistet, da die Übergänge 

zu deren musikalischen Stilrichtungen fließender werden (Elverich/Glaser/Schlimbach 2009, 

S. 7). Es wird seit dem Aufkommen des modernen rechtsextremen Lifestyle-Verständnisses 

also auch in musikalischer Hinsicht der Versuch unternommen, immer mehr Subkulturen 

subversiv zu unterwandern. Im Grunde handelt es sich hier um eine Strategie, welche seit 

Ende der 1970er Jahre konstant durchgeführt wird. Das „moderne“ Bild der Bewegung 

entstand schließlich selbst aus einer kulturellen Subversion der Skinheadbewegung sowie der 

Punkmusik, welche ideologisch überladen wurde. Das Genre der rechtsextremen Musik 

hingegen gibt es als solches nicht, alle Stilrichtungen lehnen sich an bereits existente 

Musikrichtungen an, füllen diese lediglich mit entsprechender Ideologie und interpretieren sie 

auf diese Weise um. Das Spektrum der zu adaptierenden Subkulturen bzw. deren 

dazugehörigen Musikstile hat sich in den letzten beiden Jahrzehnten allerdings erweitert und 

ist nicht mehr durch die Grenzen des Punk bzw. der Skinheadbewegung limitiert (Maiwald 

2014, S. 7). Dass diese Diversifikation des Musikstils zeitlich auch mit der Verbreitung des 

Internets einhergeht, kommt nicht von ungefähr, da sich die potentiellen Vertriebswege über 

Szeneläden, persönlichen Kontakte, Konzerte oder der Popularitätssteigerung durch Fanzines 

oder Radiosendungen durch die Möglichkeiten der digitalen Datenverbreitung deutlich 

vergrößert haben und somit nicht nur szeneaffine Jugendliche mit ideologisierter Musik 

adressiert werden können. Rechtsextremer Lifestyle ist also nicht mehr nur an jugendliche 

Subkulturen wie die Skinheadszene gebunden, welche bereits eine gewisse (ideologische) 

Schnittmenge aufweisen. Während in Deutschland der Zugang zu Musik mit rechtsextremen 

Inhalten aufgrund staatlicher Repressionen zu Beginn der 1990er Jahre und der damit 

einhergehenden Verdrängung von Produktion und Vertrieb in den Untergrund also erschwert 

wurde, lässt sich im Internetzeitalter der gegenteilige Effekt beobachten. Das indoktrinierende 

Potential hat sich dementsprechend vergrößert und wird durch die Integration möglichst 

vieler Musikstile ins rechtsextreme Repertoire möglichst effizient genutzt.  

 

Ebenso wie sich die Palette der expressiven Möglichkeiten differenzierterer jugendlicher 

Subkulturen und ihrer jeweiligen Musikstile in den letzten Jahrzehnten vergrößert hat, sind 

auch die Abgrenzungsmöglichkeiten diffiziler geworden (Farin 1995). Rechtsextreme Agitation 

durch Musik setzt genau an diesen fließenden und von Fluktuation geprägten Grenzen an. 
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Dementsprechend findet man heutzutage nicht nur „Rechtsrock“ als musikalischen Stil der 

Szenen, vielmehr findet sich rechtsextreme Ideologie in nahezu allen Genres moderner Musik.  

Die britische Band „Death in June“ beispielsweise lässt sich in ihren Anfängen in den 1980er 

Jahren musikalisch im Post-Punk oder Dark Wave Spektrum verorten, gilt heutzutage aber als 

Mitbegründer des „Neofolk“ Genres, einer oftmals rechtsextremen Interpretationsweise des 

Gothic-Stils, welche affirmativ Bezug auf Ideologien und Konzepte der „Neuen Rechten“ 

nimmt und bewusst mit Referenzen auf subkulturelle Elemente des modernen 

Rechtsextremismus (etwa germanische Religion und Symbolik) spielt. Der indizierte Song 

„Rose Clouds of Holocaust“ beispielsweise präsentiert offen eine holocaustverleumdende 

Haltung. „Death in June“ und ihre musikalische Entwicklung bzw. ihre Kreation des neuen, auf 

Konnotationen mit dem Rechtsextremismus ausgelegten Stils des Neofolk zeigen 

exemplarisch, wie sich verschiedenste Musikrichtungen (in diesem Fall Dark Wave) thematisch 

rechtsextremer Ideologie annähern können, ohne ihre Klänge zu sehr verändern zu müssen. 

Ein ähnliches Beispiel liefert das Projekt „Burzum“ des Norwegers Varg Vikernes, welcher 

zunächst für den Black-Metal-Markt produzierte, aufgrund einer zunehmenden 

Radikalisierung des Sängers aber später zu einem der Symbolsounds des „National Socialist 

Black Metal (NSBM)“ wurde. Auf ähnliche Weise entwickelte sich aus dem Hardcore-Punk die 

rechtsextreme Interpretationsweise des „Hatecore“.  

 

Abgesehen von Musikrichtungen, die stilistisch der Rockmusik entsprungen sind, werden aber 

auch andere Genres „infiltriert“. Dance- und Technotöne beispielsweise werden mit 

Propagandareden aus der NS-Zeit hinterlegt (Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen 2008, 

S. 4), und selbst Hiphop wird ideologisch aufgeladen, da sich der Musikstil aufgrund des 

„Dissens“ – also der musikalischen Denunzierung des Gegenübers – anbietet, um Feindbilder 

zu diffamieren (Staud 2005, S. 175). Zunächst füllte die Dessauer Gruppierung „DissauCrime“ 

diese Lücke im musikalischen Spektrum des Rechtsextremismus aus. Zwar produzierte diese 

nicht explizit für den rechtsextremen Markt, konnte durch homophobe und antisemitische 

Textpassagen aber ein Potential des Rap für die Szenen aufdecken, welches später auch von 

konkret rechtsextremistisch motivierten Interpreten wie „Bock“ oder „Zyklon Beatz“ 

aufgegriffen wurde (Langebach/Raabe 2016, S. 31). 
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Den Bogen von rechtsextremer Ideologie zu massentauglicher Folkmusik spannt hingegen 

etwa der oftmals als „nationaler Hausbarde“ bezeichnete Franck Rennicke. Inhaltlich 

beinhalten die von ihm präsentierten Songs meist eine simplifizierende, bis hin zum 

Geschichtsrevisionismus reichende Vergangenheitsperspektive sowie eine Glorifizierung des 

Dritten Reiches und ein Anknüpfen an den nationalsozialistischen Wertehorizont. Aufgrund 

der Verpackung dieser Inhalte in ein auf musikalischer Ebene nicht-radikales Gewand stellt er 

eine Schlüsselfigur im deutschen rechtsextremen Musikspektrum dar, welche klanglich den 

Zugang zum hiesigen Mainstream erleichtert. Untermauert wird seine Bedeutung für die 

Bewegung von dem Fakt, dass Rennicke als Interpret bei beinahe allen szenerelevanten 

größeren Veranstaltungen mit musikalischem Rahmen anzutreffen ist.  

 

Auch die — später noch ausführlicher behandelte — „propagandistische Feminisierung“ der 

Bewegung spiegelt sich in der Musikszene wider. Annett Moeck175 beispielsweise präsentiert 

sich den szenetypischen Gendervorstellungen entsprechend als fürsorgende, völkische 

Mutter, die in Tracht und mit blonden Zöpfen vom „System“ verschuldete Missstände 

anprangert, welche wiederum die Entwicklung ihrer Kinder negativ beeinträchtige 

(Langebach/Raabe 2016, S. 23). Im Titel „Deutsche Mutter“ wird so die deutsche Sozial- und 

Immigrationspolitik denunziert, welche es deutschen Müttern aufgrund der Bevorzugung 

kinderreicher Immigranten finanziell nicht ermögliche, für die eigenen Kinder zu sorgen. Um 

diesen Missstand zu korrigieren, versucht Moeck weibliche Sympathisanten der Bewegung 

direkt zu adressieren und zur Aktion zu rufen und sich zudem als Sprachrohr aller 

strauchelnden Mütter in Deutschland zu inszenieren und diesen einen Ausweg in Form 

völkischer Ideologie zu präsentieren. 

 

„Lasst unsre Mütter auferstehen 

Dann wird's der letzte Blöde, auch noch verstehen 

Dass wir Mütter sind eine Macht 

Wenn wir mal mit euch streiten, dann keiner hier lacht!“ 

 
175 Es sei hier allerdings angemerkt, dass sich Annett Moeck später vom Rechtsextremismus distanzierte. Der 

durch Moeck und „Prussian Blue“ initiierte Trend der Feminisierung der rechtsextremen Musikszene setzt sich 

allerdings auch europaweit weiter fort, wie etwa die Sängerin „Saga“ aus Schweden oder die unter dem 

Pseudonym „Viking“ auftretende Italienerin Francesca Ortolani beweisen. 
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Das gesamte, im Singer-Songwriter-Stil vorgetragene Lied sowie diese spezifische Textzeile 

sind gute Beispiele dafür, wie weit sich die rechtsextreme Musikszene von den Grenzen des 

klassisch harten, brachialen und in seinen Texten gewaltverherrlichendem Rechtsrock der 

1980er Jahre distanziert hat. Annett Moeck bevölkert eine neue musikalische Nische innerhalb 

der Strömung rechtsextremer Musik, um auch das musikalische Bedürfnis familienorientierter 

Sympathisanten bedienen zu können. Diese neue feminin-familiäre Strömung wurde in den 

USA insbesondere durch „Prussian Blue“ repräsentiert — zwei blonde, liedermachende 

Zwillinge, welche den unterdrückten Nachwuchs einer völkischen Bewegung 

symbolisierten176. Offen gewaltverherrlichende Songtexte ließen sich nur schwer mit diesem 

Image verbinden, weshalb „Prussian Blue“ eher auf die angebliche Opferrolle und erlernte 

Hilflosigkeit der weißen Rasse anspielen und somit zum Aktionismus zu motivieren zu 

versuchen, wie etwa im Song „I Will Bleed for You“: 

 

„I see you all around me, I see the apathy in your eyes,  

knowing not what it means to be free,  

watching as the white flame dies. 

It means nothing to you, Pride is an unknown trait. 

Tell me what are you gonna do run and hide or face the hate?“ 

 

Musikalisch waren „Prussian Blue“ hierbei dem Folk bzw.  später Pop zuzuordnen177, während 

sie hinsichtlich ihrer strategischen Außendarstellung die Überlegenheit der weißen Rasse auf 

kindlich- unschuldige Weise und in codierten Songs präsentierten und somit dieses Weltbild 

verniedlichten. Der Fakt, dass es sich hierbei um eine musikalische Gruppierung um zwei 

Mädchen handelte, stellte in der extrem männerdominierten rechtsextremen Musikszene ein 

Novum dar und erzeugte allein dadurch auch szeneextern Medieninteresse, wodurch die 

Ideologie einer breiteren Öffentlichkeit präsentiert werden konnte (Corte/Edwards 2008, S. 

 
176 Die Zwillinge Lynx Vaughan und Lamb Lennon Gaede wurden während ihrer musikalisch aktiven Zeit von ihrer 

Mutter gemanagt, welche sich öffentlich zur „NSDAP/AO“ bekannte und ihre Töchter unter anderem auf dem 

„Hammerfest“ oder dem „Sachsentag“ der NPD 2007 auftreten ließ. 2011 distanzierten sich die Zwillinge im Alter 

von 18 Jahren vom organisierten Rechtsextremismus.  

177 Allerdings coverten „Prussian Blue“ auch Stücke unter anderem von Ian Stuart Donaldson. 
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12). Ein weiteres Kalkül, welches die Produzenten (bzw. in diesem Fall die Eltern der Zwillinge) 

mit dem Projekt „Prussian Blue“ verfolgten, war, die Attraktivität der Zwillinge auszunutzen, 

sobald diese das Teenageralter erreicht hätten. Männliche Jugendliche könnten so auf die 

Musik und damit die Szenen aufmerksam gemacht werden, während weiblichen Zuhörern der 

Eindruck vermittelt wird, die rechtsextreme Sache ließe sich mit der Lebenswelt 

heranwachsender Frauen verbinden und stellt sogar einen gewissen „Glamour-Faktor“ bereit 

(King 2014, S. 49).  

 

 

 

 

 

 

Frank Rennicke, Annett Moeck und „Prussian Blue“ sind musikalisch weit weniger brachial und 

inhaltlich (oftmals) weniger konkret als klassischer Rechtsrock und füllen mit 

familienzentrierten Texten eine Lücke aus, um den entsprechenden Flügel der 

heterogenisierten rechtsextremen Bewegung musikalisch zu erreichen und zu repräsentieren. 

Durch die ideologische Überladung subkulturell spezifischer Musikstile bzw. deren zentraler 

Themen soll den Anhänger nahezu aller Subkulturen der Zugang zum Rechtsextremismus 

deutlich erleichtert werden, da diese nun ihren kulturellen Code nicht mehr ändern müssen, 

um rechtsextreme Musik zu konsumieren. Die Kapitalismuskritik der Hardcoreszene wird so 

beispielsweise innerhalb ihrer musikalischen Grenzen lediglich um einen antisemitischen 

Faktor erweitert. Angeprangert wird nicht mehr nur der Kapitalismus im Allgemeinen, sondern 

jüdischer Kapitalismus im Speziellen, die Töne hingegen bleiben im gleichen Genre verortet 

(Bülow 2014, S. 11). Bisweilen gehen Interpreten rechtsextremer Musik hier noch einen Schritt 

weiter, indem nicht nur Musikstile kopiert und inhaltlich ideologisch aufgeladen werden, 

Abb. 19: Cover des 

Debütalbums von „Prussian 

Blue“ 

Abb. 20: „Prussian Blue“ während 

ihrer aktiven Zeit in der 

rechtsextremen Musikszene 
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sondern populäre Songs direkt übernommen und lediglich umgetextet werden. „Gigi und die 

braunen Stadtmusikanten“ etwa coverten auf diese Weise den Song vom „Holzmichl“ der 

deutschen Volksmusikband „Randfichten“, welcher 2004 in den deutschen Charts sehr 

präsent war. Das Resultat war der „Stahlmichel“, welcher zwar dieselbe Melodie aufweist, 

inhaltlich aber aufgrund von NS-Apologetik und Romantisierungen bzw. Glorifizierungen der 

Wehrmacht mit dem Original nur noch wenig gemein hat. Ein ähnliches Beispiel liefert der 

Song „In Belsen“ eine umgedichtete Version des deutschen Volkslieds „Die Vogelhochzeit“ der 

Band „Kommando Freisler“. Während die Melodie des Klassikers übernommen wurde, 

gestaltet sich der textliche Inhalt nun wie folgt: 

 

„In Belsen, in Belsen da häng‘ se an den Hälsen. 

Fidiralala, fidiralala, fidiralalala. 

In Buchenwald, in Buchenwald da machen wir die Juden kalt. 

In Meijdaneck, in Meijdaneck da machen wir aus Juden Speck. 

Aus Judenhaut, aus Judenhaut da wird der Lampenschirm gebaut. 

In Ausschwitz weiß ein jedes Kind dass Juden nur zum Heizen sind. 

Der Rabbi dieses alte Schwein der kommt dann in den Ofen rein. 

Und hat er dort genug geschmort dann fliegt er durch den Schornstein fort.“ 

 

Coverversionen wie diese nutzen die Popularität unpolitischer Mainstreamsongs auf 

vielfältige Weise aus, um extremistische Ideologie zu transportieren. Zum einen soll die 

Anreicherung des Originaltextes mit in ihrer Wortwahl teils geschmacklich fragwürdig 

gewählten rechtsextremen Ideologiekonnotationen sowie einer Ästhetisierung von 

Menschenverachtung bei szeneaffinen Jugendlichen ein humoristisches Hörerlebnis kreieren, 

welches zudem sowohl Konformität als auch Rebellion der eigenen Szenemusik gegenüber 

dem Mainstream ausdrückt. Zum anderen können szenefremde Jugendliche auf diese Weise 

einfacher erreicht werden, da ihnen die Melodie des Songs bereits bekannt ist und somit 

ideologisch aufgeladene Musik weniger „fremdartig“ erscheint.  

 

Die Entwicklung ihrer Musik steht somit sinnbildlich für die Heterogenisierung der gesamten 

rechtsextremen Bewegung. Es wird versucht, die eigene Ideologie mainstreamtauglich zu 

verpacken und sich in der gesellschaftlichen Mitte auf lange Sicht als Leitkultur zu etablieren. 
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Im Bereich der Musik scheint diese Strategie durchaus erfolgversprechend zu sein. Gabi 

Elverich, Michaela Glaser und Tabea Schlimbach kommen im Zuge ihrer Studie zu der 

Erkenntnis, dass sich die Rezipientengruppe rechtsextremer Musik aufgrund deren 

Diversifizierung bereits verbreitert hat und sich der „Sound der Rechten“ daher mittlerweile 

auch neben politisch völlig gegensätzlichen Stücken etwa linker Punkbands auf den 

Abspielgeräten Jugendlicher finden lässt (Elverich/Glaser/Schlimbach 2009, S. 9). Verstärken 

dürfte diesen Effekt noch zusätzlich die aktuelle Tendenz mancher nicht-rechtsextremer 

Musikstile und Gruppierungen, in ihren Inhalten gewaltverherrlichender und patriotischer zu 

werden. Es soll an dieser Stelle exemplarisch auf die Musik des Labels „Aggro Berlin“ 

verwiesen werden178. Die Songs der von „Aggro Berlin“ unter Vertrag gehaltenen Interpreten 

wie „Fler“, „B-Tight“ oder „Bushido“ handeln oftmals von deutschen Jugendlichen mit 

ökonomisch oder sozial prekärem Hintergrund, welche auf teils vielfältige Weise (Frauen, 

Revierkämpfe, Jobs) gegen Migranten konkurrieren müssen. Zwar handelt es sich bei den 

Interpreten sicherlich nicht um Rechtsextreme im eigentlichen Sinn (viele verfügen sogar 

selbst über einen Migrationshintergrund), allerdings tragen Songs oder Musikrichtungen wie 

diese dazu bei, dass die Grenzen zum stereotypen Rechtsrock nicht nur in Bezug auf die 

Klänge, sondern auch inhaltlich verschwimmen. Nur kurz als Beispiel sei hier der Song „Neger 

Neger“ von „B-Tight“ genannt, welcher mit humoristisch gemeinten Äußerungen die Tür zu 

einer rassistischen Interpretationsweise des Textes weit aufstößt, ohne dass sich der Interpret 

selbst als in irgendeiner Weise dem Rechtsextremismus verbunden fühlen muss, da er als 

„Gangsta-Rapper“ schließlich einer anderen Subkultur angehört und selbst keine 

entsprechenden Ressentiments hegt: 

 

„Es ist der Neger der jetzt doppelt so viel Welle schiebt, 

 Es ist der Neger wenn du aus dem dunkel links `ne Schelle kriegst, 

 Es ist er den die meisten andren Neger hassen, 

 Doch wegen ihm stehn die Bräute jetzt auf Negerlatten, 

 Er wird gefeiert wie kein zweiter, 

 
178 Diese Tendenz lässt sich allerdings nicht nur bei „Aggro Berlin“ oder der deutschen Hiphop-Szene generell 

erkennen.  
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 Er feiert sich am meisten, 

 Sobald er Titten sieht krieg er ein Steifen, 

 Er steht auf große Mädchen mit blondierten Strähnchen, 

 Doch nix geht über frittiertes Hähnchen, 

 Leute fragen ihn ständig ob er noch Gras habe, 

 Er sagt "nein", doch zieht hinter sich ne Grasfahne, 

 Er hat große Muskeln, er sieht gut aus, 

 Er ist intelligenter als man ihm zutraut,“ 

 

Musik mit rechtsextremen Inhalten und szenefremde Musik nähern sich also von beiden 

Seiten sowohl thematisch-inhaltlich als auch in Bezug auf ihren Sound an, rechtsextremes 

Gedankengut findet so noch schneller den Weg in den musikalischen Mainstream. Interpreten 

wie „B-Tight“ spielen lediglich mit fremdenfeindlichen Ressentiments, während Szenebands 

wie „Landser“ bewusst Ideologie verbreiten wollen. Die Grenzen sind hierbei aber für Laien 

oftmals nur schwer zu ziehen (Staud 2005, S. 177f.). Die Musik, aber auch der „Chic“ sowie der 

gesamte Lifestyle des modernen Rechtsextremismus befinden sich also im Wandel. Während 

rechtsextreme Bewegungen bis in die späten 1970er Jahren Wert auf Uniformität und 

Exklusivität zum Zwecke einer eindeutigen Kollektividentität legten179, wird heute wesentlich 

differenzierter und toleranter vorgegangen. Dabei wird versucht, die Balance zwischen der 

Abnahme des Identifikationspotentials und der Zunahme der für die Rekrutierung neuer 

Mitglieder förderlichen Effekte zu finden. Wie bereits erwähnt stellt die Diversifikation 

rechtsextremen Lifestyles allgemein sowie entsprechender Musik (inhaltlich und 

genrebezogen) im Besonderen vor allem den konservativen Flügel der Bewegung vor ein 

strategisches vs. ideologisches Dilemma. Vor allem HipHop- und Rapmusik als Vehikel 

rechtsextremer Ideologie werden hier kontrovers angesehen, da diese Musikstile ursprünglich 

eine Ausdrucksform schwarzer Jugendlicher aus den USA darstellten und sich damit eigentlich 

gleich doppelt mit den Idealen des deutschen Rechtsextremismus beißen (Pfeiffer 2013, S. 

14f.). Dass die Strategie, mittels einer stilistischen Diversifikation der klassischen 

 
179 Zwar existieren solche Strömungen auch heute noch – man denke nur an den in seinen Gebräuchen und 

Uniformen festhaltenden „Ku Klux Klan“ – die traditionalistischen Organisationen um „Alt-Nazis“ nehmen aber 

sowohl in Bezug auf Mitgliederzahl als auch Relevanz stetig ab.  
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subkulturellen Musik sowie textlicher Subtilität den musikalischen Anschluss an andere 

Jugendkulturen sowie den Einzug in die gesellschaftliche Mitte zu vollziehen gelingen kann, 

beweist aber beispielsweise ein Vorfall aus dem rheinland-pfälzischen Kirchberg aus dem Jahr 

2012: Eine gesamte Schulklasse wählte und performte den Song „Verlorene Träume“ der 

rechtsextremen Band „Sleipnir“ als Abschlusshymne (Budiner 2012), welcher inhaltlich keine 

Referenzen zu klassisch rechtsextremen Ideologemen aufweist sondern vom Schwelgen in 

Erinnerungen an gute Freundschaften handelt. Somit setzt das Musikstück an eigene 

lebensweltliche Erfahrungen und Emotionen der Jugendlichen an, ohne mit dem 

rechtsextremen Hintergrund der Band zu kokettieren, in diesem Fall wird jener sogar gänzlich 

verschwiegen. Über unpolitische und „nahbare“ Songs mit Identifikationspotential wie 

„Verlorene Träume“ gelangen Jugendliche schließlich zu weiteren, ideologisch aufgeladenen 

Stücken der Band, etwaige Berührungsängste bezüglich rechtsextremer Musik werden so 

abgebaut (Bülow 2014, S.7)180. 

 

 

 

Klassische thematische Inhalte 

 

Während rechtsextreme Musik rein musikalisch betrachtet aufgrund monotoner und 

schnörkelloser Instrumentenführung auch von Szenemitgliedern nur in Ausnahmefällen als 

qualitativ hochwertig eingestuft wird, können die thematischen Inhalte und Lyrics der Songs 

bei ihren Hörern ein deutlich höheres Attraktivitätsmoment darstellen. Die Texte sind aus 

ideologischen Gründen in der Regel in der jeweiligen Landessprache gehalten181, wodurch 

Hörer entsprechende Textstellen (insbesondere Refrains) relativ leicht adaptieren und 

schließlich mitsingen können. Dies wiederum steigert das Erlebnispotential.  

 

 
180 Vgl. hierzu auch den in der Einleitung dieser Arbeit geschilderten Fall. 

181 Besonders in Bezug auf die deutsche rechtsextreme Musikszene scheint dieser Umstand viele Sympathien zu 

erzeugen, im Bereich des Hatecore beispielsweise werden allerdings bereits viele Stücke in englischer Sprache 

produziert. 
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Abgesehen davon orientieren sich entsprechende Songs inhaltlich besonders an der 

Lebenswelt ihrer Rezipienten, in diesem Fall den Idealen, Schwierigkeiten und Feindbildern 

rechtsextremer Szenemitglieder, wodurch diese ihre eigenen Probleme thematisiert finden, 

die jeweiligen Interpreten als Gleichgesinnte sowie Sprachrohre eigener Sehnsüchte ansehen 

können und sich zugleich in eigenen Deutungsmustern und Wertmaßstäben bestätigt fühlen 

(Glaser/Schlimbach 2009, S. 32). In den Songs werden daher für rechtsextreme Ideologie 

zentrale Konzepte thematisiert: Nationalismus, Antisemitismus, Rassismus, 

Ausländerfeindlichkeit und Ethnopluralismus, Verherrlichung des Nationalsozialismus oder 

generelle romantisierende Bezüge auf die NS-Zeit und Geschichtsrevisionismus sowie Aspekte 

germanisch-heidnischer Religion. Im Vordergrund steht oftmals eine Glorifizierung des 

modernen rechtsextremen Lebensstils in Verbindung mit oben genannten Ideologemen sowie 

eine Betonung der Legitimität des eigenen „Kampfes“, welcher auf dem Selbstbild der 

eigentlich überlegenen weißen Rasse als Opfer semitischer Systempolitik basiert. 

Geschichtsrevisionistische Textpassagen werden von der ideologisierten Hörerschaft gerne 

angenommen, da sie eine Alternative zur offiziellen Perspektive auf deutsche Vergangenheit 

anbieten, wodurch der eigene Protest gegenüber dieser artikuliert wird (Glaser/Schlimbach 

2009, S. 33), während die Propagierung klassischer Szenetugenden wie Kameradschaft, 

Partizipation sowie auf Rassenzugehörigkeit basierender Loyalität  für Verhaltensleitfäden 

und damit ein gewisses Maß an Orientierung sorgen (King 2014, S. 34). Abgerundet wird die 

ideologische Präsentation durch die Abhandlung der Feindbilder des modernen 

Rechtsextremismus als Sündenböcke für individuelle Probleme, von Juden über Migranten, 

Farbige, Homosexuelle oder Politiker. Im Fokus steht hier allerdings nicht primär die offene 

Denunzierung dieser Antagonisten als Selbstzweck, vielmehr wird die von diesen 

Gruppierungen ausgehende Bedrohung für das eigene Volk und die eigene Existenz propagiert 

und der Bewegung durch den Aufruf zu kollektiver Selbstverteidigung ein Legitimitätsmoment 

präsentiert (Corte/Edwards 2008, S. 3). 

 

Aufgrund der aktuellen Gesetzeslage in Deutschland wird seitens der Interpreten in der Regel 

versucht, textlich unterhalb der Schwelle der Strafbarkeit zu bleiben und die eigene Botschaft 

stattdessen subtil zu transportieren (Bundesamt für Verfassungsschutz 2007, S. 10). Dieser 

Trend lässt sich besonders seit einer staatlichen Repressionswelle gegenüber rechtsextremer 

Musik Anfang und Mitte der 1990er Jahre beobachten; aus Furcht vor finanziellen Verlusten 
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aufgrund einer Indizierung lassen viele Interpreten seitdem ihre Texte vor der 

Veröffentlichung auf ihre Gesetzeskonformität überprüfen. Bands wie die als verbotene 

Vereinigung eingestuften „Landser“, welche sich um die Legalität ihrer Stücke nicht kümmern 

und ihren Kultstatus neben den daher konkret gewaltverherrlichenden und 

volksverhetzenden Texten auch aus dem Habitus einer authentischen, über dem Gesetz eines 

„korrupten“ Staates stehenden Untergrundband ziehen, stellen heutzutage die Ausnahme 

dar182. Aus der Not heraus, einer Indizierung zu entgehen, entwickelte sich im Laufe der Zeit 

aber wohl die Tugend, aus lyrischer Sicht subtiler vorzugehen und die Inhalte der Musik zu 

verklausulieren. Sicherlich spielt auch das strategische Kalkül, mit unterschwellig rassistischen 

Texten szenefremde Hörer besser erreichen zu können, eine Rolle in der Entwicklung 

rechtsextremer Songtexte. Inwiefern es sich nun bei den legalen und damit generell subtileren 

Texten seit Mitte der 1990er Jahre um ein Resultat aus der Überlegung hinsichtlich der 

Konsensfähigkeit oder (zunächst) nur um eine Reaktion auf staatliche Repressionen handelt, 

sei dahingestellt. Es kann aber angenommen werden, dass durch die Deradikalisierung der 

Lyrics heutzutage bewusst versucht wird, die eigene Außenwahrnehmung zu verbessern 

sowie die repräsentierte Ideologie zu entdämonisieren und somit hoffähig zu machen. Songs 

über kapitalistische Exzesse, Pädophilie oder Fremdheitserfahrungen im eigenen Land bieten 

sich hier natürlich an, um sich als verständnisvolle, patriotische „Kümmererszene“ zu 

inszenieren (Bülow 2014, S. 11), während Aufrufe zu Gewalteskalationen und krasse 

Dehumanisierungen ganzer Ethnien bei szenefremden Rezipienten nur bedingt für 

Sympathiegewinne im Groß der Bevölkerung sorgen dürften. Anstatt offener Bezüge auf die 

NS-Vergangenheit wird so beispielsweise nicht vom „Dritten Reich“ gesprochen, sondern von 

Deutschland in den alten Reichsfarben Schwarz-Weiß-Rot. Im Kontrast zur heutigen 

Gesellschaft werden Tugenden wie Pflichtbewusstsein, Fleiß und Disziplin hervorgehoben, 

welche zur damaligen Zeit verbreitet gewesen seien. Und anstelle offenkundigen Rassismus 

wird die Bedrohung des deutschen Volkskörpers durch Überfremdung sowie der Verlust 

kultureller Identität thematisiert. Viele dieser Andeutungen fungieren als szenespezifische 

Codizes, welche von Mitgliedern verstanden werden, aber rechtlich keine Handhabe liefern 

 
182 Aufgrund steigender Absatzzahlen auf dem Schwarzmarkt lässt sich allerdings vermuten, dass eine Indizierung 

bestimmte Bands interessanter erscheinen lässt und ihnen einen speziellen Status einbringt (Maiwald 2014, S. 

17). 
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(Sposito 2007). Der Versuch, eine breitere Masse anzusprechen und potentiell auch nicht-

ideologisierte Jugendliche zu erreichen, indem die Songtexte in ihrer politischen Botschaft 

subtil gehalten und in lebensweltliche Rahmen verpackt werden, birgt allerdings — wie bereits 

bei der Ausdifferenzierung der Strömungen gesehen  — erneut die Gefahr einer ideologischen 

„Verwässerung“.  Dies wiederum kann zur Folge haben, dass unpolitische Rezipienten den 

eigentlichen ideologischen Hintergrund der Songs herausfiltern und umdeuten können. 

Rechtsextreme Songs werden — vor allem wenn sie in komplett unpolitischen Kreisen 

konsumiert werden — als solche vielleicht gar nicht erst erkannt, wodurch der strategische 

Sinn dieser subtileren Vorgehensweise in Frage gestellt werden kann (Glaser/Schlimbach 

2009, S. 45). 

 

Szenesongs der „klassischen Art“, also offen volksverhetzende Stücke werden hingegen eher 

im Ausland, insbesondere den USA, produziert und vertrieben (Bundesamt für 

Verfassungsschutz 2007, S. 10). Da sich hier die strafrechtliche Relevanz anders gestaltet und 

keine legalen Einschränkungen bezüglich der Produktion von Musikstücken anfallen (Leyden 

2008, S. 193), präsentieren sich auch die Texte amerikanischer Szeneinterpreten oder 

rechtsextremer deutscher Gruppierungen, welche in den USA produzieren, deutlich radikaler. 

Über Filesharing oder andere verdeckte Vertriebswege kommen die Stücke dann zurück nach 

Deutschland. Bands wie „Landser“, die von vornherein lediglich für die bereits eingefleischte 

Bewegung und damit den Schwarzmarkt musizierten und daher eine Indizierung nicht zu 

verhindern suchten, produzierten deshalb des Öfteren in den Vereinigten Staaten.  

 

Bei vielen rechtsextremen Bands spiegelt sich die inhaltliche Ausrichtung auch im Namen 

wider. „Rassenhass“ oder „Racewar“ fokussieren sich auf rassistische Texte, „Blitzkrieg“ oder 

„Kommando Freisler“ setzen NS-Apologetik in den Vordergrund, „Asatru“ oder „Sleipnir“ 

bedienen sich vermehrt germanisch-mythologischer Bezüge während „Landser“, „Corps“ oder 

„Division“ ihr Hauptaugenmerk auf den Militarismus legen (Bundesamt für Verfassungsschutz 

2007, S. 13). Zusätzlich finden sich klassische ideologische Inhalte der Stücke oftmals bereits 

im Design der jeweiligen CD-Cover visualisiert. So zeigen etwa ein Drittel Darstellungen von 

(Wehrmachts-) Soldaten und ein weiteres Sechstel Darstellungen von phänotypisch 

klassischen Skinheads (Jentsch 2008, S. 4). Auch praktisch alle Feindbilder rechtsextremer 

Ideologie finden sich auf den Covern wieder: Über Schwarze, Juden, Asiaten, Homosexuelle, 
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Punks oder andere politische Gegner, das politische System oder dessen Exekutivorgane lässt 

sich nahezu alles bis zu einem gewissen Grad und in unterschiedlichen Kombinationen 

erkennen (Pfeiffer 2013, S. 3). 

 

 

 

Funktionen 

 

Ideologisch aufgeladene Musik spielt seit dem Aufkommen des modernen, an der 

jugendlichen Alltagswelt orientierten Rechtsextremismus Anfang der 1980er Jahre eine 

eminent wichtige Rolle für die Bewegung. Zum einen stellt sie die wohl potenteste 

Veräußerungsmöglichkeit rechter Ideologie dar. Ihre Musik ist für die Szenen allerdings nicht 

nur aufgrund ihres Sounds oder ihres Potentials, Visionen und Werte zu verbalisieren, von 

hoher Bedeutung. Musik ist vielmehr einer der Hauptbestandteile des rechtsextremen 

Lifestyles und zudem dessen wichtigstes ideologisches Ausdrucksmittel (King 2014, S. 32). 

Sogenannter „Rechtsrock“, aber auch neuere, genreübergreifende Musikstücke mit 

rechtsextremen Botschaften füllen verschiedenste Funktionen jenseits bloßer Unterhaltung 

oder Ablenkung vom Alltag aus; Musik in rechtsextremen Szenen ist mehr als reines Mittel zur 

Freizeitbeschäftigung. Vielmehr bietet die Musikszene die Möglichkeit, die eigene Ideologie 

greifbar zu machen und zu affirmieren. Musik fungiert als Anker der Bewegung, der neue 

Räume eröffnet, Interaktionen ermöglicht, die Gemeinschaft stärkt und Identität kreieren und 

ausdrücken kann, indem die Möglichkeit der Zugehörigkeit oder Distinktion gegeben wird 

(Glaser/Schlimbach 2009, S. 77). Sie stellt ein szeneinternes Identifikationsangebot dar und 

trägt zur Identitätsstiftung bei, übt eine integrative Eigendynamik auf ihre Hörer aus und 

konsolidiert die existente Bewegung auf interaktive Weise:  

 

Identitätsstiftende Funktion: Für jugendliche Szeneangehörige bietet rechtsextreme Musik 

Deutungs- und Identifikationsangebote und verfügt zudem über das Potential, ihre 

Stimmungen und Erfahrungen auszudrücken und in Relation zur rechten Ideologie zu setzen. 

Durch musikalische Vokalisierung können typische Ressentiments rechtsextremer Szenen 

gegenüber Globalisierung, Deindustrialisierung, Dekolonialisierung und Postfordismus nicht 

nur ausgedrückt, sondern im unterhaltsamen und identitätsstiftenden Gewand konsumiert 
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werden. Musik stellt somit eine interaktive Verbindung zwischen reiner politischer Ideologie 

und erlebnisorientiertem Lifestyle dar und bietet Szeneanhängern die Möglichkeit, ihre 

Frustrationen gegenüber Mulitkulturalismus, Immigration und Bürgerrechten auszudrücken 

und in einen Unterhaltungskontext zu setzen, über welchen die Szenen letztendlich auch ihre 

Identität definieren. Zudem werden in den Songs oftmals typische szenerelevante Tugenden 

und Ideale propagiert, wodurch diese zu Identitätsstiftenden Charakterleitfäden werden 

können. Die eingeschränkte Verfügbarkeit entsprechender Musik über das Internet, den 

Freundeskreis oder spezielle Szeneläden trägt natürlich zum Gefühl der Exklusivität, welches 

von Szenemitgliedern immer wieder als besonderer Reiz hervorgehoben wird, bei. Zudem 

führt die gesellschaftliche Tabuisierung rechtsextremer Musik dazu, dass diese als 

Distinktions- bzw. Zugehörigkeitsmerkmal Wirkung entfalten kann. Mit dem Konsum geht 

auch ein Provokationspotential einher, welches überhaupt erst die Faszination mancher 

Jugendlicher weckt. Die gesellschaftliche Ablehnung oder die Indizierung macht bestimmte 

rechtsextreme Interpreten erst interessant oder verschafft ihnen einen Legendenstatus. Nicht 

grundlos steht eine der populärsten und bekanntesten deutsche rechtsextreme Band auf dem 

Index: „Landser“ wurde 2003 zur kriminellen Vereinigung erklärt und genießt seit dem einen 

vielleicht noch höheren Kultstatus als zuvor183, zudem lenkt die Band durch ihre Popularität 

die Aufmerksamkeit vieler szeneaffiner Jugendlicher überhaupt erst auf jenen Index, welcher 

wiederum zu weiteren indizierten Interpreten und Musikstücken führt und so die musikalische 

Indoktrination vorantreibt.  

 

Integrative Funktion: Oftmals weckt rechtsextreme Musik erst ein Interesse an 

entsprechender Ideologie und kann somit politisierend wirken. Wer Gefallen an einem Song 

findet, konsumiert eventuell auch ähnliche Stücke und informiert sich später auch vermehrt 

über die vermittelten Inhalte. Rechtsextreme Musik kann somit zum Selbstindoktrinationstool 

werden. Rechtsextreme Musik bzw. subkulturell spezifische Musik generell kann ihren 

Rezipienten das Gefühl vermitteln, Teil einer (Hörer-) Gemeinschaft zu sein. Zudem bietet 

Musik auch aktives Integrationspotential, da Mitglieder selbst musikalisch in Erscheinung 

 
183 Zwar kursieren Platten von Landser größtenteils als Raubkopien auf dem Schwarzmarkt, es wird allerdings 

geschätzt, dass sich etwa 100.000 Kopien allein in Deutschland im Umlauf befinden. Auf dem regulären Markt 

hätte der Band dies bereits eine goldene Schallplatte eingebracht (Egenberger 2009). 
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treten oder sich Insiderwissen über die Musik aneignen können (Glaser/Schlimbach 2009, S. 

46). Sie übernimmt somit die Funktion einer „Währung“ unter Szenemitgliedern, indem sie als 

Sammel- und Tauschobjekt eingesetzt wird — auch wenn dieser Effekt seit dem digitalen 

Zeitalter aufgrund der leichteren Verfügbarkeit abgenommen hat. Nichtsdestotrotz kann eine 

umfangreiche Mediathek oder eine umfassende Kenntnis der musikalischen Szene mit einem 

gruppeninternen Gewinn an Prestige einhergehen. Die daraus resultierende 

Sammelleidenschaft kann die eigene Indoktrination somit verstärken, da schlicht mehr 

ideologisierte Texte gehört werden.  

 

Konsolidierende Funktion: In der Fachliteratur ist oftmals von rechtsextremer Musik als 

„Szenekitt“ die Rede. Rechtsextreme Musik vermittelt ihren jugendlichen Hörern ein Gefühl 

der Zugehörigkeit, da der Konsum gemeinschafts- und identitätsstiftend wirkt. Bereits 

bestehende ideologische Affinitäten werden zudem durch die Musik bzw. deren Texte 

bestätigt und somit gefestigt. Weiterhin kann aggressive Musik im passenden 

gesellschaftlichen Kontext und in Kombination mit Alkohol die Hemmschwelle gegenüber 

gemeinsam durchgeführten Gewaltdelikten senken, welche wiederum selbst eine integrative 

Kraft entwickeln. Rechtsextreme Konzerte dienen zudem als Ort der Kontaktknüpfung und -

Vertiefung (Glaser/Schlimbach 2009, S. 76). Bei nahezu allen (un-)politischen 

Freizeitaktivitäten rechtsextremer Gruppierungen — gemeinsames „Abhängen“, Party- oder 

Konzertbesuche, Grillabende, Fußballspiele, Demonstrationen o.ä. — spielt neben dem 

Alkoholkonsum auch die szenespezifische Musik eine teils zentrale Rolle und ist entweder 

direkt im Hintergrund oder thematisch präsent und stellt somit ein konstitutives Element des 

Gruppengeschehens dar (Glaser/Schlimbach 2009, S. 49). Auch die Funktionsweise der 

Musikszene per se trägt zur Konsolidierung bei, da die Gründung von Bands und Plattenlabeln 

Kooperationsgemeinschaft auf teilweise sogar internationaler Ebene erfordert und ihre 

Mitglieder so weiter zusammenschweißt; bestimmte Organisationsformen werden hierdurch 

also vorangetrieben. Schließlich wird auch Ideologie musikalisch ausgetauscht und vertieft 

und Musik selbst bietet daher Gesprächsthemen, welche in persona oder über diverse 

(Online-) Plattformen behandelt werden können. Aber nicht nur bundesweit oder gar 

international bekannte Bands spielen für die Bewegung eine wichtige Rolle, auch regionale 

Gruppierungen füllen eine Konsolidierungsfunktion aus, da sie meistens aus einer örtlichen 

Szene entstanden sind und somit „greifbare“ Identifikationsfiguren darstellen. Leadsänger 
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lokaler Bands genießen oftmals Meinungsführerstatus und nehmen Schlüsselpositionen in 

einer regionalen Szene ein. Durch Bandzugehörigkeit kann also besondere Hingabe zur 

rechtsextremen „Sache“ ausgedrückt werden, Musik kann in diesem Zusammenhang als 

hierarchiestiftendes Element und als Legitimation einer Führungsposition dienen. 

Rechtsextreme Musik verfügt somit über das Potential, ihre Anhänger zu vernetzen und kann 

zudem weiter ideologisierend sowie identitätsstiftend wirken (King 2014, S. 30). 

 

Finanzielle Funktion: Zu guter Letzt werden mit dem Vertrieb rechtsextremer Musik sowie 

entsprechender Merchandising-Artikel jährlich allein in Deutschland mehrere Millionen Euro 

umgesetzt, es handelt sich dabei um die zweitgrößte Einnahmequelle der Bewegung (Bülow 

2014, S. 8). Die NPD nutzt beispielsweise auch musikalische Großereignisse, um mit den 

Einnahmen Gelder in die Wahlkampfkassen zu spülen. Trotzdem kann davon ausgegangen 

werden, dass insbesondere Bands (trotz teils hohem Bekanntheitsgrad) nur sehr selten ihren 

Lebensunterhalt mit Musik bestreiten können (Maiwald 2014, S. 18) und sich die Gagen von 

Live-Auftritten bei kleineren Veranstaltungen größtenteils auf Fahrtkosten und (alkoholische) 

Verpflegung beschränken (Farin 1995).  Angeboten wird entsprechende Musik in Deutschland 

ausschließlich von spezialisierten Produzenten und Vertrieben, welche oftmals selbst eine 

Szenevergangenheit aufweisen. Aufgrund des oft fragwürdigen legalen Status konnte im Jahr 

2007 keine dezidiert rechtsextreme Band oder Interpret einen Plattenvertrag mit einem Major 

Label ausweisen (Sposito 2007). 

 

Bei rechtsextremer Szenemusik handelt es sich in erster Linie also um eine Musik von 

Rechtsextremen für Rechtsextreme (oder zumindest Rechtsaffine), welche aufgrund ihrer 

Klänge, ihrer Energie sowie dem dadurch repräsentierten Lifestyle aber auch auf bisher 

szenefremde Personen faszinierend wirken und somit als Ideologievehikel fungieren kann. 

Neben den eben genannten, ineinander übergreifenden Funktionen der Musik für den 

organisierten Rechtsextremismus liegt der Hauptzweck der szeneeignen Musik rein 

instrumentell und aus der Perspektive rechtsextremer Aktivisten gesehen nicht in erster Linie 

bei der Konsolidierung der bereits vorhandenen Bewegung, sondern der Rekrutierung neuer 

Mitglieder. Viele rechte Akteure sind sich des ideologisierenden Potentials ihrer Musik 

bewusst, so bezeichnet etwa Stefan Rochnow, Bundesvorsitzender der „Jungen Nationalisten“ 
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die Szenemusik als „ganz großen Türöffner“184, und auch William Pierce, ehemals Eigentümer 

des Labels „Resistance Records“ weiß um die Vorzüge der Musik:   

 

„Kids are not interested in the ideology as much as they are in resistance music185”  

 

Auch der ehemalige amerikanische Rechtsextreme T.J. Leyden verstand es während seiner 

Zeit in der Szene, Musik zu instrumentalisieren, um Jugendlichen rassistische Weltbilder näher 

zu bringen, wie er in seiner Biographie „Skinhead Confessions“ bekennt: 

 

„I knew that no matter how cool a flyer was that we developed with racist information, 

I would be lucky if a kid hung onto it for more than a day. However, if I gave a kid a tape 

of music and he dug the sound, he would listen to it a hundred times over. […] I also knew 

the lyrics would roll unconsciously around and around in his mind for hours after the 

music was shut off. It would begin to weedle its way into the brain and become ingrained 

either subtly or boldly as new beliefs.“ (Leyden 2008, S. 49) 

 

Generell herrscht in der Sozialforschung der weitestgehende Konsens, dass sich Jugendliche 

mithilfe der Musik von der Bewegung „niedrigschwellig ansprechen, politisch sozialisieren und 

ideologisch festigen“ (Botsch/Kopke, S. 5) lassen. Da es sich oftmals um den ersten 

ideologischen Berührungspunkt (Schmid 2016, S. 33) handelt, welcher Jugendliche mit dem 

Rechtsextremismus verbindet, ist rechtsextreme Musik auch das bevorzugte Mittel, um 

entsprechende Argumentationsmuster und Feindbilder zu popularisieren (Bundesamt für 

Verfassungsschutz 2007, S. 3) und die Bewegung numerisch zu vergrößern. Aus diesem Grund 

wird politische Musik auch beispielsweise von der NPD bewusst eingesetzt, um 

entsprechendes Gedankengut zu verbreiten. So wechseln sich etwa auf Festen wie dem 

„Nationalen Kundgebungstag 2013“ in Leinefelde gerne ideologische, aber 

mainstreamtaugliche Musik und politische Reden ab. Der Musik kommt hier die Rolle zu Teil, 

den in den Reden präsentierten Inhalt zu untermalen und zu vertiefen. Auch in den USA 

instrumentalisieren Organisationen wie die „National Alliance“, der „Ku Klux Klan“ oder das 

internationale Netzwerk der „Hammerskin Nations“ Musik, um ihre ideologischen Ansichten 

 
184 Zit. nach Elverich/Glaser/Schlimbach 2009, S. 7. 

185 Zit. nach Corte/Edwards 2008, S. 10. 
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zu verbreiten und sich zudem im Rahmen (internationaler) Kooperationen besser zu vernetzen 

(Corte/Edwards 2008, S. 4). 

 

Welche tatsächliche Funktion bzw. Bedeutung rechtsextreme Musik für die individuellen 

Mitglieder der Szenen allerdings einnimmt lässt sich nicht pauschalisieren. Faktoren wie 

Motive der Szenezugehörigkeit, biographische Hintergründe, Involvierungsgrad in die Szene 

sowie externe soziale Gruppierungen oder sozialer und situativer Rezeptionskontext 

beeinflussen die Wirkung der Musik auf die jeweiligen Hörer (Glaser/Schlimbach 2009, S. 77). 

Schlussendlich wird im Hören rechtsextremer Szenemusik auch eine aggressionsfördernde 

Wirkung vermutet, da die Rezeption von Musik generell bei der Regulierung und Kanalisierung 

eigener Stimmungs- und Gemütslagen helfen kann. Tatsächlich wurden viele als rechtsextrem 

eingestufte Gewalttaten im Gruppenkontext begangen, nachdem gemeinsam entsprechende 

Musik konsumiert wurde (Glaser/Schlimbach 2009, S. 30). Die bei manchen Songs teils derb 

überzeichneten und mit „humoresken“ Wortspielen versehenden Lyrics können weiterhin 

dazu beitragen, Gewaltanwendung zu bagatellisieren. Durch die Beschreibung von 

Gewaltexzessen, die im jugendlichen Alltagskontext eher surreal erscheinen („Lampenschirm 

aus Judenhaut“) verlieren „gewöhnliche“ Gewalttaten wie unbewaffnete Attacken gegenüber 

Immigranten ihren Schrecken und rücken in Relation eher in den Bereich der Normalität. Die 

Hemmschwelle gegenüber Gewalt kann somit sinken. In seiner Biographie beschreibt 

Christian Picciolini seine eigenen Erfahrungen mit der aufputschenden Wirkung 

rechtsextremer Musik wie folgt: 

 

„It’s pretty damn hard to listen to hours and hours of aggressive music preaching about 

the need to fight those trying to destroy the people you love and not come away pissed 

off, ready to do something about it.“ (Picciolini 2015, S. 216) 

 

Inwieweit die Musik allerdings tatsächlich als Auslöser für derartige Aktionen bezeichnet 

werden kann, oder ob rechtsextreme Musik eher als Ausdrucksform von Gewaltphantasien 

fungiert, lässt sich nur schwer eindeutig beurteilen. Andere Faktoren wie biographische 

Belastungen, gruppendynamische Prozesse (gemeinsames Hochschaukeln, Gruppenzwang, 

Präsenz von „höhergestellten“ Mitgliedern), starker Alkoholkonsum oder andere 

situationsbedingte Kontexte (hoher Ausländeranteil in der Gegend, evtl. vorangegangene 
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kriminelle Übergriffe von Minderheiten usw.) spielen auch in diesem Zusammenhang oftmals 

ebenso wichtige Rollen und begründen situative Gewaltbereitschaft. Rechtsextreme Musik, 

insbesondere der klassische Rechtsrock, kann mit seinen brachialen Tönen und aggressiven, 

gewaltverherrlichenden Texten zwar das Aggressionspotential seiner Rezipienten fördern 

bzw. diese in eine aggressive Grundstimmung versetzen, aber die unmittelbare Motivation 

hinter rechtsextremen Gewaltdelikten kann nicht exklusiv in diesem Bereich festgemacht 

werden. Als Gegenperspektive erwähnen Glaser und Schlimbach auch die — in Verbindung 

mit der Katharsisthese der Medienforschung  stehende — Hypothese, nachdem 

rechtsextreme Musik von vielen Jugendlichen sogar als Modus zur Gewaltprävention 

eingesetzt wird, indem durch den Musikkonsum Aggressions- und Frustrationsabbau 

betrieben und das Bedürfnis nach Gewalt durch das Hören entsprechend verbalisierter Songs 

ausgelebt werden kann (Glaser/Schlimbach 2009, S. 41f.). Eindeutig abschließend bewerten 

lassen sich die Kausalzusammenhänge von rechtsextremer Musik und Gewalt- bzw. 

Aggressionspotential ihrer Hörer also nicht. 

 

 

 

„Einstiegsdrogenhypothese“ 

 

„If I filled a room with 1,000 neo-Nazi Skinheads and asked them, ‚What‘s the single most 

important thing that influenced you to join the neo-Nazi Skinhead movement?‘  probably 

900 of them would say the music.“ 

          (Thomas Leyden)186 

 

 „Es brauchte entsprechende Mittel, mit denen man die subkulturelle Zielgruppe 

begeistern konnte. Musik war ein gutes Mittel zum Zweck. (…) Die Musik spielte auch bei 

mir eine entscheidende Rolle bei meinem Einstieg in die rechtsextreme Szene.“ 

(Schmid 2016, S. 108) 

 

 
186 In einem Interview aus dem Jahr 1998 mit dem „Intelligence Report“, dem Magazin des Southern Poverty Law 

Centers. Gesamtes Interview verfügbar unter https://www.splcenter.org/fighting-hate/intelligence-

report/1998/former-skinhead-tj-leyden-tells-his-story (Zuriff am 30.03.2017).  

https://www.splcenter.org/fighting-hate/intelligence-report/1998/former-skinhead-tj-leyden-tells-his-story
https://www.splcenter.org/fighting-hate/intelligence-report/1998/former-skinhead-tj-leyden-tells-his-story
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Die ehemaligen Szenemitglieder Thomas Leyden und Achim Schmid sind sich des Einflusses 

rechtsextremer Musik auf die spätere Ideologisierung sowie dem Szenebeitritt ihrer Hörer 

relativ sicher. Die Frage, welchen Stellenwert rechtsextreme Musik hinsichtlich des Zugangs 

zu entsprechend orientierten Gruppierungen bzw. politisch-ideologischen Standpunkten aber 

tatsächlich einnimmt, wird sowohl in der Öffentlichkeit als auch in der Fachliteratur häufig 

diskutiert (Glaser/Schlimbach 2009, S. 19) und soll an dieser Stelle daher noch einmal separat 

behandelt werden.  

 

Von der Bewegung selbst wird meist die Hypothese vertreten, Musik stelle das primäre 

Indoktrinationstool dar, da Jugendliche zunächst die meist intensiv emotional aufgeladenen 

Klänge der Songs ansprechend fänden und im Anschluss sukzessive durch die Lyrics 

ideologisiert würden. Aus dieser Ansicht resultieren auch direkte, auf Musik als Instrument 

ausgelegte Rekrutierungsstrategien wie etwa die an späterer Stelle erläuterten „Schulhof-

CD“- Projekte. Daneben existiert allerdings die etwas differenzierte Perspektive, nach welcher 

es sich bei rechtsextremer Musik nicht um den direkten Hauptgrund für die Entstehung 

individueller rechtsaffiner Einstellungen handelt. Vielmehr wird dem Kontext der Rezeption 

ein höherer Bedeutungsgrad beigemessen, die Musik setzt also nur den Rahmen für soziale 

Prozesse, die dann wiederum eine indoktrinatorische Dynamik entwickeln. Als alleinige 

initiatorische Kraft soll Musik dieser Auffassung nach nicht verstanden werden, lediglich als 

eine der Variablen, welche die Ideologisierung im rechtsextremen Sinn begünstigen können. 

Anderen Komponenten wie etwa dem familienbiographischen Hintergrund oder aktuellen 

lebensweltlichen Umständen wird hier mehr Bedeutung beigemessen (Glaser/Schlimbach 

2009, S. 19). In der Tat findet der Kontakt mit entsprechender Musik nicht immer vor der 

Ideologisierung seiner Rezipienten statt, wodurch die Einstiegsdrogenthese als umfassender 

Erklärungsansatz schwer haltbar wird. Vielmehr kann davon ausgegangen werden, dass der 

Musik eine eher komprimierende statt einer ideologisierenden Funktion zu Teil wird und sie 

von ihren Rezipienten eher als Ausdruck der Ideologie und Verfestigung der Gemeinschaft 

gesehen wird. Erst das gemeinsame Musikhören macht dies zu einem Event und schließlich 

zum Erkennungszeichen einer Gruppenzugehörigkeit. Rechtsextreme Musik allein 

transformiert wohl keinen ihrer Hörer zu einem Szenemitglied, es werden allerdings die 

emotionalen und sozialen Voraussetzungen geschaffen, um Sympathisanten noch näher an 

die Bewegung zu bringen. Für die tiefere Indoktrination sind dann in erster Linie soziale 
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Dynamiken verantwortlich. Der Kontext der Rezeption ist für die Entwicklung einer Affinität 

zu rechten Szenen also wichtiger als die politische oder ideologische Botschaft der Stücke 

(Elverich/ Glaser/Schlimbach 2009, S. 10). Gestützt wird diese Ansicht durch die Studie von 

Glaser und Schlimbach, welche zu dem Ergebnis kommt, dass viele Szenemitglieder bereits 

zumindest teilweise in ihrer Gruppierung integriert waren, bevor ein erster Kontakt mit 

entsprechender Musik stattfand (Glaser/Schlimbach 2009, S. 21). Zwar erfolgt die spätere 

Beschaffung rechtsextremer Musik oftmals aktiv und individuell motiviert (bspw. über 

Downloads), die erste Berührung mit entsprechenden Stücken vollzieht sich aber meist in 

einem szenenahen, sozialen Kontext. Dieser kann entweder im Zusammensein mit Peers 

geschehen, welche die entsprechenden Songs bereits kennen, oder eben im Rahmen aktiver 

Rekrutierungsstrategien wie der Schulhof-CD. In den meisten Fällen ist der erste Szenekontakt 

also zeitlich der ersten Berührung mit entsprechender Musik vorgelagert (Glaser/Schlimbach 

2009, S. 22). Musik ist also nicht immer motivational-initiatorisch für einen Szenebeitritt, 

sondern unterstützt den Zugang strukturell (Glaser/Schlimbach 2009, S. 28).  

 

Ob es sich bei rechtsextremer Musik nun um eine „Einstiegsdroge“ handelt oder nicht, hängt 

sowohl von der sozialen Umwelt als auch dem Grad der Intensität des Musikkonsums ab, 

welcher das Potentials eines Transfers rechtsextremer Ideologie beeinflusst (Fromm 2008, S. 

247). Das gemeinschaftliche Musikhören als Hintergrund für andere Aktivitäten mit 

Erlebnischarakter (Biertrinken, Konzertbesuche, Partys…) sowie integrierter Gespräche über 

die gehörte Ideologie vermag eine höhere politisierende Wirkung zu entfalten als die 

Rezeption eines „Landser“ -lieds im stillen Kämmerlein ohne Gesellschaft. In einen sozialen 

Kontext eingebettet kann Musik ihre Eigendynamik besser entfalten, eventuell vorhandenes 

und durch Musik aufgestacheltes Aggressionspotential wird in der Gruppe (vor allem auf 

Konzerten) eher ausgelebt, zumal rechtsextreme Cliquen bei ihren Zusammentreffen meist 

exzessiv Alkohol konsumieren. Die durchschlagendste Wirkung entfaltet die Musik also wohl, 

wenn sie in andere Szenekontexte eingebettet wird. Die weit verbreitete Ansicht, Musik sei 

eine Einstiegsdroge für rechtsextreme Szenen, ist also zu monokausal gehalten und greift zu 

kurz, auch wenn Musik ein „verstärkendes Attraktivitätsmoment“ darstellt (Wörner-

Schappert 2013, S. 5). Michael Wörner-Schappert stellt in diesem Zusammenhang treffend 

fest, dass es vielmehr darauf ankommt, „wer“ (Persönlichkeit, Identität), „wann“ (Intensität, 

Dauer, Alter), „mit wem“ (Situation, allein, Peergroup), „warum“ (Motive, psychische 
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Disposition) und „wieso“ (biographische Faktoren und Erfahrungen) Rechtsrock hört (Wörner-

Schappert 2013, S. 5). Schließlich kann — wie bereits erwähnt — je nach Rezipient vor allem 

die neuere, in der Transmission ihrer Botschaft subtil vorgehenden Richtung rechtsextremen 

Musik sowohl ideologisch affirmativ als auch unpolitisch aufgenommen werden 

(Glaser/Schlimbach 2009, S. 77). Damit rechtsextreme Musik also ihr maximales 

Rekrutierungspotential entfalten kann, sind daher einerseits die Entdämonisierung der 

Ideologie sowie eine Mainstreampräsenz der Musik von Nöten, um den Zugang zu ihr zu 

erleichtern. Andererseits muss aber auch der Moment des „Erstkontakts“ im passenden 

Kontext ablaufen, der generelle Konsum als soziales Erlebnis stattfinden und auch die 

weiteren ideologisierenden Schritte sollten seitens der Bewegung optimal durchgeführt 

werden, wie Manfred Rouhs, ein rechtsextremer Multifunktionär und aktueller 

Bundesvorsitzender der Kleinpartei „Bürgerbewegung pro Deutschland“ konstatiert187: 

 

„Gut gemachter ‚Rechtsrock’ kann helfen, Menschenmassen wenigstens oberflächlich im 

patriotischen Sinne zu politisieren. (…) Hat der (…) Jugendliche erst einmal an Bands, die 

patriotische Motive in ihren Texten verarbeiten, Gefallen gefunden, dann fragt er 

möglicherweise nach Mehr, nach dem Woher und Warum des Nationalismus. Das ist der 

Moment, in dem wir (…) zuschlagen, ihm Inhalte und Kontakte bieten müssen.“ 

 

Eine Ähnliche Ansicht vertritt auch Jason Tankersley, Gründer des „Label 56“, einem 

amerikanischen Vertrieb für rechtsextreme Musik, Merchandisingartikel und Videos. Wichtig 

für den Erfolg von Musik als Rekrutierungstool sei einerseits eine persönliche Disposition der 

Jugendlichen, andererseits dürfe, nachdem das erste Interesse an der Ideologie geweckt 

wurde, hier nicht nachgelassen werden:  

 

„A lot of the kids we’re gonna get involved are somewhat angry or disenfranchised to 

begin with and they see that something is wrong, but they don’t necessarily see what it 

is. And it‘s [Anm.: die Musik] just an outlet of aggression for them. But then- you know- 

if you can laydown some facts or if you can just – you know – focus their anger a little 

bit, then you can direct it188.“ 

 
187 Auszug aus dem Szenemagazin „Europa Vorn Spezial 6/1993“ 

188 Zugriff am 10.03.106, von https://www.youtube.com/watch?v=6SBHZe0VzEY. 

https://www.youtube.com/watch?v=6SBHZe0VzEY
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Besondere Bedeutung in der deutschen rechtsextremen Musikszene kommt im 

Zusammenhang des „Erstkontakts“ auch sogenannten „Scharnier-“ oder „Schleusenbands“ 

wie „Rammstein“, den „Böhsen Onkelz“ oder „Frei.Wild“ zu. Stilistisch sind diese Bands der 

„Neuen Deutschen Härte“ zuzuordnen, insbesondere „Rammstein“ spielen hierbei mit einem 

männlich-martialischem Körperkult, nationalistischem Pathos, dem typischen „gerollten R“ 

und gezielten Tabubrüchen und lösen damit auch im Ausland eine Faszination für das „dunkle“ 

und „böse“ Deutschland aus189. „Frei.Wild“ spezialisieren sich eher auf deutschsprachige und 

in ihren Inhalten von Nationalstolz und Lokalpatriotismus durchtränkte Texte190. Diese Bands, 

welche in ihren Texten sowie ihrem Klangmuster als „szenenah“ interpretiert werden können, 

sind keine neuartige Erscheinung, schließlich kann selbst „Skrewdiver“ zu ihren Anfängen 

aufgrund der stilistischen Nähe zum Punk als eine „Schleusenband“ verstanden werden. Zwar 

distanzieren sich diese Bands öffentlich vom Rechtsextremismus, trotzdem müssen sie sich 

den Vorwurf gefallen lassen, bewusst mit rechtsextremen Konnotationen und offensiv 

vorangetragenem Patriotismus zu hantieren und zu provozieren191. Durch diese 

Anschlussfähigkeit hin zum rechtsextremen Markt sowie die damit einhergehende mediale 

und öffentliche Aufmerksamkeit können die eigenen Absatzzahlen gesteigert werden. Diese 

Überladung des musikalischen Mainstreams durch eigentlich nicht-rechtsextreme Bands, 

welche allerdings szenetypische Ideale wie Lokalpatriotismus und kulturelle Identität 

vertreten, hat allerdings auch eine Enttabuisierung dieser Konnotationen zur Folge, der 

Rechtsextremismus wird auf diese Weise relativiert. Da zudem viele Rezipienten der Musik 

solcher „Schleusenbands“ eine gewisse Affinität zum Rechtsextremismus aufweisen, ist es für 

„Neulinge“ auf legalen Konzerten dieser Bands auf vielfältige Weise einfacher, erste Kontakte 

 
189 Sinnbildlich hierfür sind sowohl die Lyrics als auch das Musikvideo zur 2019 erschienen Single „Deutschland“. 

Hier wechseln sich auf den Nationalsozialismus referierende Textpassagen wie etwa „(…) überheblich, überlegen, 

übernehmen, übergeben, überraschen, überfallen, Deutschland, Deutschland über allen“ mit Distanzierungen zu 

Deutschland sowie seiner Geschichte ab („Deutschland, deine Liebe ist Fluch und Segen. Deutschland, meine Liebe 

kann ich dir nicht geben“). Ebenso versucht sich das dazugehörige Musikvideo an beständiger Provokation, so 

sind etwa Aufnahmen aus Konzentrationslagern zu sehen.  

190 Der musikalische Stil von „Frei.Wild“ kann daher auch als „Identitätsrock“ bezeichnet werden (Twickel 2013). 

191 Besonders bei „Frei.Wild“ und den „Böhsen Onkelz“ drängt sich aufgrund der Bandhistorien (beide waren zu 

ihren musikalischen Anfängen klar im rechtsextremen Milieu unterwegs) die Vermutung auf, die Interpreten 

seien sich der Nähe ihrer Texte zur Szeneideologie durchaus bewusst. 
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zu entsprechenden Szenen zu knüpfen. In seiner Biographie macht beispielsweise Achim 

Schmid die „Böhsen Onkelz“ für die Entstehung und Vertiefung seiner fremdenfeindlichen 

Tendenzen mitverantwortlich:  

 

„Böhse Onkelz- Türken raus!‘ Die Musik war war laut. Anders. Rebellisch. Die Böhsen 

Onkelz hatten zu diesem Zeitpunkt jeglichem rechten Gedankengut schon lange den 

Rücken gekehrt und galten in der Szene sogar als Verräter. Und obwohl diese Aufnahmen 

bereits etwas älter waren, war das meine Antwort an die Türken aus dem Nachbardorf. 

Jawohl. Türken raus!“ (Schmid 2016, S. 26) 

 

Auch bei vielen anderen Jugendlichen die später einschlägig rechtsextreme Musik hören lässt 

sich zunächst eine „Deutschrockphase“ ausmachen. Dies liegt auch daran, dass bei vielen 

Veranstaltungen, bei denen solche Musik verwendet wird, Angehörige rechter Szenen 

anwesend sind und so eine Kontaktaufnahme ermöglicht wird (Agentur für soziale 

Perspektiven 2013, S. 32). Wie bereits erwähnt kooperiert auch der parlamentarisch 

orientierte Flügel des Rechtsextremismus auf vielfältige Weise mit der rechtsorientierten 

Musikszene. Aber auch dem strategischen Wert der „Schleusenbands“ scheint sich die NPD 

bewusst zu sein, so wurde etwa im Zuge einer USA-kritischen Veranstaltung in München am 

14.10.2016 zwischen den Redebeiträgen immer wieder der Song „Zufriedenheit“ von 

„Frei.Wild“ gespielt.  

 

 

 

Das Projekt „Schulhof-CD“ 

 

„We don’t just entertain racist kids: We create them.“ 

(Bryant Cecchini, „Panzerfaust Records“, zit. nach King 2014, S. 45) 

 

In den Projekten um sogenannte „Schulhof-CDs“ wird das Rekrutierungspotential 

rechtsextremer Musik bewusst zur Anwerbung neuer Mitglieder verwendet. Es handelt sich 

hierbei um Tonträger, die entweder persönlich oder als Download gratis an Jugendliche 

ausgehändigt werden, um deren Interesse an ideologisierter Musik und im nächsten Schritt 
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an der Bewegung selbst zu wecken. Schulhof-CD-Projekte verdeutlichen also recht 

anschaulich, dass Musik als Vehikel für Ideologie (Kraske/Werner 2007, S. 97) eingesetzt wird. 

Wie bereits erwähnt versucht der organisierte Rechtsextremismus, sich mittels subtil 

gehaltener und an jugendlichen Lebenswelten angelehnten Songtexten als Sprachrohr seiner 

Rezipienten zu inszenieren. Neben Songtiteln finden sich auf manchen Schulhof-CD-Projekten 

auch Computerdateien mit propagandistischen Schriften sowie Kontaktadressen von 

Rechtsrock-Händlern und rechtsextremistischen Gruppen (Ministerium für Inneres und 

Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen 2012, S. 33). Die CD „Rhythmen gegen das 

System“ von der „Kameradschaft Aachener Land“ etwa enthält neben Musik im mp3-Format 

auch viele Video- und Textdateien zu den Themenkomplexen Demokratiekritik, 

Globalisierungskritik und Geschichtsrevision und sogar ein Quiz mit rassistischen Inhalten 

(Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen 2012, S. 38). 

Einige weitere weisen sogar kurze Ansprachen auf, mit denen die Probleme der Jugendlichen 

direkt adressiert werden sollen, um im Anschluss mit in den ausgewählten Songs Lösungen zu 

präsentieren. Die CD „Anpassung ist Feigheit- Lieder aus dem Untergrund“ von 2004 mit einer 

Auflage von 50.000 Exemplaren etwa startet wie folgt: 

 

„Jeder, der sich heutzutage in unseren Städten umschaut […] kann nicht anders als von 

einer verkommenen und feindseligen Welt zu reden. Korruption und Kriminalität, Drogen 

und Gewalt und eine schier ins endlose steigende Arbeitslosigkeit sind die traurigen 

Zeugen dafür, es herrscht blanker Egoismus, jeder will an das große Geld, da bleibt keine 

Zeit mehr für richtige Gefühle, Vertrauen und Werte bleiben auf der Strecke, wer 

schwach wird, der wird rücksichtslos gestoßen. Gerade Ihr könnt dies Tag für Tag am 

eigenen Leib erfahren. Unsere heutigen Schulen sind schon längst ein Sammelbecken für 

junge Schwerkriminelle geworden, meist ausländische Banden haben hier das Sagen. In 

unserem Land stehen wir gegen Multi-Kulti, das nicht funktionieren kann und nur weitere 

Gefahren und Probleme in sich birgt. Wir stehen gegen die antideutsche 

Geschichtsschreibung, die an allen Schulen gelehrt wird und nur Deutsche als Täter sieht. 

Weil wir uns gegen dieses korrupte System wenden, werden wir verteufelt, man will den 

Bürgern, aber auch Euch glauben machen, dass wir baseballschwingende Monster sind.“ 

(zit. nach Fromm 2008, S. 288) 
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In dieser kurzen, inhaltlich an jugendlichen Alltagswirklichkeiten orientieren Ansprache finden 

sich bereits viele typische Schlüsselelemente rechtsextremer Rekrutierungsrhetorik. Während 

das eigene Selbstverständnis als missverstandene Freiheitskämpfer und Verteidiger einer 

durch Einwanderer und Politik unterdrückten weißen Rasse unterstrichen wird, werden 

zugleich die genannten Feindgruppen als Erklärungsansätze sowohl kollektiver als auch 

individueller Probleme aller Art präsentiert. In nur wenigen Sätzen wird versucht, den 

jugendlichen Hörern einerseits das Gefühl zu vermitteln, in ihren Problemen verstanden zu 

werden und ihnen andererseits bereits antikapitalistische, rassistisch-generalisierende und 

geschichtsrevisionistische Konzepte nahe zu bringen. Auch die Auswahl der Songtitel erfolgt 

nach strategischem Kalkül. So finden sich beispielsweise auf der von der NPD im Jahr 2005 

bundesweit verteilten Schulhof-CD „Hier kommt der Schrecken aller linken Spießer und 

Pauker“ Interpreten aus dem In- und Ausland sowie aus nahezu allen damals relevanten 

musikalischen Spektren. „Nordwind“, „Sleipnir“, „Noie Werte“ oder „Nahkampf“ 

repräsentieren den klassisch-aggressiven Rechtsrock, Franck Rennicke bedient mit seinem 

balladesken „Das Mädel mit der Fahne“ die Hörerfraktion, die sich eher zu Singer-Songwriter-

Stücken hingezogen fühlt und Annett Moeck als weibliche Interpretin und Identifikationsfigur 

steuert den langsameren, inhaltlich völkisch orientierten Song „Es ist Zeit zu rebellieren“ bei. 

Abgerundet wird die Tracklist schließlich von Hoffmann von Fallerslebens „Lied der 

Deutschen“ um auch die Fans klassischerer Musik ansprechen zu können und als 

„Schlusswort“ den Bezug zu deutscher Identität herzustellen und sich als nicht-radikale, 

patriotische Bewegung zu präsentieren. Auch die NPD- CD „Schnauze Voll? Wahltag ist 

Zahltag“ aus dem Jahr 2004 bestätigt diesen Eindruck, das enthaltene musikalische Spektrum 

umfasst auch hier Frank Rennicke („Der Väter Land“, „Antifa-Telefon“, „Rote Jugend“), Annett 

Moeck („Deutsche Mutter“), „Sleipnir“ („Eure Freiheit“, „Siehst du unser Land“) sowie etwas 

härtere Töne von „Lunikoff“ („Fels in der Brandung“), „Schlachthaus“ („Stunde der Patrioten“) 

und anderen. Franck Rennicke, „Sleipnir“, Annett Moeck sowie das „Deutschlandlied“ finden 

sich neben metallastigeren Interpreten („Faustrecht“, „Nahkampf“, „Noie Werte“...) auch auf 

der NPD-CD „Rebellion im Klassenzimmer- Gegen Umerziehung und Multikulti“ aus dem Jahr 

2008. Diese auf eine möglichst breite Rezipientenbasis ausgelegte Songselektion lässt sich 

auch bei den meisten anderen Schulhof-CD-Projekten finden. Die CD „60 Jahre Musik gegen 

60 Jahre Umerziehung“, eine Ko-Produktion des „Kameradschaftsbund Hochfranken“ mit 
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einem Chemnitzer Plattenlabel aus dem Jahr 2007 etwa umfasst langsamere Balladen von 

„Sleipnir“ („Wir geben dich nicht auf“), härtere Töne wie von „Stahlgewitter“ („Du denkst“), 

englischsprachige Stücke von „Eternal Bleeding“ („Antisocial Conditions“) und schlussendlich 

auch wiederum das „Lied der Deutschen“. Insgesamt aber lässt sich feststellen, dass Schulhof-

CDs, deren Initiatoren in der Kameradschaftsszene verankert sind, in ihrer Songauswahl eher 

auf klanglich aggressivere Stücke mit etwas offeneren rassistischen Bezügen setzten, statt wie 

die NPD vorwiegend verklausulierte Botschaften und Folklore-Klänge auf ihre Tonträger zu 

packen. Auch in diesem Zusammenhang lässt sich also ein Unterschied in der strategischen 

Herangehensweise freier Kameradschaften im Gegensatz zum parlamentarisch-orientiertem 

Flügel der rechtsextremen Bewegung erkennen, welcher noch mehr auf die Adressierung 

gänzlich unpolitischer Jugendlicher abzielt und sich damit mehr auf die Erschließung neuen 

Wählerpotentials fokussiert. Während die meisten „Schulhof-CDs“ strafrechtlich nicht 

relevant sind, wurde „60 Minuten Musik gegen 60 Jahre Umerziehung“ aufgrund ihrer 

radikaleren Inhalte als jugendgefährdend eingestuft und indiziert (Landesamt für 

Verfassungsschutz Sachsen 2008, S. 2). Auch weitere Beispiele für „Schulhof-CDs“ wie „Rock 

gegen Oben“, welche vom bayrischen JN-Landesverband 2006 herausgegeben wurde 

(Bundesamt für Verfassungsschutz 2007, S. 9) unterscheiden sich sowohl in Bezug auf ihre 

optische Aufmachung (viele Feindbilder rechtsextremer Ideologie finden sich auch bei den 

Schulhof-CDs bereits auf den Covern) als auch in Hinblick auf Songauswahl und eventuelle 

sonstige Inhalte nicht signifikant von den bereits genannten. 

 

Die „Schulhof-CD“ ist ein anschauliches Beispiel, wie politisch agierende rechtsextreme 

Dachorganisationen wie die NPD sich bewusst an der Rekrutierung neuer Szenemitglieder 

beteiligen. Oftmals werden derartige Aktionen mithilfe der Presse bereits im Vorfeld 

angekündigt, um vermehrt Interesse zu generieren. Man verspricht sich dadurch eine 

Vergrößerung des eigenen Wählerpotentials; im Zuge anderer Kooperationen zwischen der 

NPD und dem dezentralisierteren Teil der Bewegung (Rechtsextreme Interpreten treten bei 

politischen Veranstaltungen auf, Konzerte werden von der NPD organisiert usw.) öffnet sich 

die Partei gegenüber diesem Potential dann weiter (Bundesamt für Verfassungsschutz 2007, 

S. 9). Abgesehen von NPD bzw. JN waren an der „Aktion Schulhof“ 2004 auch 56 

rechtsorientierte Vertriebe, Initiativen und Organisationen beteiligt (Sposito 2007). Dies ist ein 

bis zu diesem Zeitpunkt unerreichter Grad an Kooperation, welcher auch die szeneinterne 



 
243 

 

Bedeutung und das Mobilisierungspotential dieser Rekrutierungsstrategie mit musikalischem 

Hintergrund ausdrückt. Das primäre Ziel der Schulhof-CD-Projekte liegt aber ganz klar in der 

Rekrutierung neuer Mitglieder. Zusätzlich zu den bereits genannten Effekten der Musik an sich 

müssen hier noch weitere Faktoren in Betracht gezogen werden, um das volle Potential der 

CDs diesbezüglich zu verstehen. Schließlich wird durch derartige Aktionen auch der 

Erstkontakt potentieller neuer Mitglieder mit einer rechten Szene erleichtert, da diese durch 

den Erhalt der CD bereits eine erste persönliche und positive Begegnung erfahren. Zugleich 

kann es in diesem Zusammenhang als obligatorisch empfunden werden, eine kleine (und 

potentiell ideologisierende) Unterhaltung mit dem Verteiler zu führen, da sich der Empfänger 

durch das Geschenk in Form der Musik zu reziprokem Verhalten verpflichtet fühlen kann. Die 

auf der CD enthaltene Musik sowie die dahintersteckende Ideologie bieten bereits den idealen 

Gesprächsstoff für diese Konversation, die Kombination von sozialer Interaktion und 

ideologischer Affinität zur Musik kann somit bereits ein erfolgsversprechender „Türöffner“ 

zum Rechtsextremismus sein (Corte/Edwards 2008, S. 11).  

 

Das Konzept der Schulhof- CD war so erfolgreich192, dass ein ähnliches Projekt unter dem 

Namen „Project Schoolyard USA“ auch in den USA gestartet wurde, laut Aussage des Verlegers 

„Panzerfaust Records“ war die erste Auflage des in seinem Titel unauffällig gehaltenen 

„Sampler Volume 1“  mit einer Stärke von 20.000 Exemplaren binnen zwei Wochen vergriffen 

(Leyden 2008, S. 194). Ähnlich wie das deutsche Pendant enthielt auch diese CD 20 Titel 

ausgewählter rechtsextremer, aber szenefremden Hörern relativ unbekannter Interpreten 

(„Skrewdriver“, „Bound for Glory“, „Max Resist“ uvm.), welche rassistische Botschaften nicht 

offen, sondern auf subtile und codierte Weise vermitteln.  Lediglich ein Song mit dem Titel 

„White Supremacy“ posiert unverblümt mit dem subkulturellen Ursprung der vermittelten 

Musik (King 2014, S. 46). Der Verleger produzierte die CD äußerst günstig (die verteilenden 

Aktivisten konnten die CDs zum Stückpreis von 15 Cent vom Hersteller 

erwerben)(Corte/Edwards 2008, S. 11) , da man sich versprach, auf diese Weise genügend 

Jugendliche für die Musik begeistern und integrieren zu können, wodurch diese später zu 

 
192 Zwar werden diese Aktionen seitens der Akteure in Bezug auf Distributionszahlen stets als Erfolg verkündet, 

inwiefern diese Aktionen ihr eigentliches Ziel – die Rekrutierung neuer Mitglieder oder die ideologische Invasion 

des Mainstreams durch Musik – aber tatsächlich erreichen, lässt sich kaum feststellen. 
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zahlenden Konsumenten würden. Zur Distribution der CD meldeten sich auch in den USA 

zahlreiche freiwillige Mitglieder, meist selbst noch Schüler. Verteilt wurde zum einen direkt 

auf Schulhöfen, Campus, in Einkaufszentren, bei Sport- oder anderen Großveranstaltungen 

oder Partys (King 2014, S. 46). Ein weiterer Vertriebsweg ergab sich aus sogenannten „Mailing-

Listen“, welche der „Panzerfaust Records“ Funktionär Bryant Cecchini erwarb und neben 

Adressen, Namen und Geschlecht auch Hobbies oder allgemeine Konsumgewohnheiten 

enthielten. Somit konnten durch die CD insbesondere Jugendliche gezielt targetiert werden, 

welche sonst Skater-, Punk- oder Heavy-Metal-Magazine abonnierten und damit in ihrem 

subkulturellen Habitus bereits eine Schnittmenge mit dem rechtsextremen Lifestyle 

aufwiesen. Man achtete hierbei auch darauf, die Tonträger lediglich an weiße Jugendliche zu 

verschicken, die sich in regionaler Nähe zueinander befanden, um so eine gemeinschaftlichen 

Rezeption zu provozieren oder die Musik zumindest zum cliqueninternen Gesprächsthema zu 

machen und auf diese Weise von verstärkenden sozialen Effekten des Musikkonsums zu 

profitieren (Horwich 2004). Bei dieser Vorgehensweise handelt es sich um ein anschauliches 

Beispiel, wie der Effekt szeneimmanenten Rekrutierungspotentials (in diesem Fall Musik) 

mittels Kombination mit einer direkten Rekrutierungsstrategie193 zu maximieren versucht 

wird. Wie auch in Deutschland brachte das Projekt neben dem eigentlichen Ziel der 

Ideologieverbreitung auch konsolidierende Effekte für die Bewegung mit sich. Während des 

gesamten Prozesses organisierten sich Szenemitglieder in Bezug auf Verteilungsgebiete und 

tauschten Hinweise zur perfekten Adressierung Jugendlicher aus, genutzt wurden hierfür 

diverse Internetforen und Kommunikationsplattformen (King 2014, S. 47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
193 Siehe Kapitel 5.3.2: Scouting potentieller Recrutees. 
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Konzerte 

 

„These concerts were almost like pep rallies. […] They were meant to excite people, to 

come together, to meet all the people they’re relating to and to show this larger 

movement. So it really was about creating community.“ 

 

„It was cool to go to a white power concert. And nobody wanted to be left out. So then 

we would start to recruit those people because it created this atmosphere of – you know 

– fun.“ 

(Christian Picciolini)194 

 

Im Jahr 2015 fanden in der BRD mindestens 69 Konzerte statt, welche sich um rechtsextreme 

Musik drehten. Die durchschnittliche Besucherzahl liegt dabei meistens zwischen 70 und 200 

Personen (Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen 2008, S. 5). Die tatsächliche Anzahl der 

Veranstaltungen wird allerdings als höher angenommen, da diese meist unter Geheimhaltung 

stattfinden. Hinzu kommen noch Liederabende, welche seit kurzem wieder einen Boom 

erleben und deren Zahl auf mindestens 60 pro Jahr geschätzt wird (Flade/Pauly 2016). Die 

Anzahl der Konzerte nahm zwischenzeitlich ab und stagniert seit einigen Jahren. Dies liegt vor 

allem daran, dass es immer schwieriger wurde, passende Veranstaltungsorte zu finden und 

diese auch geheim zu halten, um staatlichen Repressionen oder Gegenveranstaltungen 

seitens der lokalen Antifa zu entgehen. Häufig finden die Konzerte und Liederabende auf 

größeren Grundstücken (Scheunen, Gaststätten, Feldern etc.) statt, welche sich im Besitz von 

Szeneangehörigen befinden. Des Öfteren werden auch Räumlichkeiten angemietet, wobei 

gegenüber den Besitzern sowie den Ordnungsbehörden der tatsächliche Charakter häufig 

verschwiegen wird und stattdessen „private Feiern“ oder „Parteisitzungen“ angegeben 

werden (Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen 2008, S. 5). 

 

Das Rekrutierungspotential dieser Veranstaltungen ist eher gering, da Termine meistens nur 

kurzfristig und persönlich übermittelt werden, um das Risiko einer polizeilichen Intervention 

oder antifaschistischer Gegenaktivitäten weiter zu minimieren. Da die Benachrichtigung also 

 
194 Interview mit dem Autor am 04.11.2016 (S. 12, Z. 28- S. 13, Z. 2; S. 13, Z. 13-15). 
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entweder über Mundpropaganda oder Mail bzw. SMS oder über Internetforen und damit über 

bereits bestehende Kontakte erfolgt, wird meist ein gewisser Involvierungsgrad in eine 

entsprechende Szene vorausgesetzt, um an Konzerten oder Liederabenden teilnehmen zu 

können. Zudem erfahren Konzertteilnehmer im Vorab meist nur von „Vortreffen“, ihnen wird 

also nicht der tatsächliche Veranstaltungsort mitgeteilt, sondern lediglich ein Schleusenpunkt 

(oftmals Autobahnraststätten), an welchem „Ordnerkräfte“ warten, die die Anreisenden 

kontrollieren und schließlich weiterlotsen (Bundesamt für Verfassungsschutz 2007, S. 15). 

Diese konspirative Form der Planung erschwert einerseits den Zugang für szeneexterne 

Interessenten, da diese noch nicht über die erforderlichen Kontakte verfügen und zudem die 

Illegalität dieser Veranstaltungen und die damit einhergehende abschreckende Wirkung 

eventueller strafrechtlicher Konsequenzen eine Hürde darstellen. Andererseits wird aufgrund 

dieser Hemmschwellen auch der generelle Erlebnischarakter der Veranstaltung verstärkt. 

Zudem trägt der Eindruck, Teil einer exklusiven Gruppierung zu sein, die sich von äußeren (in 

diesem Fall staatlichen) Repressionen nicht einschüchtern lässt, zur Stärkung des 

szeneinternen Gemeinschaftsgefühls bei. Trotz allem stellt die Teilnahme an Konzerten 

aufgrund ihrer Illegalität und Klandestinität auch für überzeugte Rechtsextremisten eine eher 

hochschwellig angesiedelte Option der Freizeitgestaltung im Szenekontext dar 

(Glaser/Schlimbach 2009, S. 58), welche daher bei weitem nicht von allen Mitgliedern 

wahrgenommen wird.  

 

Generell fungieren Konzerte aber als wichtige Kristallisationspunkte der Bewegung, da dort 

private Kontakte geknüpft und neue Verabredungen geschlossen werden können und sie 

zudem als Element gemeinsamer Freizeitgestaltung und als Instrument der Identitätsbildung 

dienen195. Dessen ist sich auch die NPD bewusst: Konzerte werden von der JN organisiert, um 

dort mit geschultem Personal Rekrutierungsversuche zu starten (Kraske/Werner 2007, S. 106). 

Das ehemalige Szenemitglied Felix Benneckenstein berichtet im Zuge eines Interviews196 

davon, dass die aktionistische Vereinigung der „III. Weg“ Busse organisiert, um Interessenten 

zu den Konzerten zu befördern. Auf diese Weise kann ein erster Kontakt mit Personen 

 
195 Die „Hammerskin Nation“ beispielsweise verweist auf ihrer Internetseite des Öfteren auf den hohen 

Stellenwert des „Aryan Fest“ für die Konsolidierung der extrem rechten Szene der USA Ende der 1980er Jahre.  

196 Zugriff am 05.12.2017, von https://www.jetzt.de/politik/aussteiger-felix-benneckenstein-ueber-das-

rechtsextreme-festival-rock-gegen-ueberfremdung.  

https://www.jetzt.de/politik/aussteiger-felix-benneckenstein-ueber-das-rechtsextreme-festival-rock-gegen-ueberfremdung
https://www.jetzt.de/politik/aussteiger-felix-benneckenstein-ueber-das-rechtsextreme-festival-rock-gegen-ueberfremdung
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hergestellt werden, die ansonsten lediglich über Webplayer entsprechende Musik hören und 

keinen Kontakt zu organisierten Szenen hätten. Auf größeren, insbesondere von international 

agierenden Organisationen wie „Blood and Honour“ oder den „Hammerskins“ organisierten 

Konzerten finden sich oftmals auch Besucher unterschiedlicher Nationalitäten ein. Da es sich 

meist um bereits etablierte Szenemitglieder handelt, werden in diesem Kontext häufig 

Kooperationen vertieft und ideologische Elemente ausgetauscht. Die internationale Szene 

kann sich somit in ihren Überzeugungen gegenseitig verstärken und standartisieren (Shaffer 

2014, S. 2). Am Rande der Konzerte angebotene CDs mit rechtsextremer Musik, Fanzines, T-

Shirts oder andere Merchandising-Artikel können ebenfalls eine integrative Wirkung 

entfalten. Der größte identitätsstiftende Effekt geht aber wohl von den musikalischen 

Darbietungen selbst aus, wie auch Picciolinis Eindrücke bestätigen: 

 

„When you go to a live concert, most times you hear the words but you don’t even 

understand what they‘re saying until you read them or whatsoever. So it’s about the 

atmosphere, it’s about creating this aggressive pressure valve release for people so they 

could come to a concert, dance and fight and be aggressive and it would make them 

more excited to want to be a part of something and make violence.“197 

 

Insbesondere die Interaktion der Bands mit dem Publikum trägt in Kombination mit den 

aggressiven, stakkato-artigen Klängen zur Massenstimulation bei (Ministerium für Inneres und 

Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen 2012, S. 60). In diesem Zusammenhang wird 

etwa der gemeinsame Hitlergruß inszeniert, Reichskriegsflaggen geschwenkt oder indizierte 

Textpassagen in einer Art Wechselgesang zwischen Performer und Publikum vorgetragen. Das 

gemeinsame Singen von Texten, Gröhlen von Parolen und Durchführung von Gesten führt 

beim Publikum zum Verschmelzen zu einer kollektiven Entität und entfacht Kameradschafts- 

und Zugehörigkeitsgefühle (Langebach/Raabe 2016, S. 39). Teils exzessiver Alkoholkonsum 

intensiviert das Erlebnis noch weiter und der aggressive Tanzstil („Pogo“, „Moshen“) kann 

Jugendlichen dabei helfen, Aggressionen, welche sonst nur schwer artikulierbar wären, in 

einem akzeptierten Kontext physisch auszudrücken. Im „Moshpit“ verbindet sich daher 

erlebtes Kameradschaftsgefühl mit dem Bedürfnis, ein Ventil für aus dem Alltagsleben 

 
197 Interview mit dem Autor am 04.11.2016 (S. 14, Z. 8-12). 
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resultierende Aggressionen zu finden. Leyden beschreibt in diesem Zusammenhang, dass die 

oftmals chaotisch wirkenden, in ihrem Tanzstil an Prügeleien erinnernden 

Menschenversammlungen direkt vor der Bühne teils bewusst von etablierten 

Szenemitgliedern gesteuert werden. Diese kontrollieren die Gewaltmanifestation und lenken 

sie in gewünschte Bahnen, indem beispielsweise unwillkommene Personen direkt attackiert 

werden (Leyden 2008, S. 21) oder neuere Szenemitglieder besonderen Schutz erfahren. 

Insbesondere für Szenemitglieder, die aus ländlichen Regionen und kleineren rechtsextremen 

Gruppierungen stammen, gestaltet sich die Ansammlung oftmals mehrerer hunderter 

Szenemitglieder, die fraternisierend und energetisch den rechtsextremen Lifestyle ausleben, 

als besonders imposant, da sie das Gefühl der Partizipation an einer starken Gemeinschaft 

hier direkt erleben können (Bülow 2014, S. 10).  

 

Rechtsextreme Musik als Live-Event findet man allerdings nicht nur im Kontext teilweise 

illegaler Konzerte; strafrechtlich nicht relevante Musikstücke werden von ihren Interpreten 

auch zu familienfreundlichen Veranstaltungen wie etwa dem „Thüringen-Tag“ oder dem 

„Sachsen-Tag“ dargeboten, wodurch sich auch deren Erlebnisfaktor erhöht 

(Elverich/Glaser/Schlimbach 2009, S. 8). Internationale Kooperationen von Organisationen 

verschiedener Ebenen bringen auch größere offizielle Veranstaltungen mit Festival-Charakter 

wie „Rock für Deutschland“, das „Fest der Völker“ (2005-2010 in Thüringen) oder den 

„Eichsfeldtag“ hervor, welche komplett im Zeichen szenespezifischer Musik an der 

Legalitätsgrenze stehen bzw. standen, hervor. Das „Fest der Völker“ beispielsweise wurde 

jährlich von der NPD organisiert; die Teilnehmer und Bands gehörten größtenteils „Blood and 

Honour“ an, der Kreis der eingeladenen Redner setzte sich international aus Mitgliedern der 

„European National Front“ zusammen. Bereits der Titel spiegelt die 

Internationalisierungsbestrebungen des Rechtsextremismus wider; es wird versucht, im 

Umfeld eines musikalischen Festivals die internationale Kooperation voranzutreiben und die 

Szenen auch über Landesgrenzen hinweg zu konsolidieren. Die Musik spielt hierbei eine 

wichtige Rolle, da sie überhaupt erst einen Rahmen schafft, der das Zusammenkommen 

ermöglicht. Es handelt sich bei solchen Großveranstaltungen daher um wichtige Mittel des 

„Kampfes um den organisierten Willen“, da auch neue Sympathisanten für rechte Szenen 

gewonnen und öffentliche Präsenz generiert werden kann. Auch regionale freie 

Kameradschaften sind bei derartigen Gelegenheiten präsent und bieten mit Infoständen 
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sowie dem Verkauf szenespezifischer Devotionalien eine Anlaufstelle für Interessenten. Der 

Untertitel der Veranstaltung – „Für ein Europa der Vaterländer“ – repräsentiert zudem 

ethnopluralistische Konzepte der „Neuen Rechten“, welche hier adaptiert wurden.  

 

Abschließend lässt sich an dieser Stelle also festhalten, dass ideologisch aufgeladene Musik 

für rechte Szenen sowohl extern als auch intern ein vielseitiges Funktionsspektrum einnimmt. 

Um insbesondere das hier liegende Potential in Bezug auf die numerische Vergrößerung der 

eigenen Bewegung zu maximieren fand auch im musikalischen Bereich in den letzten 

Jahrzehnten eine „kulturelle Subversion“ von rechts statt. Diese Ausdifferenzierung und die 

Öffnung der eigenen subkulturellen Grenzen zu strategischen Zwecken finden sich aber auch 

in anderen Elementen des rechtsextremen Lifestyles, wie in den folgenden Kapiteln zu sehen 

sein wird. 

 

 

 

5.1.2.1.2 Printmedien 

 

Sowohl in der Bundesrepublik als auch in den Vereinigten Staaten fungiert der rechtsextreme 

Pressemarkt als wichtiges Vernetzungs- und Propagandainstrument. Das Spektrum 

entsprechender Blätter ist hierbei vielfältig und reicht von einfachen Flyern über Fanzines und 

Parteizeitschriften bis hin zu Büchern, die sich auch in ihrer Reichweite, Aufmachung und 

Agitationsweise teils beträchtlich unterscheiden. Da auch rechte Publikationen in einem 

Konkurrenzverhältnis zueinanderstehen, entwickelten sie diesbezüglich auch unterschiedliche 

Profile und präsentieren sich mal gemäßigt (bspw. die „Junge Freiheit“), mal martialisch und 

provokant (bspw. diverse Fanzines der rassistischen Skinheadszene)198. Auch an dieser Stelle 

lässt sich also einmal mehr die Heterogenität der rechten Szenerie konstatieren, welche nicht 

zentralistisch strukturiert ist, sondern vielmehr einen bewegungsförmigen Charakter 

aufweist. Diese Vielfalt der Periodika erlaubt es rechtsextremen Akteuren auch in Bezug auf 

 
198 Generell gestaltet sich die szeneinterne Partei- und Propagandapresse oft deutlich radikaler als bspw. 

Parteiprogramme, welche einer breiteren Öffentlichkeit ohne Aufwand zur Verfügung stehen. 
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Printmedien, unterschiedliche Zielgruppen passgenau zu adressieren (Pfeiffer 2002b, S. 1f.). 

Neben der intendierten Breitenwirkung und damit einhergehend einer Rekrutierungsabsicht 

trägt das publizistische Geflecht des Rechtsextremismus aber auch dazu bei, die Szenen 

kulturell und personell zu vernetzen und die symbolische Integration durch die Generierung 

einender Zentralbegriffe voranzutreiben. Bestimmte Ideologeme und Kampagnenthemen 

können so in alle Verästelungen der Bewegung transportiert werden. Einige Schlüsselthemen 

wie etwa Migration und hieraus resultierende Gefahren und Forderungen 

(„Ethnopluralismus“), geschichtsrevisionistische Aspekte oder die Einschränkung der 

Meinungsfreiheit finden sich daher in nahezu allen rechtsextremen Periodika. Weiterhin 

vermag es das rechtsextremistische Publikationsnetzwerk, sowohl Autoren als auch Verlegern 

und Lesern eine Plattform zum Meinungsaustausch anzubieten und so zur Konsolidierung 

beizutragen (Pfeiffer 2002b, S.7f.). Und auch in Bezug auf die weitere Ideologisierung der 

einzelnen Mitglieder haben rechtsextreme Printmedien eine wichtige Funktion inne. 

Schließlich führt die beständige Auseinandersetzung mit einschlägigen, für die Bewegung 

typischen Ansichten bei Rezipienten extrem rechter Publikationen zur Verfestigung ihres 

Weltbildes sowie damit einhergehend zu einer tieferen Integration in rechte Szenen, da sie 

ihre bereits inkorporierte ideologische Anschauung beständig bestätigen. Der Konsum 

szenetypischer Lektüre, die sich permanent über ihre Distanz zu den etablierten 

„Systemmedien“ definiert, erhöht bei ihren Lesern daher die Skepsis gegenüber 

Mainstreampublikationen und trägt somit dazu bei, dass diese sich ebenfalls über eine 

„Rebellion“ gegenüber dem „System“ definieren und zukünftig ausschließlich vorgefertigte 

rechtsaffine Meinungen konsumieren, anstatt einen kritischen und reflektierten Umgang mit 

Printmedien an den Tag zu legen. Rechtsextreme Publikationen greifen diesen Mechanismus 

auf, indem der inhaltliche Fokus auf integrative und ideologiebildende, in der 

„Mainstreamliteratur“ wenig beachtete Thematiken wie nationale Identität oder Demokratie- 

und generelle Systemkritik gelegt wird, politische Gegner denunziert werden und die eigene 

Gruppierung aufgewertet wird oder indem durch die Verwendung von Bezeichnungen oder 

Neologismen wie „Mitteldeutschland“ als Terminus für die neuen Bundesländer eine 

sprachliche Absetzung vom massenmedialen Duktus erfolgt (Pfeiffer 2002b, S.8). Im 

Normalfall allerdings spielen bestimmte Formen von Printmedien (insbesondere einschlägige 

Bücher oder Fanzines und andere Periodika) in Bezug auf einen ideologischen Erstkontakt mit 
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dem Rechtsextremismus eine eher untergeordnete Rolle, da die Hemmschwelle, 

entsprechende Lektüre zu beziehen, höher liegt als die anonyme Auseinandersetzung mit 

Online-Publikationen (Pfeiffer 2002b, S. 11). Vielmehr sollen Affinitäten zu rechtsextremer 

Ideologie verfestigt und eine mittel- bis langfristige politische und soziale Bindung der 

Rezipienten aufgebaut werden.  

 

 

Verlage des rechtsextremen Spektrums 

 

Generell stellen Verlage und Versandhäuser für rechte Szenen ideale Möglichkeiten zur 

unverdächtigen Netzwerkarbeit sowie zur Profitgenerierung dar. Mit vergleichsweise 

geringem organisatorischen und bürokratischen Aufwand (niedrige Kosten durch 

auflagenschwache Produktion im Ausland, wenig benötigtes Equipment, vernetzter Markt) 

lassen sich relevante Bücher mit hohen Gewinnspannen vertreiben, weshalb mittlerweile in 

Deutschland eine Vielzahl derartiger Geschäftsmodelle existiert (Kellerhoff/Müller 2016). Ein 

typisches Beispiel hier stellt der 1993 gegründete „Kopp-Verlag“ dar, der nach eigenen 

Angaben um die 25.000 Bücher täglich verschickt (Bruns/Glösel/Strobl 2017, S. 159) und beim 

Publizieren rechtsextremer, rechtspopulistischer, rechtesoterischer oder 

geschichtsrevisionistischer Ideologie in Literatur- oder Filmform eine klassische 

Scharnierfunktion erfüllt: Der Verlag selbst ist nicht als dezidiert rechtsextrem einzustufen, 

verbindet allerdings unauffällig konservative und extrem rechte Positionen und bietet 

Subgruppierungen wie Verschwörungstheoretikern, Vertretern der alten NPD oder 

Mitgliedern der „Neuen Rechten“ eine (publizistische) Plattform und fungiert somit als 

„virtuelle Schnitt- und Verteilerstelle” (Hunger 2016, S.8f.).  Bereits auf seiner Homepage 

präsentiert sich der Verlag mit seinem Motto „Bücher, die Ihnen die Augen öffnen“199 als 

Alternative zu den „Mainstreammedien“ und wirbt mit Werken wie Gerd Schultze-Rhonhofs 

„1939- Der Krieg, der viele Väter hatte. Der lange Anlauf zum Zweiten Weltkrieg“, in welchem 

der Autor in typisch geschichtsrevisionistischer Manier selektiv mit historischen Datensätzen 

umgeht und die Schuld des Nationalsozialismus am Ausbruch des Krieges zuungunsten etwa 

Frankreichs oder Großbritanniens zu relativieren versucht (Hartmann 2003). Auch die weitere 

 
199 Zugriff am 14.06.2018, von https://www.kopp-verlag.de/.  

https://www.kopp-verlag.de/
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Kategorisierung der vom „Kopp-Verlag“ vertriebenen Bücher liefert einen breiten Überblick 

über ideologische Elemente der modernen rechtsextremen Bewegung, so untergliedert sich 

der Reiter „Bücher“ der Homepage u.a. in „Neue Weltbilder“, „Verbotene Archäologie“, 

„Mythologie“, „Enthüllungen“, Selbstversorgung und Überleben“, „Neue Wissenschaften“ 

oder „Zeitgeschichte“, ähnlich verhält es sich mit der DVD-Sektion. Abgerundet wird das 

Angebot durch Produkte zum „Wohlbefinden“ oder zu „Outdoor und Survival“. Auf diese 

Weise vermag es der Verlag, verschiedene ideologische Fragmente des Rechtsextremismus 

(Mythologie, Esoterik, Geschichtsrevisionismus, Naturverbundenheit, Überleben abseits der 

Mainstreamgesellschaft etc.) mit unterschiedlichen (medialen) Angeboten zu bedienen.  

 

Der „Kopp-Verlag“ ist allerdings nicht der einzige Verlag im rechten Spektrum Deutschlands. 

Als weitere Beispiele sollen hier etwa der Tübinger „Grabert-Verlag“ sowie das 

Tochterunternehmen „Hohenrain Verlag“ dienen, die ebenso zu den „größeren“ Verlagen des 

rechtsextremen Spektrums zählen und sich wie der „Kopp-Verlag“ auf 

geschichtsrevisionistische Literatur oder Werke zum Thema „Selbstversorgung“ spezialisiert 

haben. Ebenso sei hier noch die „Gesellschaft für freie Publizistik“ genannt, die sich selbst als 

Kulturvereinigung betrachtet und von Armin Pfahl-Traughber treffend als „überparteiliche 

Sammelorganisation von im publizistischen Bereich aktiven Rechtsextremisten 

unterschiedlicher ideologischer Orientierungen“ (Pfahl-Traughber 2000a, S. 43) bezeichnet 

wird. In dieser Beschreibung wird zugleich die Funktion von Verlagen als Publikationskartelle 

(und damit Ideologisierungsorgane) mit eigenem Absatzmarkt einerseits sowie Informations- 

und Austauschforum zur Konsolidierung der Szenen andererseits geltend. Tatsächlich 

organisiert die „Gesellschaft für freie Publizistik“ u.a. Jahreskongresse, zu welchen diverse 

Autoren, Wissenschaftler und Politiker aus rechtsextremen und rechtskonservativen Kreisen 

geladen werden und in deren Rahmen auch ein Preis für Personen verliehen wird, die sich 

angeblich besonders für die Meinungsfreiheit und die Verbreitung der „Wahrheit“ einsetzen. 

Thematisch fokussiert sich auch diese Verlagsorganisation auf Holocaustleugnung, alternative 

Kriegsschuldthesen oder generell Geschichtsrevision, die Migrationsfrage oder eben den 

Aspekt „Meinungsfreiheit“. 

 

In den USA haben Verlage der modernen rechten Bewegung dieselben konsolidierenden, 

ideologisierenden und identitätsstiftenden Funktionen inne wie in Deutschland. Als Beispiele 
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soll an dieser Stelle auf die Verlage „American Renaissance“ und „Counter Currents“ verwiesen 

werden. Auch hier lassen sich Bücher und DVDs beziehen, die sich denselben Themengebieten 

widmen wie in der rechten Verlegerszene Deutschlands und Werke mit einschlägigen Titeln 

wie „White like you“, „The Homo and the Negro“ oder „Western Civilization bites back“ (alle 

herausgegeben von „Counter Currents“) bzw. „Why Race Matters“, „The Color of Crime“ oder 

„Who are we?: The Challenges to America’s National Identity” (alle drei zu beziehen durch 

„American Renaissance”) in ihrem Sortiment führen.  

 

 

Bücher 

 

Neben Zeitschriften und DVDs publizieren derartige Verlage wie erwähnt insbesondere 

Bücher. Dabei vermitteln diese Werke nicht nur Ideologie, sondern tragen durch ihre bloße 

Existenz auch zur seriöseren Außenwirkung der Bewegung bei, da aufwendig produzierte 

Bände — insbesondere pseudowissenschaftlichen Inhalts — die Richtigkeit der vertretenen 

Positionen scheinbar untermauern können. Anhängern wird so das Gefühl vermittelt, eine 

legitime Weltanschauung zu vertreten (Pfeiffer 2002b, S. 6). Adolf Hitlers „Mein Kampf“ soll 

an dieser Stelle allerdings vernachlässigt werden, da die Bedeutung des Buches zur 

Ideologisierung neuer Mitglieder als eher gering einzuschätzen ist. Zwar wird das Buch per se 

mystifiziert und sein Besitz ist in vielen rechten Szenen mit Prestige verbunden, für noch 

relativ unpolitische Leser allerdings eignet es sich nur bedingt zur Aneignung extrem rechter 

Ideologie. Neben der offensichtlichen Konnotation des Werkes mit dem Nationalsozialismus, 

die viele „Einsteiger“ als zu radikal abschrecken dürfte, liegt die geringe Relevanz des Buches 

wohl auch daran, dass es sich um eine mühsame Lektüre mit einem Umfang von ca. 800 Seiten 

handelt, die in keinem einnehmenden Stil verfasst wurde und weitgestreute Themenbereiche 

abdeckt, wobei vorkommende historische Verweise für Laien zudem kaum ersichtlich sind. 

Zwar wird „Mein Kampf“ von etablierten Szenemitgliedern ab und an als Referenz 

hinzugezogen (Zehnpfennig 2015, S. 3), hier dürfte der „Glamourfaktor“ einer Zitation 

allerdings eher ausschlaggebend sein als ein tatsächlicher Kenntnisstand über das eigentliche 

Buch. Es kann also davon ausgegangen werden, dass es selbst in etablierten rechtsextremen 
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Kreisen keine häufige Lektüre darstellt200 (Botsch/Kopke 2015, S. 2), weshalb ihm auch kein 

hohes Ideologisierungspotential beigemessen werden kann.  

 

Wesentlich relevanter hingegen scheint — insbesondere in den USA — ein anderes Machwerk 

mit Fokus auf rechtsextreme Ideologie zu sein: die „Turner Diaries“, welche unter dem 

Pseudonym „Andrew Macdonald“ vom mittlerweile verstorbenen Gründer und ehemaligen 

Leiter der „National Alliance“, William Luther Pierce, verfasst wurden. Zusammen mit dem 

ebenfalls von Pierce verfassten „Hunter“ (wobei dessen Reichweite als geringer einzustufen 

ist) hat der Roman in rechten Szenen der USA beinahe kanonischen Charakter (Grumke 2001, 

S. 217). Thomas Grumke etwa bezeichnet die „Turner Diaries“ als „Standardwerk des 

transnationalen Rechtsextremismus“ und „rechtsextremistische Bibel“ (Grumke 2006, S. 4). 

Dieser Auffassung kann nach den Erkenntnissen dieser Arbeit zugestimmt werden, da beinahe 

alle hierbei analysierten Biographien ehemaliger Rechtsextremer die „Turner Diaries“ sowie 

ihre ideologiebildende Funktion erwähnen. Christian Picciolini bspw. äußert sich zu dem Buch 

mit den Worten  

 

„To say it inspired me would be an understatement. It incited me to the point that I 

wanted to mimic the heroic protagonist in every action he took.“ (Picciolini 2015, S. 

104)  

 

und unterstreicht damit dessen ideologisierenden Effekt. Ebenso wurde der Roman etwa auf 

den Rechnern der NSU-Sympathisanten Ralf Wohlleben und Andre Eminger gefunden (Speit 

2013, S. 18). In den „Turner Diaries” beschreibt Pierce konkret eine Revolution zum Erreichen 

der rechtsextremen Utopie eines nach Rassen separierten Staates. Im Tagebuchstil werden 

hier auf mehr als 200 Seiten ein Zeitraum von etwas mehr als drei Jahren aus dem Leben des 

Terroristen Earl Turner beschrieben, der durch Anschläge auf staatliche Institutionen mithilfe 

seiner Untergrundorganisation „The Order” einen Rassenkrieg heraufbeschwört. Als 

ideologischer Gegner in den „Turner Diaries“ fungiert das anonyme „System”, welches von 

zionistischen Kräften und ihren Demokratiebestrebungen geprägt ist (Grumke 2001, S. 60f.). 

In seinen Ausführungen beschreibt das Buch hierbei eine gewaltverherrlichende Blaupause 

 
200 Aufgrund der schweren Zugänglichkeit des unkommentierten Originals liegen allerdings keine validen Zahlen 

zu Reichweite und Rezeption vor.  
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für rechtsextremen Untergrundterror in den USA. Die Geschichte selbst greift viele Elemente 

der extrem rechten Weltanschauung auf. Die dort herrschende, von Juden infiltrierte 

Regierung verbietet Waffen innerhalb der Bevölkerung201 und treibt Programme zur 

Rassenvermischung voran (ebenfalls ein Unterfangen, welches „den Juden“ in der realen Welt 

seitens bestimmter rechtsextremer Akteure vorgeworfen wird). Durch Terrorangriffe und 

schließlich einen Nuklearschlag auf Israel wird die jüdische Besatzung allerdings beendet 

(Hamm 1993, S. 51).  

 

Neben den „Turner Diaries“ existieren selbstverständlich viele weitere Bücher, welche sich an 

den rechtsextremen Markt richten (einige Beispiele wurden im vorherigen Kapitel bereits 

genannt). Als ein weiteres Beispiel soll an dieser Stelle allerdings noch die „White Man’s Bible“ 

der „World Church of the Creator“ erwähnt werden, da diese ein Hauptwerk der religiösen 

Strömung des amerikanischen Rechtsextremismus darstellt und diesen in seiner Ideologie 

auch widerspiegelt. Es handelt sich dabei um eine Re-Interpretation der christlichen Bibel mit 

diversen Unterschieden mit der Funktion der Identitätskonstruktion. So wurden 

beispielsweise laut der „White Man’s Bible“ alle menschlichen Rassen am dritten Tag der 

Schöpfung geschaffen, mit der Ausnahme von Adam, der als Krönung der Schöpfung erst am 

siebten Tage vollendet wurde. Auf diese Weise wird auf eine religiös begründete 

Überlegenheit des weißen Mannes verwiesen, im weiteren Verlauf des Werks wird darauf 

folgend auch eine Gewaltanwendung gegenüber den „minderwertigen“ Rassen legitimiert. 

Diese sei zu befürworten, wenn dadurch „Rassenvermischung“ verhindert wird, welche Gottes 

Schöpfung in seiner Perfektion zerstören würde.  

 

 

Fanzines und politisch orientierte Periodika 

 

Ralf Palandt bezeichnet Fanzines als „Do-it-yourself-Magazine aus der Szene für die Szene“ 

(Palandt 2011, S. 13). In erster Linie dienen sie also auch in der rechtsextremen Bewegung der 

szeneinternen Kommunikation. Mit ihrer Hilfe werden ideologische Inhalte und subkulturelle 

 
201 Ein generell sensibles Thema im amerikanischen Diskurs, welches mitunter auf Regierungsskepsis sowie dem 

Recht auf Selbstbestimmung und -verteidigung beruht. 
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Elemente verbreitet, die Szenen koordiniert (z.B. indem bestimmte Veranstaltungen bekannt 

gegeben werden), das Gemeinschaftsgefühl gestärkt und somit auch eine identitätsstiftende 

Wirkung bei den jeweiligen Rezipienten angestrebt (Ministerium für Inneres und Kommunales 

des Landes Nordrhein-Westfalen 2012, S. 46). Aufgrund eines regelmäßigen 

Erscheinungsturnus und damit einhergehend einer Vertrautheit, welche eine emotionale 

Bindung des Rezipienten zum Medium schaffen kann, eignen sich Periodika in besonderem 

Maße dazu, ihre Leser auch dauerhaft zu ideologisieren. In diesem Bereich sind sie auch dem 

eher beiläufigen Surfen auf einschlägigen Internetseiten überlegen (Pfeiffer 2002b, S. 10). 

Zwar versuchen insbesondere größere rechtsextreme Periodika dabei, den Schein der 

Professionalität zu wahren, agieren hier allerdings oftmals nicht nach üblichen 

massenmedialen Standards. In diesem Zusammenhang wird oftmals eine „systematische 

Ethnisierung der Berichterstattung“ (Pfeiffer 2002b, S. 5) vorgenommen, indem in erster Linie 

Meldungen über nicht-deutsche Personen im negativen Kontext dargestellt werden. Man 

setzt sich also über die Trennung von Nachricht und Kommentar hinweg oder geht in der 

Berichterstattung selektiv vor, um bestimmte Feindbilder der Rezipienten zu bedienen und zu 

verfestigen. 

 

Periodika rechter Szenen werden dabei nicht nur von Verlagen oder nicht primär 

parlamentarisch orientierten Organisationen produziert, auch diverse Parteien des 

rechtsextremen Spektrums setzten und setzen auf diese Medienform um ihre Mitglieder zu 

erreichen (bspw. die „National- Zeitung“ der ehemaligen DVU, die „Deutsche Stimme“ der 

NPD oder die „Junge Freiheit“ der AfD)202. Diese stellen in der Regel in ihrer Aufmachung und 

inhaltlichen Präsentation Spiegelbilder der jeweiligen Partei dar (Pfeiffer 2002b, S. 4). Um 

ihren ideologisierenden Effekt möglichst vollumfänglich entfalten zu können, sprechen aber 

auch von außerparlamentarischen Akteuren produzierte Fanzines, Zeitschriften und andere 

periodisch erscheinende Printmedien der extrem rechten Bewegung in der Regel bestimmte 

Teile eben dieser passgenau an, indem sie für die jeweilige Zielgruppe typische ästhetische, 

sprachliche oder ideologische Elemente aufgreifen (Pfeiffer 2002b, S. 3). Folglich sind auch die 

 
202 Aufgrund des Mangels an relevanten parlamentarisch orientierten Akteuren in den USA werden 

rechtsextreme Fanzines hier in der Regel von außerparlamentarischen Organisationen herausgegeben. Auch hier 

verfügt allerdings beinahe jede größere Vereinigung über ein eigenes Blatt, wie etwa „The Struggle“ der „World 

Church of the Creator“ oder das Magazin „Blood and Honour“ der gleichnamigen Organisation.  
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Periodika der Szenen so vielseitig gestaltet wie diese selbst, um mittels einer breiten Palette 

die heterogene Zielgruppe möglichst effizient adressieren zu können. Thomas Pfeiffer schlägt 

in diesem Zusammenhang vor, rechtsextreme Zeitungen und Zeitschriften in drei 

programmatisch-strategische Idealtypen zu unterteilen: Ideologieorgane — zu denen etwa die 

monatlich erschienene Veröffentlichung „Nation und Europa“ mit einer Auflage von 15.000 

Exemplaren zählte und welche eher das aktuelle Tagesgeschehen kommentierte sowie Artikel 

zur politischen Strategie enthielt (Pfahl-Traughber S. 41) — streben eine Einigung der 

extremen Rechten an und halten sich daher inhaltlich an den gemeinsamen ideologischen 

Nenner der Szenen. Auch revisionistische Periodika können in diesem Sinne als 

ideologiebildend angesehen werden. Im Gegensatz hierzu sprechen Zielgruppenorgane wie 

Publikationen der rassistischen Skinheadszene203 ideologische Splittergruppen passgenau an, 

indem bestimmte, in der jeweiligen Subszene verbreitete Muster bedient werden. Da sich die 

Zielgruppe und damit auch die Absatzzahlen dieser Periodika im Vergleich zu 

Ideologieorganen aufgrund des spezialisierteren Inhalts kleiner darstellen, sind diese auch 

weniger kommerziell orientiert und in ihrer Aufmachung oftmals radikaler. Auch Zeitschriften, 

welche aus rechtsextremen Parteien entspringen, können als Zielgruppenorgane bezeichnet 

werden, da sie in der Regel die inhaltlich-thematische Ausrichtung ihrer Herausgeberpartei 

reflektieren (Pfeiffer 2002b, S. 2). So präsentierte sich die „National-Zeitung“ der DVU 

entsprechend der Ansichtsweisen der mittlerweile verstorbenen zentralen Führungsfigur der 

Partei Gerhard Frey altmodisch, antisemitisch und geschichtsrevisionistisch und baut auf eine 

einfache, stark emotionalisierte Form und „platte“ Stimmungsmache (Pfahl-Traughber S. 41). 

„Der neue Republikaner“ hingegen, eine Zeitschrift der entsprechenden Partei (REP), agitiert 

eher zurückhaltender. Die „Deutsche Stimme“ schließlich, das Presseorgan der NPD, versucht 

sich wie die Partei selbst darin, sowohl traditionelle „Altnazis“ als auch modernere rechte 

Gruppierungen zu bedienen. Als dritten Typus nennt Pfeiffer schließlich Scharnierorgane, die 

versuchen, rassistische und nationalistische Positionen in abgeschwächter Form zu 

präsentieren, um auch Interessenten am Rand der Bewegung bzw. der bürgerlichen Mitte zu 

erreichen. Hierunter fallen vor allem rechtsintellektuelle Blätter, als Musterbeispiel kann die 

 
203 Hierunter fallen Zeitschriften wie etwa „RockNord“, welche bis zum Jahr 2005 produziert wurde und sich 

thematisch insbesondere mit der Musik der Szenen beschäftigte und hierzu Interviews mit einschlägigen Bands, 

CD-Rezensionen oder Konzertberichte enthielt.  
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„Junge Freiheit“ gelten, welche inhaltlich der „Neuen Rechten“ zuzuordnen ist (Pfeiffer 2002b, 

S.2ff.). Da sich dieser Typus mit am besten eignen dürfte, neue Interessenten für die eigene 

Ideologie zu gewinnen, soll an dieser Stelle repräsentativ die „Junge Freiheit“204 auch etwas 

detaillierter beleuchtet werden. Es handelt sich dabei um die auflagenstärkste Zeitung aus 

dem konservativ-rechtsextremen Spektrum in Deutschland, welche zudem als Zentralorgan 

für das rechtsintellektuelle Milieu fungiert. Als „Scharnierorgan“ (Pfeiffer 2002b, S. 4) oder 

„Grauzone“ zwischen Konservativismus und Rechtsextremismus (Bruns/Glösel/Strobl 2017, S. 

174) bezeichnet, versucht das Blatt durch ein sprachlich, thematisch und optisch modern 

anmutendes Erscheinungsbild den Rechtsextremismus auch der breiten Gesellschaft 

zugänglich zu machen (Pfeiffer 2002a, S. 105). Dieter Stein, Chefredakteur der Zeitung, 

bezeichnet diese in einem Interview mit der „Zeit“ als „politisches Projekt“, ein „Vorfeldorgan 

und Forum einer Bewegung“, welches — ähnlich der AfD — Repräsentationslücken in den 

Bereichen „Zuwanderung, Asylfrage, Euro-Debatte, Demografie und Familie“ schließt 

(Erk/Schirmer 2015). Insbesondere die Asylproblematik bescherte der Zeitung seit 2015 einen 

Ansprung ihrer Auflagenstärke, weshalb hier auch einer der großen thematischen 

Schwerpunkte gesetzt wird. Bei neun von zehn Lesern handelt es sich um Männer, größtenteils 

mit akademischem Hintergrund sowie mit einem Durchschnittsalter von knapp unter 60 

Jahren (Mahlberg 2017). Abgesehen von der Asylthematik bedient die Zeitung noch weitere 

typisch rechtskonservative Inhalte. So positioniert man sich globalisierungs- und 

europaskeptisch (bspw. wird eine Wiedereinführung der D-Mark gefordert), ebenso finden 

sich häufig USA- oder Islamkritische Meinungsäußerungen oder auch generelle Kritik am 

bestehenden politischen System der BRD. Propagiert werden hingegen die Presse- und 

Meinungsfreiheit, Formen plebiszitärer Demokratie („mehr Macht beim Volk“) oder 

geschichtsrelativierende Ansichten. Die Redaktion der „Jungen Freiheit“ distanziert sich in der 

Regel sprachlich bewusst von klassisch rechtsextremem Vokabular, um auch Leser aus dem 

politischen Mainstream gewinnen zu können und einem antidemokratischen Stigma zu 

 
204 Hier hätten natürlich auch die Zeitschriften „Sezession“ des „Instituts für Staatspolitik“ (ebenfalls eine 

Zeitschrift der sich intellektuell gebenden „Neuen Rechten“ mit Vernetzungsfunktion) oder die „Blaue Narzisse“ 

(diese hat sich mit einer Kombination aus Journalismus und interner Szeneberichterstattung zum tagesaktuellen 

Zentralorgan der „Neuen Rechten“ entwickelt und ist zudem mit einem Onlineshop verknüpft) abgehandelt 

werden können (vgl. Bruns/Glösel/Strobl 2017, S. 183ff.). Aufgrund ihrer Auflagenstärke und damit verbundenen 

Reichweite  wurde hier aber die „Neue Freiheit“ gewählt.  
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entgehen. Bisweilen werden allerdings auch diverse, mit dem historischen 

Nationalsozialismus konnotierte Begriffe auf andere Sachverhalte angewandt205 und verlieren 

so ihre Wirkung. Auf diese Weise wird versucht, durch sprachliche Relativierung der eigenen 

Ideologie den Einzug in den Mainstream zu ermöglichen (Pfeiffer 2002a, S. 126-131). Kurzum: 

die „Junge Freiheit“ kann tatsächlich zwischen Konservatismus und Rechtsextremismus 

angesiedelt werden und nimmt hierbei eine Scharnierfunktion zwischen diesen Strömungen 

ein. Auf diese Weise repräsentiert die Zeitschrift die politische und agitatorische Strömung der 

„Neuen Rechten“ in publizistischer Hinsicht.  

 

Ein Beispiel für ein Periodikum, das hingegen primär zu Rekrutierungszwecken statt zur 

Konsolidierung der Bewegung verwendet wurde, stellte die Schülerzeitung „Der Stachel – 

Zeitung für Mitdenker“ dar. Die Zeitschrift wurde 2007 von der NPD kostenlos an Schulen im 

Raum Berlin und Brandenburg verteilt und bildet somit ein Pendant zur „Schulhof-CD“. Bei der 

Inhaltswahl wurden auch regionale Themenfelder berücksichtigt, so lag der Fokus in der 

Berliner Edition auf Überfremdungsängsten, während in Brandenburg insbesondere der 

Wegzug aus dem Osten thematisiert wurde (Sundermeyer 2007). Besonders an 

Bushaltestellen, S-Bahnstationen oder auf dem Schulweg wurden die Hefte verteilt, um so 

Jugendliche direkt ansprechen zu können, ohne eine Intervention von Eltern oder Lehrern 

befürchten zu müssen. Neben dem „Stachel“ existieren auch weitere Versionen 

rechtsextremer Propaganda in Schülerzeitungsform, wie etwa die „Brennnessel“, der 

„Schinderhannes“, „Jugend rebelliert“ oder „Perplex“, mit teils jugendgefährdenden Inhalten. 

Nicht nur die NPD, sondern auch andere rechtsextreme Organisationen wie die 

„Bürgerbewegung pro Köln“ vertreiben derartiges Propagandamaterial (in diesem Fall die 

Zeitschrift „Objektiv“). Neben typisch rechtsextremen Inhalten werden auch politische Gegner 

diffamiert, die rechtsextreme Erlebniswelt in all ihren schillernden Facetten präsentiert und 

schließlich Vertriebswege für Szeneartikel oder -Musik vorgestellt (Fröhlich 2007). 

 

 

 

 
205 Beispielsweise wird „Eugenik“ unter der Definition „Interesse, Embryonen zu selektieren“ als Begriff in der 

Geburtenfrühdiagnostik eingeführt oder es ist von russischen Konzentrationslagern die Rede. 
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Comics 

 

Während Comics als amerikanische Kulturform seitens der organisierten extremen Rechten 

Deutschlands zunächst skeptisch gesehen oder abgelehnt wurden, haben sie seit den frühen 

1980er Jahren ihren Weg ins Repertoire entsprechender Agitatoren gefunden (Virchow 2011, 

S. 1). Im Zuge der Bundestagswahl im Jahr 2009 etwa verteilte die NPD kostenlos den 

professionell gezeichneten Comic „Enten gegen Hühner — eine fabelhafte Geschichte von 

Intrige, Propaganda und Zerstörung“. Als Vorlage diente dabei „The Fable of Ducks & Hens — 

A Dramatic Saga of Intrigue, Propaganda and Subversion“, ein Gedicht von George Lincoln 

Rockwell („American Nazi Party“). Der Comic beschreibt die Übernahme der öffentlichen 

Meinung, der Legislative sowie des kapitalen Systems durch eine Migrationsgruppierung 

(Hühner) in einer funktionierenden, homogenen Volksgemeinschaft (Enten). Die Infiltratoren 

unterdrücken das indigene Volk und entmündigen dieses sukzessive, die Lösung bieten 

Separationstendenzen sowie die Wiederherstellung der völkischen Homogenität, wodurch 

schließlich die Freiheit der Unterdrückten wiedererlangt wird (Palandt 2011, S. 9). Die 

Analogie zum zionistischen Megalomanismus sowie eine klare Migrationskritik und 

Propagierung des „Ethnopluralismus“ sind hier natürlich offensichtlich. Kernelemente 

rechtsextremer Ideologie können so als Fabel getarnt und in zeitgemäßem Gewand den Weg 

in jugendliche Alltagswelten finden.  

 

Oftmals finden sich Comics auch auf Booklets, die CDs mit rechtsextremem Musikinhalt 

beigefügt sind, so auch in manchen „Schulhof-CDs“. Auf diese Weise wird das 

Rekrutierungspotential rechtsextremer Musik mit einer visuellen Ideologiedarstellung durch 

die Comics verknüpft und so versucht, den Ideologisierungseffekt abzurunden. Beispiele 

hierfür lassen sich etwa in der NPD-Schulhof-CD „Der Schrecken aller linken Spießer und 

Pauker“ oder auch dem Tonträger „Paul Burnley is the real Public Enemy“ der britischen 

rechtsextremen Skinheadband „Public Enemy“206 finden (Palandt 2011, S. 14f.). Neben 

diversen Eigenproduktionen werden zudem auch populäre, unpolitische Comics ideologisch 

entfremdet. So wird etwa Bart Simpson als Neonazi dargestellt (Palandt 2011, S. 13) oder die 

Hintergrundgeschichte der „Asterix“- Comics umgemünzt, um den heldenhaften Widerstand 

 
206 Nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen, US-amerikanischen HipHop Band. 
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einer kleinen Gruppe germanischer Freiheitskämpfer in einem nur fast ganz besetzten 

Deutschland zu schildern (Palandt 2011, S. 25). Ein weiteres Beispiel hier liefert die Nutzung 

der Popularität des „South Park“ Charakters Eric Cartman durch die „Identitäre Bewegung“. 

Mit seinen — auch in der Originalserie vorhandenen — antisemitischen, egozentrischen, 

sexistischen, machoiden, antimarxistischen und homophoben Charakterzügen und 

Äußerungen eignet sich die Figur als Vertreter der „Respect my Identity!“ Forderung der 

„Identitären“ (Bruns/Glösel/Strobl 2017, S. 278f.).   

 

Generell sollen in Comics mittels teils überzeichneter Stereotypien für die Bewegung typische 

Feindbilder konstruiert oder verfestigt werden. Besonders Juden, Migranten, der Staat, 

Linksextreme oder Punks werden häufig als Antagonisten dargestellt — mit allen 

dazugehörigen physischen und psychischen Konnotationen (geldgierige, verschlagene Juden 

mit Hakennase, Kommunismusassoziationen bei Linken, Diffamierung von Punks als 

stinkende, drogenabhängige Schmarotzer, die staatliche Exekutive als Organ der zionistischen 

Weltverschwörung usw.) (Palandt 2011, S. 13f.). Da der Comic als Kunstform Bestandteil 

verschiedener Jugendkulturen darstellt und sich die Leserschaft meist aus jugendlichen 

Rezipienten zusammensetzt, wird durch die Adaption von Comics in das eigene agitatorische 

Repertoire versucht, sich als „hipp“ und nah an der Alltagswelt der Zielgruppe zu inszenieren. 

Weiterhin lassen sich viele ideologische Elemente in verbildlichter Form und in zeitgemäßen 

Humor verpackt subversiv transportieren, weshalb es nur folgerichtig erscheint, dass auch der 

organisierte Rechtsextremismus auf diese Medienform setzt. Dies wird nicht nur in der 

Bundesrepublik, sondern auch in den USA praktiziert. So produzierte etwa die „National 

Alliance“ 1993 unter der Reihe „New World Comix“ den Comic „The Saga of White Will“, 

welcher im folgend gezeigten Ausschnitt die weiße Bevölkerung als permanentes Opfer von 

Gewaltverbrechen seitens farbiger Mitbürger und zugleich Opfer eines Systems präsentiert, 

welches es ihr verbietet zurück zu kämpfen. Direkt inkorporiert wurde zudem die Möglichkeit, 

mithilfe eines Formulars weitere Kopien anzufordern und diese auf dem Schulhof zu verteilen; 

die Zielgruppe wurde hiermit bereits klar definiert.  
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Flugblätter und Poster 

 

Sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in der Bundesrepublik setzen rechtsextreme 

Organisationen auch auf den Einsatz von Flugblättern und Postern, um die eigene Ideologie 

zu verbreiten und neue Mitglieder zu gewinnen. Zwar hat die Relevanz dieser Form der 

Ideologieverbreitung aufgrund digitaler Alternativen im Laufe der letzten Jahrzehnte 

abgenommen, nichtsdestotrotz wurden in den USA im Zeitraum von September 2016 bis 

Oktober 2017 323 Vorfälle gemeldet, die das Anbringen von Flyern, Stickern oder Postern mit 

rechtsextremen Inhalten allein an amerikanischen Campus betrafen207, wodurch auch die 

 
207 Anti-Defamation-League Newsletter vom 19.12.2017, Zugriff am 20.12.2017, von 

http://support.adl.org/site/MessageViewer?em_id=57953.0&dlv_id=71546&utm_medium=email&utm_source

=whole-rs&utm_campaign=eoy2017&utm_content=hsoc. 

Abb. 21 : The Saga of White Will - Aufruf zur Partizipation und Ausschnitt aus dem Comic 

http://support.adl.org/site/MessageViewer?em_id=57953.0&dlv_id=71546&utm_medium=email&utm_source=whole-rs&utm_campaign=eoy2017&utm_content=hsoc
http://support.adl.org/site/MessageViewer?em_id=57953.0&dlv_id=71546&utm_medium=email&utm_source=whole-rs&utm_campaign=eoy2017&utm_content=hsoc
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weiterhin bestehende Relevanz des Mediums untermauert wird. Die meisten als extrem 

rechts einzustufenden Vereinigungen sowohl der USA als auch Deutschlands bieten auf ihren 

Homepages solche Flyer entweder umsonst zum Download an oder vertreiben sie 

kostenpflichtig über eigene Shops. Dabei sind diese in der Regel sprachlich und thematisch so 

gestaltet und in ihrer ideologischen und rhetorischen Präsentation „zensiert“, dass auch die 

bürgerliche Mitte erreicht werden kann. Nationalsozialistische Referenzen, offen 

menschenverachtende Inhalte oder inhaltloser Rassismus werden demzufolge meist 

vermieden. In den USA versucht beispielsweise die „National Socialist Movement“, aktuelle 

politische Streitthemen nicht nur zu adaptieren, sondern auch der eigenen Weltanschauung 

entsprechende Lösungsansätze zu präsentieren, die Thematik somit ideologisch aufzuladen 

und den Diskurs in gewünschte Bahnen zu lenken. Dies wird etwa im folgenden (kostenlos auf 

der Homepage der „NSM“ zum Druck verfügbaren) Flyer ersichtlich, welcher die in der 

amerikanischen Politik kontroverse Thematik der Hochschulgebühren mit der Migrationsfrage 

verknüpft und zu lösen versucht:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 22 : Flyer der „National Socialist Movement“ zum 

Versuch, migrations- und bildungspolitische Inhalte zu 

verbinden 



 
264 

 

Flugblätter werden seitens verschiedener extrem rechter Akteure dabei als nichtperiodische 

Mobilisierungsmedien genutzt. Sie dienen einerseits der szeneinternen Bekanntgabe sowie 

dem Aufruf zu verschiedenen gemeinschaftlichen Aktionen, andererseits auch zur externen 

Mobilisierung (Rekrutierung neuer Mitglieder) sowie zur Vorfeldagitation im Vorlauf zu 

Aktionen mit dem Ziel der Generierung öffentlichen Interesses. Hierbei stehen keine langen 

Texte im Vordergrund, vielmehr setzen Flugblätter auf die Wirkung größtenteils 

nichtsprachlicher Symbole, also einfache Slogans und optische Elemente (Pfeiffer 2002a, S. 

62). Plakate, Flugblätter und Aufkleber der Bewegung werden darüber hinaus auch als 

Gegenstand gemeinschaftlicher Aktionen und damit zur Vergemeinschaftung der Szenen 

eingesetzt. So wird oftmals neuen Mitgliedern die Aufgabe der Produktion oder der Verteilung 

übertragen, womit diesen eine Sinnhaftigkeit und Relevanz übermittelt werden soll. 

Angebracht oder verteilt werden diese Medienformen entweder an öffentlich zugänglichen 

und viel frequentierten Plätzen, während verschiedener Veranstaltungen oder direkt in 

Briefkästen oder an Autos. Insbesondere die „Identitäre Bewegung“ filmt diese Aktionen des 

Öfteren und inszeniert die hieraus resultierenden Videos entsprechend, um sie später in 

Imagefilme zu inkorporieren (Bruns/Glösel/Strobl 2017, S. 282). 

 

 

Instruktive Literatur 

 

Sowohl im deutschen als auch im US-amerikanischen Rechtsextremismus existiert eine 

Vielzahl an Literatur, die sich weniger als erste ideologische Informationsquelle für 

Interessierte versteht, sondern sich eher an bereits szeneinvolvierte Leser zur weiteren 

Indoktrination richtet. Inhaltlich rangieren diese etwa im Bereich der Beratung zum Umgang 

mit staatlichen Instanzen oder des terroristischen Guerillakampfes. Zum szeneinternen 

Bestseller wurde etwa der 1990 erschienene Rechtsratgeber „Mäxchen Treuherz“, welcher 

juristische Ratschläge bereithält und den für das Interesse der Bewegung idealen Umgang mit 

Behörden beschreibt (Kleinschmidt 2016, S. 11f.). Auch die US-amerikanische „National 

Socialist Movement“ bietet auf ihrer Homepage ein Formular, das ausgefüllt bei 

entsprechenden Propagandaaktionen mitgeführt und bei Bedarf an die örtliche Polizei 

überreicht werden soll. Es handelt sich dabei um eine Erklärung, mit deren Hilfe Personen, die 
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polizeilich konfrontiert werden, auf ihre Rechte bestehen können, ohne sich verbal 

ausdrücken zu müssen, wodurch das Risiko etwaiger Fehler minimiert werden soll208. Das 

Dokument stellt also im Grunde eine schriftliche Version der empfohlenen Standartantwort 

der amerikanischen Bewegung gegenüber Autoritäten, den „five words“ („I have nothing to 

say“) dar. Zudem werden generelle rechtliche Richtlinien bereitgestellt, um sicherzustellen, 

dass sich Aktivisten im legalen Rahmen bewegen und derartige Probleme von Vornherein 

vermieden werden können209. 

 

Als Beispiel für auf Anweisungen für terroristische Aktionen hingegen lässt sich das Werk „Eine 

Bewegung in Waffen“ der „NSDAP/AO“ anführen. Dieses wurde im Jahr 1990 von einem 

anonymen Autorenkollektiv unter dem Pseudonym „Hans Westmar“ herausgegeben und 

kann auch weiterhin sowohl in Deutschland als auch in den USA online mit wenigen Klicks 

bezogen werden. In vier Bänden werden hierbei die Themenbereiche „Massenpsychologie, 

Propaganda und Revolution“, „Strategie und revolutionärer Kleinkrieg“ sowie „Handbuch für 

improvisierte Sprengtechnik“ abgedeckt und im Zuge dessen legale und illegale, 

propagandistische und terroristische Anleitungen für Aktivisten der Szene dargeboten, wobei 

insbesondere der illegale Kampf als aufgezwängte Notwehr formuliert wird. Weiterhin 

kursieren im rechtsextremen Kreis diverse Richtlinien zur Durchführung der „Werwolf“-

Doktrin, sprich zur möglichst effizienten Durchführung terroristischer (Einzel-) Aktionen. Als 

Beispiel fungiert hier die mehrbändige Lehrbroschüre „Der totale Widerstand: 

Kleinkriegsanleitung für Jedermann“, die in der Bundesrepublik 1988 indiziert wurde, aber in 

den 1990er Jahren in der deutschen Szene verbreitet war. Hier werden 

Selbstverteidigungstipps und terroristische Guerillataktiken gegen das System bereitgestellt. 

Gegenwärtig ist auch dieses Werk als PDF wieder online zugänglich210. Weitere Beispiele für 

klassische instruktive Literatur der recnter Szenen bieten an dieser Stelle etwa der „Kloran“ 

(Handbuch des „Ku Klux Klan“) oder das „Blood and Honour Field Manual“. Exemplarisch für 

diesen Typus rechtsextremer Literatur soll an dieser Stelle konkreter auf das Machwerk „The 

Way Forward“ eingegangen werden, welches 2002 vom norwegischen Neonazi Erik Blücher 

 
208 Zugriff am 02.07.2017, von http://www.nsm88.org/fliers/whattosay.pdf. 

209 Zugriff am 02.07.2017, von http://www.nsm88.org/fliers/know_your_rights_when_leafleting.html. 

210 Stand 11.12.2018. 

http://www.nsm88.org/fliers/whattosay.pdf
http://www.nsm88.org/fliers/know_your_rights_when_leafleting.html
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unter dem Pseudonym „Max Hammer“ in englischer Sprache veröffentlicht und von Achim 

Schmid ins Deutsche übersetzt wurde (Schmid 2016, S. 174f.), um somit auch der 

rechtsextremen Bewegung der Bundesrepublik zugänglicher zu sein. Das Manifest ist ebenfalls 

online frei verfügbar211, propagiert den terroristischen Kampf anhand der Vorgehensweise 

von „Combat 18“ — des militanten Flügels von „Blood and Honour“ (Heerdegen 2016, S. 5) 

und richtet sich in erster Linie an Leser, die bereits tiefer in einer entsprechenden Szene 

verwurzelt sind. Da sich inhaltlich viele Elemente extrem rechter Ideologie, entsprechende 

Identifikationsangebote und weitere Attraktivitätsmomente der Bewegung sowie Strategien 

finden lassen, wie eben jene ihre Interessenten adressiert, lohnt sich eine detaillierte Analyse. 

Folgende, für den modernen Rechtsextremismus typische Themenkomplexe werden vom 

Autor angesprochen: 

 

Bevorzugte Propaganda- und Rekrutierungsinstrumente: Aus Sicht des Autors liegt eine der 

Hauptaufgaben der Bewegung in der Rekrutierung des Nachwuchses: „Our revolutionary 

movement should concentrate on recruiting the political soldiers ready to do real battle“ (S. 5). 

Das wichtigste Instrument hierfür wird ebenfalls klar genannt: „Its main propaganda weapon 

has always been that of music — White Power rock“ (S. 8). Diese soll verwendet werden als „ 

[…] mighty propaganda weapon to influence the youth, inspire our comrades and raise funds 

for the Movement” (S. 8). Auch dem Internet weist der Autor eine hohe Bedeutung in Bezug 

auf Rekrutierungsvorhaben sowie einer Vernetzung der Szene zu: „Internet has done more to 

unite our kind than any pamphlet ever printed. Your brothers-in-arms are just a click away!“ 

(S. 15). 

 

Märtyrertum und Heldenverehrung: Bereits auf dem Titelbild wird Ian Stuart Donaldson 

dargestellt, welcher auch als persönlicher Freund des Autors präsentiert wird. Auch weitere 

Szeneidole wie Adolf Hitler („[…] a person whose brilliant political visions and leadership the 

world has never before experienced“ – S. 14) werden genannt und glorifiziert (S. 3) oder im 

Falle von George Lincoln Rockwell und Bob Matthews explizit als „martyrs“ (S. 5) bezeichnet 

um zu zeigen, dass besonders engagierten Mitgliedern der Bewegung ein Legendenstatus über 

den Tod hinaus winke.  

 
211 Beispielsweise unter http://www.bloodandhonour.net/downloads/TheWayForward.pdf (Zugriff am 

18.01.2018). 

http://www.bloodandhonour.net/downloads/TheWayForward.pdf
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Referenzen auf die die „zionistische Weltverschwörung“ sowie ideologietypische 

Rollenzuschreibungen: Der Text bezieht sich in seinem Verlauf immer wieder auf das dem 

Leser in seiner Bedeutung als bekannt vorausgesetzte Akronym „ZOG“. Da dies an keiner Stelle 

näher erläutert wird kann davon ausgegangen werden, dass sich das Werk in erster Linie an 

Personen widmet, die bereits mit der Ideologie des modernen Rechtsextremismus vertraut 

sind. Zudem dürfte die ausbleibende Erklärung hierzu noch relativ unpolitische Leser dazu 

veranlassen, zum Zwecke des Verständnisses weitere Nachforschungen anzustellen und sich 

somit autodidaktisch vertieft mit extrem rechter Ideologie auseinanderzusetzen. Weiterhin 

werden typische Kategorisierungen menschlichen Lebens anhand von Rassenzugehörigkeit 

unternommen und Einwanderer als „mud people“ (S. 3) umschrieben, die vom eigentlichen 

Feind der eigenen Ethnie (Juden) — im Text wahlweise als „cabalistic mafia“ (S. 3), „religious 

zealots“ (S. 4) oder „political mobsters“ (S. 4) bezeichnet — instrumentalisiert würden, um 

„White Europeans“ — die sich im Gegenzug durch „[…]belief in fair play and the power of the 

intellect“ auszeichnen — zur Minderheit im eigenen Land zu machen (S. 3). Da die Mehrheit 

dieser „White Europeans“ allerdings jeglichen Patriotismus vermissen ließe, das Ausmaß der 

zionistischen Verschwörung nicht kenne und daher eher als „cattle“, „mind-dead creatures“ 

oder „zombies“ anzusehen sei, welche im Kapitalismus unterginge (S. 3), liegt es in der Hand 

der „Patrioten“, die eigene, verblendete Rasse zu retten. Oberstes Ziel von „Blood and 

Honour” ist somit die Schaffung einer „[…]pan-Aryan movement of White resistance against 

the oppressive forces of the Zionist Occupation Governments” (S. 8). „ZOG” hingegen versuche, 

Szenemitglieder als „outlaws” oder „violent thugs incapable of civilized behavior” zu 

stigmatisieren (S. 11). Um das eigene Volk jedoch vor „at best extinction and at worst 

extermination“ (S. 14) zu bewahren, müsse Rassensegregation betrieben werden, um das 

„maniac monster of Multiracialism“ (S. 14) zu besiegen. 

 

Darstellung einer „rechtsextremen Erlebniswelt“: Bereits in der Einleitung verweist der Autor 

darauf, dass sein Manuskript nach einem „seemingly endless weekend of heavy partying“ (S. 

2) entstanden sei und konnotiert somit bereits die im Anschluss präsentierte Ideologie mit 

einem Gemeinschafts- und Spaßfaktor. Besagtes Wochenende fand an einem nicht konkret 

genannten Ort statt, „[…]where a pint of Europe's very best beer will set your back about 30p, 

I spent more than a few quid with a bunch of young men and women who have formed their 
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own branch of Blood & Honour” (S. 2), womit suggeriert wird, dass neben der politischen 

Arbeit der gesellschaftliche Alkoholkonsum sowie zwischengeschlechtliche Begegnungen an 

der Tagesordnung des Szenelebens stünden. Mit seiner Danksagung an eine gewisse 

„Katarina“, welche sich während sowie nach der Party um ihn kümmerte (S. 2), intensiviert 

der Autor zudem die Darstellung der Bewegung als Möglichkeit, Frauen kennenzulernen und 

fügt so für die männliche „Zielgruppe“ ein weiteres Attraktivitätsmoment hinzu. 

 

Bezüge auf nordische Mythologie und Militarismus: Blücher bzw. „Hammer“ bezeichnet die 

Szenemitglieder, die seiner Party beiwohnten, als „young berserkers and valkries“ (S. 2), 

womit er diese in eine Identifikationslinie mit ruhmreichen germanischen Kriegern stellt und 

diese Assoziation auch seinen szeneaffinen Lesern in Aussicht stellt. Zudem werden 

erfahrenere Mitglieder als „veterans“ (S. 2) und generell alle „comrades“ als „troops“ (S. 2), 

„political soldiers“ (S. 5) oder „White Warriors“ (S. 14) bezeichnet, wodurch das Bild einer 

kämpferischen und glorreichen Bewegung weiter untermalt werden soll. Oberstes Ziel von 

„Blood and Honour“ müsse ohnehin die Gründung einer neuen „legion of Aryan gladiators“ 

sein (S. 7). Mithilfe derartiger Bezeichnungen soll zudem gewaltsamer Aktionismus legitimiert 

werden, denn um die eigene Rasse zu retten, gäbe es nur eine Lösung: „Something extremely 

radical must be done“ (S. 3). Die weiße Rasse müsse zu den Waffen greifen um entweder 

„Victory or Valhalla“ (S. 14) zu erreichen. Andernfalls drohe ihr „Hifelheim“, eine „underworld 

of the dead“ (S. 14). 

 

 

 

5.1.2.1.3 Infotelefone 

 

Nur kurz soll an dieser Stelle auf Infotelefone rechtsextremer Akteure verwiesen werden, da 

diese in der Gegenwart aufgrund der Popularität des Internets sowie der beständigen Gefahr, 

dass auch politische Gegner leicht Zugang zu den Telefonnummern erhalten könnten, stark an 

Relevanz eingebüßt haben. Bei Infotelefonen handelt es sich um Hotlines, die ihren 

Konsumenten mittels Bandansagen Informationen zukommen lassen. Hierbei handelt es sich 

um ein semiinteraktives Medium, das durch die Option für Anrufer, selbst Ansagen zu 



 
269 

 

hinterlassen, auch einen begrenzten zweiseitigen Informationsfluss zulässt (Pfeiffer 2002a, S. 

243). Der rechtsextremen Bewegung dienen Infotelefone einerseits zur Verbreitung der 

eigenen Ideologie, andererseits auch zu Organisationszwecken (so werden etwa die 

Rahmendaten ausstehender Aktionen preisgegeben) und damit zur Vernetzung der Szenen 

(Pfeiffer 2002a, S. 242.). In der Bundesrepublik wurde diese Kommunikationsform seitens des 

Rechtsextremismus erstmals im Jahr 1992 in Wiesbaden verwendet212, 1994 waren 

bundesweit bereits 18 Infotelefone aktiv, welche von rechtsextremen Vereinigungen213 oder 

Privatpersonen betrieben wurden (Pfeiffer 2002a, S. 211). Dies kann als Indiz für deren 

Relevanz in den 1990er Jahren gewertet werden. In den USA sind Infotelefone ebenfalls 

verbreitet, allein die „National Alliance“ verfügte 2001 landesweit über 21 Hotlines, die bei 

Anruf Propaganda und Ideologie über Band verbreiteten (Grumke 2001, S. 117). Auch Tom 

Metzgers „White Aryan Resistance“ setzt bspw. die „WAR telephone hot line“ ein, die im Zuge 

von „Aryan Updates“ Neuigkeiten aus der Szene verbreitet und zudem Anrufern 

Möglichkeiten zu Fragen bietet, welche in der Folgesendung beantwortet wurden (Grumke 

2001, S. 122). Die entsprechenden Nummern zu diesen Hotlines können entweder von 

Szenemitgliedern erfragt oder auch auf Internetseiten gefunden werden. Infotelefone eignen 

sich daher nur bedingt, um unpolitische Jugendliche zu erreichen; vielmehr wird eine gewisse 

Szeneaffinität bereits vorausgesetzt, um hier Zugang zu erhalten. Rhetorisch wird oftmals ein 

klassisches Freund-Feind-Schema präsentiert und eine Selbstdefinition als Alternative zur 

„Systempresse“ vorgenommen. Die verbreiteten Botschaften lassen sich hierbei meist 

klassischen rechtsextremen Themenkomplexen zuordnen, am häufigsten finden sich 

Meldungen zur Meinungsfreiheit, zur Migrationspolitik oder der sozialen Frage. Ebenfalls 

beliebt sind Berichterstattungen über vermeintliche Diskriminierungen „Nationaler 

Sozialisten“ und „Patrioten“ durch politische Gegner wie den Rechtsstaat oder die Antifa 

(Pfeiffer 2002a, S. 230ff.). Infotelefone versuchen dabei, Professionalität zu suggerieren, 

indem beispielsweise die Spitzenmeldungen zu Beginn der Sendung — wie bei einer seriösen 

 
212 Die Inspiration hierfür erfolgte abermals aus der rechtsextremen Bewegung der USA, ein weiterer Beweis für 

die Kooperationsfreudigkeit und Bereitschaft zum strategischen Austausch extrem rechter Akteure über 

Landesgrenzen hinaus. 

213 Hier sind etwa die „Deutsche Liga für Volk und Heimat“ in Frankfurt am Main oder das „Internationale 

Hilfskomittee für nationale politisch Verfolgte und deren Angehörige“ in Ludwigshafen zu nennen. 
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Berichterstattung — schlagzeilenartig angeschnitten werden (Pfeiffer 2002a, S. 238). Mit 

seriösem und objektivem Journalismus haben diese Infotelefone in der Realität allerdings nur 

wenig gemein. Wie bei den meisten szeneeigenen Medienformen werden Nachrichten 

oftmals nur selektiv und ideologisch bereinigt widergegeben, um für die eigene Propaganda 

relevant zu sein. Thomas Leyden beispielsweise äußert sich zur Seriosität seiner eigenen 

Hotline wie folgt: 

 

„ ‚Last week you might have heard that a college student was brutally raped up on 

campus´ I would say. ‚What they didn’t tell you is that she was raped by a black man…‘ 

Of course I would leave out certain information if it didn’t help my case. I might not say 

that the woman was black or Hispanic or Asian.” (Leyden 2008, S. 93) 

 

Infotelefone stellen in gewisser Hinsicht die Vorläufer zu semi- oder noninteraktiven 

Homepages dar214. Sie dienen rechten Szenen zur Vernetzung sowie zur Verbreitung selektiver 

Wahrheiten und können so bei ihren Konsumenten zu einer Verfestigung deren Weltsicht 

führen. Wie sich im Folgenden zeigen wird, setzt der organisierte Rechtsextremismus bei 

seinen Internetpräsenzen auf ähnliche Wirkmechanismen, wobei aufgrund der technischen 

Möglichkeiten des World Wide Web diese allerdings viel variantenreicher angespielt werden 

können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
214 Einige der Features im Rahmen von Infotelefonen, wie etwa wöchentliche, szenebezogene Updates (bspw. 

auch Tom Metzgers „Aryan Update“) werden mittlerweile auch per Email angeboten (Grumke 2001, S. 173). Dies 

bietet ein anschauliches Beispiel dafür, inwiefern das Internet die Kommunikation innerhalb der Bewegung 

erleichtert. Heutzutage müssen Interessenten keine Hotlines mehr anrufen und somit selbst permanent aktiv 

werden, sondern lediglich einmalig einen kostenlosen Newsletter abonnieren.  
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5.1.2.1.4 Internetpräsenzen 

 

„Das Internet ist eine wunderbare Möglichkeit, die Positionen der NPD ohne Zensur 

darzustellen.“ 

(Udo Voigt, zit. nach Sundermeyer 2007) 

 

„The Internet is also extremely important […]. I'd say there are probably as many 

racist recruiters on the Net as there are on the street now.“ 

(T.J. Leyden in einem Interview mit dem Southern Poverty Law Center215) 

 

Mit einer Reichweite von knapp 3,4 Milliarden Menschen im Jahr 2016 (Schumann 2016) 

handelt es sich beim Internet um das größte Propagandainstrument der Geschichte. Inhalte 

jeglicher Art können hier bei Bedarf anonym, praktisch weltweit zeitgleich und — 

insbesondere im Vergleich zu klassischen Printmedien — zu konkurrenzlos günstigen 

Konditionen vertrieben werden (Parker 2002, S. 2). Weiterhin prädestinieren eine potentiell 

unbegrenzte Breitenwirkung, niedrige Zugangsbarrieren216, begrenzte Regulier- bzw. 

Filterbarkeit, eine junge Nutzergemeinschaft und vielfältige Darbietungsmöglichkeiten 

ideologischer Inhalte das Internet als Aktionsfeld des modernen Rechtsextremismus (Pfeiffer 

2016, S. 22), um an die mediatisierten Lebenswelten junger Menschen anzuknüpfen 

(Ipsen/Wörner-Schnappert/Eisentraut 2017, S. 1). Dementsprechend stieg die Anzahl 

rechtsextremer Websites in den USA allein im Zeitraum zwischen 1995 und 2006 von einer auf 

über 5.000 (Weitzman 2006, S. 15). Beinahe sämtliche rechtsextreme Akteure der Gegenwart, 

egal ob politische Parteien, außerparlamentarische Vereinigungen oder Einzelpersonen 

setzen zur Verbreitung ihrer Ideologie auch auf das World Wide Web. Über das Internet 

gelangt rechtsextreme Ideologie in den Mainstream der Kommunikation, da persönliche und 

nationale Hemmschwellen leichter überwunden werden können, ideologische Elaborate auch 

 
215 Zugriff am 25.06.2018, von https://www.splcenter.org/fighting-hate/intelligence-report/1998/former-

skinhead-tj-leyden-tells-his-story. 

216 Insbesondere im Social Web sind durch Kommentarfunktionen, Likes oder der Möglichkeit des Teilens von 

Beiträgen die Partizipationsschwellen noch niedriger als bei Email, Chatfunktion oder sonstigen 

Messengerdiensten (Ipsen/Wörner-Schnappert/Eisentraut 2017, S. 16). 

https://www.splcenter.org/fighting-hate/intelligence-report/1998/former-skinhead-tj-leyden-tells-his-story
https://www.splcenter.org/fighting-hate/intelligence-report/1998/former-skinhead-tj-leyden-tells-his-story
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dauerhaft präsent bleiben und eine entsprechende digitale Agitation zielgruppengerecht 

ausgestaltet werden kann (Weitzman 2006, S. 15). Das Internet stellt also sowohl für den 

deutschen als auch den amerikanischen Rechtsextremismus ein machtvolles Instrument dar. 

 

Zur Verbreitung rechtsextremer Propaganda wurde das World Wide Web erstmals in 

Nordamerika eingesetzt, da dort die Vernetzung von Computern bereits in den 1980er Jahren 

vorangeschrittener war als in Europa (Glaser/Pfeiffer/Schneider 2013, S. 1f.). Kommuniziert 

wurde hier zunächst mittels technisch primitiver Mailboxen und deren Netzwerke, wie etwa 

1983 mit George Dietz‘ Computermailboxen in West Virginia (Pfeiffer 2016, S. 2), dem „Aryan 

Nations Liberty Net“ des texanischen „Ku-Klux-Klan“ Führers Louis Beam oder wenig später 

Tom Metzgers „White Aryan Resistance“. Diese basierten dabei auf Kommunikation mittels 

Telefonnummern, waren daher auf Mundpropaganda angewiesen und setzten somit 

Insiderwissen und eine Szenezugehörigkeit voraus. Rechtsextreme Akteure Deutschlands 

zogen hier erst 1993 mit dem „Thule-Netz“ nach, einem Mailboxversand, dessen Besucher sich 

meist aus Mitgliedern der NPD oder JN zusammensetzten. Später erlange vor allem das 

„Thiazi-Forum“ diesbezüglich Relevanz und stellte mit etwa 20.000 Mitgliedern einen der 

Hauptumschlagplätze für Informationen und Propagandamaterial der Bewegung dar 

(Benneckenstein 2017, S. 89). Das verstärkte Aufkommen computergestützter 

Kommunikationsmittel Mitte und Ende der 1990er Jahre kam dabei zur passenden Zeit, da 

aufgrund der staatlichen Repressionswelle zu Beginn der 1990er Jahre in Deutschland losere, 

weniger strukturierte und damit schwerer strafrechtlich zu verfolgende Organisationsformen 

bevorzugt wurden, die nun erstmals effizient miteinander vernetzt werden konnten. Die 

Erfindung des Internets machte die moderne Untergrundstruktur gewisser Teile der 

Bewegung also erst möglich. Louis Beams Konzept der „Leaderless Resistance“ und damit die 

informelle Einteilung des organisierten Rechtsextremismus in lokale und regionale Einheiten 

ohne Struktur konnte somit erstmals praxistauglich umgesetzt werden. Konsequenterweise 

war es daher auch Beam, der als einer der ersten Rechtsextremen Mailboxen einsetzte 

(Pfeiffer 2006, S. 4). Aber auch in Hinsicht auf die Verwendung des nach heutigem Verständnis 

modernen Internets waren rechtsextreme Akteure in den USA Vorreiter. 1995 ging die erste 

rechtsextreme Homepage online, die „Stormfront – White Nationalist Ressource Page“ von 

Don Black, einer ehemaligen Führungsfigur der „Knights of the KKK“ in Alabama (Grumke 

2001, S. 172), deren Erfolg eine wahre Flut weiterer Websites mit rechtsextremen Inhalten 
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zunächst in den USA, etwa ein Jahr später (1996 mit der NPD- Homepage „Der Aufbruch“) auch 

in Deutschland auslöste (Glaser/Pfeiffer/Schneider 2013, S. 2ff.).  

 

Der organisierte Rechtsextremismus verspricht sich von einer Nutzung des Internets dabei 

eine engere Vernetzung nach innen sowie neue Agitationsmöglichkeiten nach außen (Pfeifer 

2006, S. 1), zudem bieten verschiedene Akteure auf Auktions- oder Versandhäusern eine 

Bandbreite von Szeneartikeln für Mitglieder der rechtsextremen Bewegung an und versuchen 

somit, auch kommerziell von den Möglichkeiten des Internets zu profitieren. Diese 

symbolisieren in gewisser Weise den vereinfachten Zugang zum Rechtsextremismus im 

Internetzeitalter, da sich potentielle Interessenten nicht mehr wie in der Vergangenheit an 

klassische Szeneläden wenden und damit einen direkten Szenekontakt sowie eine eventuelle 

gesellschaftliche Stigmatisierung in Kauf nehmen müssen (Pfeiffer 2016, S. 23). Ein 

anschauliches Beispiel für die Funktionen des World Wide Web für den Rechtsextremismus 

liefert die Website „Altermedia“, welche im Jahr 2003 ans Netz ging und 2016 von deutschen 

Behörden abgeschaltet wurde. Es handelte sich hierbei um ein internationales rechtsextremes 

Internetportal, das mit seinen Inhalten in erster Linie Antipathien gegen Ausländer zu schüren 

versuchte. Die Urheber waren Alex Möller und Robert Rupprecht, 2015 wurde die Seite von 

Jeoffrey Schoep (Vorsitzender der US-amerikanischen „National Socialist Movement“) 

verwaltet, die Server befanden sich zwischenzeitlich in den USA sowie in Moskau. Mithilfe von 

Seiten wie „Altermedia“ versuchte und versucht der internationale Rechtsextremismus, eine 

Gegenöffentlichkeit aufzubauen und sich als Kontrast zu den „Lügenmedien“ zu etablieren, 

um so dazu beizutragen, das Weltbild seiner Mitglieder zu verfestigen und zudem neue 

anzulocken. Ebenso zeigt das Beispiel „Altermedia“, inwiefern das Internet Rechtsextremen 

aus aller Welt ein gemeinsames Forum bieten kann und somit auch (internationale) 

Kooperationen vorangetrieben werden. Zu guter Letzt wurden auf „Altermedia“ auch 

einschlägige Musik, Videospiele, Devotionalien und Propagandamittel wie Flugblätter oder 

Sticker vertrieben und somit auch auf kommerzieller Ebene Profit zu schlagen versucht.  An 

dieser Stelle soll daher zunächst festgehalten werden, dass Internetpräsenzen 

rechtsextremen Akteuren auf vielerlei Art und Weise zu Gute kommen können und dieser 

Umstand auch ausgenutzt wird, sei es zu kommerziellen, konsolidierenden oder 

propagandistischen Zwecken. So erlaubt es das Internet als Kommunikationsmedium der 

Bewegung, vertrauliche Informationen auszutauschen und sich auch über Landesgrenzen 
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hinaus besser zu vernetzen. Dies wird noch durch unterschiedliche Auffassungen und 

rechtliche Rahmenbedingungen in Bezug auf die Meinungsfreiheit in verschiedenen Staaten 

begünstigt. Das Internet erleichtert vor diesem Hintergrund die internationale Kooperation 

rechtsextremer Organisationen sowie den Austausch von Propagandamaterial. Deutsche 

Aktivisten beziehen die im eigenen Land illegalen Stücke beispielsweise gerne aus den USA, 

viele in den Vereinigten Staaten ansässige Anbieter rechtsextremer Szenedevotionalien 

gestalten ihre Homepages daher auch mehrsprachig. Der Online-Shop „SS-Regalia“ aus 

Edgewater (Maryland) bietet bspw. selbst Shirts mit rechtsextremen Parolen auf Deutsch an, 

um sich einen Markt zu erschließen, der hierzulande illegal wäre (Pfeiffer 2016, S. 5). Auch die 

präsentierten Thematiken unterscheiden sich bisweilen je nach Standort der Domain, liegt 

diese in Deutschland, so laufen geschichtsrevisionistische Inhalte eher als Konsens im 

Hintergrund, während diese offener angesprochen werden, wenn sich die Domain in anderen 

Ländern befindet (Schröder 2000, S. 6).  

 

In Bezug auf ihre Internetpräsenzen nutzen rechtsextreme Akteure dabei die Vielfalt der 

technischen und gestalterischen Möglichkeiten des Mediums aus und versuchen auf eigenen 

Homepages, mithilfe provokanter Grafiken oder Aktionsbilder und Memes sowie Parolen, der 

Möglichkeit zur Interaktion, einem für die Zielgruppe ansprechenden Style und multimedialen 

Elementen wie Musik oder Videos sich möglichst jugendgerecht und attraktiv zu präsentieren 

(Wörner-Schnappert 2013, S. 1). Ziel dieses ästhetischen und funktionellen Zuschnitts 

rechtsextremer Agitation auf eine jugendliche Adressatengruppe ist hierbei, das Bild eines 

modernen, lebensweltorientierten Rechtsextremismus zu vermitteln, welcher einen 

Imagewandel weg vom gesellschaftlichen Rand hin zu einer hippen, nonkonformen und 

selbstbewussten Lebensphilosophie vollzieht (Pfeiffer 2016 S. 23). Der 

Professionalisierungsgrad der unterschiedlichen Webpräsenzen schwankt diesbezüglich, 

strafrechtliche Inhalte werden — zumindest auf deutschen Domains — allerdings 

weitestgehend vermieden und propagandistisch in der Regel eher subtil vorgegangen, 

weshalb offen neonazistische Rhetorik nur selten zu finden ist (Glaser 2013, S. 4)217. 

 
217 Jedes dritte Angebot rechtsextremer Propaganda im Netz überschreitet zwar die Grenzen der Legalität, 

allerdings stammen nur etwa 7% dieser Verstöße aus Seiten, die auf deutschen Providern angeboten werden 

(Glaser 2015, S. 13). Insgesamt liegen 97% aller Angebote bei Providern aus dem Ausland (Glaser 2015, S. 19). 
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Insbesondere der „Identitären Bewegung“ oder den „Unsterblichen“ gelingt es in Deutschland, 

ideologische Muster mit dem „intellektuellen Anspruch der Formensprache der Digital 

Natives“ (Pfeiffer 2016, S. 15) zu verbinden. Durch spezielle (Online-) Inszenierungen sollen 

jugendliche Bevölkerungsschichten höheren Bildungsstandes angesprochen werden, indem 

postmoderne Lebenswelten mit deren Elementen Networking, Sozialkritik und 

Nonkonformismus thematisiert und Erfahrungen angeboten werden (Pfeiffer 2016, S. 15). In 

Bezug auf ihre Präsentation versuchen Webangebote mit rechtsextremen Inhalten dabei 

meist, den Nimbus des Rebellischen oder Verbotenen aufzugreifen, um so Jugendliche 

ansprechen zu können, die aus unterschiedlichen Gründen unzufrieden mit dem bestehenden 

System sind, bestehende Ordnungen hinterfragen und daher radikalen Alternativen nicht 

abgeneigt sind (Glaser 2015, S. 4). Thematisch werden hierbei vor allem bekannte 

Sündenbockkonstruktionen bedient und auf vielfältige Weise (Kommentare, Memes, Essays, 

Petitionen…) Juden, Migranten, Flüchtlinge, Sinti und Roma oder politische Gegner diffamiert. 

Nicht selten wird dabei auch zu gewaltsamen Aktionen aufgerufen oder Gewaltphantasien 

online und anonym dargelegt (Glaser 2015, S. 7f.). In den USA tat sich diesbezüglich 

insbesondere die Seite „Breitbart News“ hervor, welche als Plattform der Alt-Right-Bewegung 

fungiert, gegen Regierung, Migranten und teils auch Feminismus hetzt und in diesem 

Zusammenhang auch bewusst Falschmeldungen produziert (Bruns/Glösel/Strobl 2017, S. 

154). 

 

Oftmals finden sich auf einschlägigen Seiten auch Linksammlungen, die dem allgemeinen Ziel 

dienen, die Bewegung attraktiver und allgegenwärtiger zu gestalten. Insbesondere im 

geschichtsrevisionistischen Milieu werden entsprechende Seiten gerne verlinkt, um die 

Zugriffsdaten zu erhöhen und im Anschluss auch mehr Werbeeinnahmen generieren zu 

können. Bisweilen wird allerdings auch auf die Seiten politischer Gegner verwiesen, um den 

Anschein zu wahren, auch andere Meinungen zuzulassen und somit den eigenen 

Legitimitätsstatus zu erhöhen. Denselben Zweck verfolgen von rechtsextremen 

Konnotationen freie Namensgebungen der Seiten, welche ebenfalls zur Seriosität beitragen 

sollen (Schröder 2000, S. 6f.). Auch in technischer Hinsicht haben sich rechtsextreme 

Internetpräsenzen dabei stets weiterentwickelt und versuchen, aktuelle Trends 

miteinzubeziehen. Während Chat-Rooms, Diskussionsforen, Grafiken oder andere optische 

Effekte längst zum Standartrepertoire der meisten frequentiert besuchten einschlägigen 
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Seiten gehören, wurden in den letzten Jahren auch rechtsextreme Apps für mobile 

Internetgeräte entwickelt, ebenso wird mittels Quellcodes auf Flyern oder anderen 

Homepages auf Szeneseiten verwiesen. Ganz konkret wird hier „Guerillamarketing“ 

betrieben, indem bspw. Filmplakate oder Wahlkampfposter mit QR-Codes überklebt werden. 

Da hierbei keine Beschreibung zum Zielort des Codes mitgeliefert wird, soll Neugier geweckt 

werden. Mittels Smartphones können diese Codes gescannt werden und führen zu Seiten mit 

rechtsextremen Inhalten (Pfeiffer 2016 S. 3). Ein weiteres interessantes Beispiel für 

Agitationsformen, die auf aktuellen technischen Entwicklungen im Bereich des Internet 

aufbauen, stellt das Projekt „Patriot Peer“218 der „Identitären Bewegung“ dar. Die sich Stand 

Juni 2018 noch in Entwicklung befindende App wird bisweilen als „Pokemon GO für 

Rechtsextreme“ bezeichnet und soll es Usern ermöglichen, sich gegenseitig zu orten, 

miteinander zu kommunizieren sowie Punkte durch Beteiligung an politischen Aktionen der 

„Identitären Bewegung“ wie etwa Flashmobs oder Störaktionen zu sammeln (Gürgen 2018). 

Weiterhin soll die App jedem Nutzer einen eigenen QR-Code zukommen lassen. Durch das 

Scannen der Codes anderer können sich User „hochleveln“, womit die App Kontaktaufnahme 

zu anderen Benutzern und damit Szenemitgliedern gratifiziert. Die Ziele, welche die 

„Identitäre Bewegung“ mit „Patriot Peer“ verfolgt, lassen sich auf der entsprechenden 

Website formuliert finden und umfassen die Nutzung „patriotischer Synergien“, die 

„Vernetzung aller Kräfte“ und die Inszenierung von „Widerstand als Spiel“. Mit anderen 

Worten: moderne, internetbasierte Aktionsformen wie „Patriot Peer“ sollen den 

Rechtsextremismus spielerisch, zeitgemäß und hipp darstellen und somit an jugendliche 

Lebenswelten anschließen. Weiterhin sollen sie bei der Konsolidierung der Szenen helfen und 

somit auch die Ideologisierung einzelner Mitglieder vorantreiben, indem diese andere 

Rechtsextreme kennenlernen, so ihr Weltbild verfestigen und ihr soziales Umfeld auf die 

Bewegung ausrichten.  

 

Neben eigenen Homepages und Programmen wird insbesondere auch das Social Web immer 

öfter verwendet, um mit rassistischen und demokratiefeindlichen Äußerungen an bestehende 

gesellschaftspolitische Diskurse anzuknüpfen, Jugendliche zu adressieren oder die 

bestehende Bewegung zu erreichen und zu vernetzen, wohingegen die Bedeutung klassischer 

 
218 Zugriff am 22.06.2018, von https://patriot-peer.com/de/home-de/. 

https://patriot-peer.com/de/home-de/
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Websites hierfür permanent abnimmt. Da soziale Medien wie Facebook, Twitter, Youtube, 

Instagram u.a. von Jugendlichen besonders frequentiert benutzt werden, stellen sie auch 

ideale Rekrutierungsplattformen dar (Glaser 2015, S. 3), weshalb die meisten entsprechenden 

Akteure hier Präsenzen aufweisen219. So lassen bzw. ließen sich auch mediale Produktionen 

zur Kreation einer rechtsextremen „Gegenöffentlichkeit“ im sozialen Netz finden, wie „Die 

Woche – kritische Nachrichten“ von Marcel Wöll, welche sich am Erscheinungsbild an der 

„Tagesschau“ orientierte und zunächst über Youtube, später auf den Seiten des „Freien 

Widerstandes“ ausgestrahlt wurde. Die Sendungen dauerten jeweils 15 Minuten und 

beinhalteten ein breites Spektrum an NPD-Propaganda. In Halbwahrheiten und 

unverhältnismäßigen Vergleichen wurde hier etwa Globalisierungskritik verübt, die 

Meinungsfreiheit sowie das politische System der BRD generell in Frage gestellt und 

Geschichtsrevision betrieben (Sundermeyer 2007). Zwar lässt sich über die journalistische 

Qualität dieses oder ähnliche Angebote streiten, ihre Bedeutung für rechtsextreme Szenen 

liegt aber auf der Hand, da sie ihren Anhängern eine Alternative zu etablierten Medien 

anbieten, welche ihrem Weltbild eher entspricht und dieses so weiterhin verfestigt. Ähnlich 

wie die Zugehörigkeit zu einer rechtsextremen Musikgruppierung bieten Videoauftritte wie 

diese ihren Produzenten zudem eine Veröffentlichungsplattform sowie die Möglichkeit, 

innerhalb der Bewegung an Ansehen zu gewinnen und im Rang aufzusteigen oder sogar ein 

Funktionärsamt in Dachorganisationen wie der NPD einzunehmen220. Ein weiteres Beispiel für 

leicht zugängliche Medienproduktionen rechtsextremer Akteure liefert die seit 2014 existente 

Kochshow „Balaclava-Küche“, welche ebenfalls auf Youtube verfügbar ist. Hier präsentieren 

zwei mit Sturmmützen bekleidete Mitglieder der „Identitären Bewegung“, die sich selbst als 

„Nipster“ (Nazi-Hipster) bezeichnen, vegane Kochgerichte, laden diverse Gäste aus der 

Bewegung ein221 und transportieren unterschwellig Ideologie (Nahrungsmittel sollen nur beim 

regionalen Händler gekauft werden). Auf diese Weise werden gegenwärtige gesellschaftliche 

 
219 Diese werden allerdings auch immer wieder vom jeweiligen Betreiber gesperrt, so wurden etwa die Präsenzen 

der „Identitären Bewegung“ auf Facebook und Instagram Ende Mai 2018 vom Netz genommen. Bis zu diesem 

Zeitpunkt allerdings nutzten die „Identitären“ Facebook exzessiv als zentrales Werbe- und 

Kommunikationsmedium und veröffentlichten auf dieser Plattform etwa Artikel aus szenenahen Zeitschriften 

oder eigene Grafiken (Bruns/Glösel/Strobl 2017, S. 84). 

220 Wie auch im Beispiel Marcel Wöll geschehen, welcher später zum Vorsitzenden der hessischen NPD aufstieg.  

221 Etwa Mara Fank, eine Berliner NPD-Aktivistin und Mitglied im „Ring Nationaler Frauen“. 
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Strömungen (Hipster, Veganismus) aufgegriffen und so der Rechtsextremismus als zeitgemäß 

inszeniert. Auch die Präsentation erscheint durchdacht, in der dritten Episode beispielsweise 

tragen die Protagonisten T-Shirts mit der Aufschrift „Haus Montag Pirna“, eine Referenz auf 

den Standort der Kreisgeschäftsstelle der „NPD Sächsische Schweiz-Osterzgebirge“. Subversiv 

wird somit das Interesse unpolitischer Zuschauer geweckt, deren Internetrecherche bezüglich 

der Shirts sie zur entsprechenden Facebookseite mit intellektuellem Anstrich weiterleitet 

(Matthies 2015). 

 

 

Musik und Internet 

 

Erneut wird bei der Betrachtung rechtsextremer Internetpräsenzen die Bedeutung der Musik 

für rechte Szenen deutlich. Laut Burkhard Schröder stellt diese neben dem Revisionismus gar 

eines der zwei zentralen Schwerpunkte rechtsextremer Propaganda im Netz dar (Schröder 

2000, S. 7). Viele einschlägige Homepages hantieren daher mit Webplayern, wodurch beim 

Lesen von auf der Seite verfügbaren Artikeln durch die Musik im Hintergrund unterschwellig 

weitere Ideologie transportiert werden kann. Vielfach besteht die Motivation, welche einer 

Integration von Musik in Homepages zu Grunde liegt, allerdings auch darin, diese nicht im 

Hintergrund laufen zu haben, sondern mittels des Angebotes rechtsextremer Songs 

Interessenten erst auf die entsprechende Seite und ihre Inhalte zu lotsen. Diese Intention 

beschreibt auch der Rechtsextreme Dieter Riefling:  

 

„Die Jugend surft rum und macht und tut. Und auf der Suche nach Musik kommen sie 

dann automatisch durch irgendwelche Verlinkungen auf Seiten von uns, sei es bei der 

NPD, seien es Kameradschaften, seien es Musikevents, irgendwo“  

(zit. Nach Pfeiffer 2016, S. 12) 

 

Neben Homepages mit Webplayern im Hintergrund bieten Websites wie „Netzradio 

Germania“, „Radio FSN“ (hier werden Besucher bereits mit dem Disclaimer „Hören macht frei“ 

begrüßt) oder „Nationales Radio“ kostenlose, permanente und einfach zugängliche 

Webplayer an, auf welchen ideologisch aufgeladene Musiktitel präsentiert werden. Auf diese 

Weise können die Schwierigkeiten umgangen werden, die mit dem Versuch der Etablierung 
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eines derartigen Angebots im klassischen Hörfunk einhergingen (etwa verloren gegangene 

oder nicht gewährte Sendeplätze und Frequenzen). Aufgrund des Hybridcharakters des 

Mediums Internet werden solche Internetradios zudem nicht ausschließlich für den Hörfunk 

genutzt, sondern fungieren auch als Kommunikations- und Indoktrinationsplattformen, da 

beinahe ständig auf Homepages anderer rechtsextremer Organisationen oder Foren mit 

entsprechender Klientel verlinkt wird. Auch in den USA arbeiten rechtsextreme Homepages 

gerne mit Webplayern oder spezifischen Radioprogrammen, wie etwa Tom Metzgers täglich 

laufendes „Lone Wolf Radio“, welches auf der Homepage der „White Aryan Resistance“ den 

ersten Monat lang kostenlos abonniert werden kann oder das Programm „The Voice of the 

Struggle“ der „World Church of the Creator“. Außer im Rahmen von Webplayern wird Musik 

auch als Hintergrund von Videos oder als frei verfügbarer Download auf rechtsextremen 

Websites inkorporiert. Diese Kombination aus Text, Bildsprache und Musik soll dabei helfen, 

die zu vermittelnde Ideologie attraktiver zu präsentieren (Wörner-Schnappert 2013, S. 5). 

Michael Wörner-Schnappert geht hierbei sogar soweit, Musik als „Leimrute, die den Weg zu 

den virtuellen Inhalten und Ausprägungen des heutigen Rechtsextremismus öffnet“ zu 

bezeichnen (Wörner-Schnappert 2013, S. 9).  

 

Es kann an dieser Stelle also festgehalten werden, dass sich der moderne, organisierte 

Rechtsextremismus der Relevanz und des propagandistischen Wertes des Internets durchaus 

bewusst ist und versucht, auf elaborierte Weise hieraus Kapital zu schlagen. Dies geht auch 

soweit, einzelne szeneaffine User dazu aufzufordern, an dieser Stelle zur Verbreitung der 

Ideologie beizutragen. Ein anschauliches Beispiel für internetbasierte Strategien und 

Vorgehensweisen, welche auf Individuen übertragen werden, bietet die Rubrik „Wie DU das 

Internet als Propagandawaffe nutzen kannst!“222 von Gary Lauck („NSDAP/AO“). Hier werden 

diverse Tipps gegeben, um rechtsextreme Agitation im Internet voranzutreiben. So soll 

beispielsweise die Homepage der „NSDAP/AO“ als Startseite installiert werden, um immer auf 

dem neuesten Stand zu bleiben und zugleich die Popularität der Seite zu steigern. Weiterhin 

wird dazu aufgerufen, Links zu rechtsextremen Seiten zu verbreiten und Chatrooms sowie 

Foren zu Computerspielen zu infiltrieren und regelmäßig mittels kurzer Nachricht und Link für 

ein angeblich neues und kostenfreies Computerspiel zu werben, das bei Anklicken des Links 

 
222 Zugriff am 25.06.2018, von http://www.nazi-lauck-nsdapao.com/gerip.htm. 

http://www.nazi-lauck-nsdapao.com/gerip.htm
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heruntergeladen werden könne. Tatsächlich aber führt der Link zur Startseite der 

„NSDAP/AO“. Eine weitere empfohlene Strategie besteht darin, in diversen Foren einen Link 

zu verbreiten, der erklärt, wie User generell auf gesperrte oder verbotene Websites zugreifen 

können. Der Link führt tatsächlich zu einer Anleitung für genau jenes Vorgehen, um 

Jugendlichen den „Einstieg“ zu erleichtern. Zusätzlich wird im Rahmen dieser Strategie davor 

gewarnt, „politisch“ zu sein und dazu aufgerufen, offensichtlich rechtsextreme Rhetorik zu 

vermeiden, um auch im Zuge dieser Vorgehensweise unpolitische Jugendliche nicht sofort zu 

„überrumpeln“. Lauck propagiert also ganz explizit das wohl gängigste Element 

rechtsextremer Rekrutierungsstrategien, die unpolitische Adressierung potentieller 

Rezipienten. Die an jugendlicher Ästhetik orientierten Elemente der Szenen (in diesem Fall die 

Website der „NSDAP/AO“) sollen stattdessen erstes Interesse wecken, die 

Ideologievermittlung erfolgt erst im Anschluss schrittweise und subtil.  

 

 

 

5.1.2.1.5 TV-Produktionen 

 

Ebenfalls Teil des rechtsextremen Medienangebotes sind Filme oder Serien. Als deutsches 

Beispiel kann hier etwa der Film „Fabian, der Goldschmied“ herangezogen werden, welcher 

vom deutschen Verschwörungstheoretiker Jan Udo Holey für den „KOPP-Verlag“ produziert 

wurde. Es handelt sich dabei um ein kapitalismuskritisches Werk im Cartoon-Stil, dessen 

Protagonist — ein die Welt verhaftender Goldschmied — als klare Anspielung an das 

„Finanzjudentum“223 verstanden werden kann. Kern der Handlung stellt eine Verschwörung 

der Kapitalisten sowie verschiedener Geheimbünde dar, die sukzessive in das wirtschaftliche, 

soziale und politische System eingreifen und im Endeffekt diesbezüglich totale Kontrolle 

ausüben. Einen weiteren Bestandteil des Films bildet die Genese der „Systemmedien“. Der 

einzige Ausweg aus dieser Situation hingegen ist ein Rückbezug auf bürgerliche Werte sowie 

die Natur. Der Produzent stellt auf diese Weise zentrale rechtsextreme Ideologeme 

(Kapitalismuskritik, Feindbilder, Verschwörungstheorien, Rückbezug zur homogenen 

 
223 Der besagte Goldschmied wird an einer Stelle sogar direkt als „Rothschild“ bezeichnet.  
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Volksgemeinschaft) mehr oder weniger metaphorisch vor, ohne diese explizit anzusprechen 

und agiert somit auf typisch subtile Weise, um Rezipienten nicht mit Referenzen zum 

historischen Nationalsozialismus abzuschrecken.  

 

Der ehemalige US-amerikanische Rechtsextreme Frank Meeink ging in Bezug auf TV-

Produktionen hingegen weniger unterschwellig vor. Zwar war seine Sendung „The Reich“ — 

welche auch im Kabelfernsehen ausgestrahlt wurde224 — aus strafrechtlicher Sicht nicht zu 

belangen, verbreitete aber durch eine Kombination aus Situationskomik (bestimmte Songs 

wurden nachsynchronisiert) und ernsteren Themenkomplexen (Hintergründe zur jüdischen 

Weltverschwörung, Geschichte des „Ku Klux Klan“ usw.) rechtsextreme Ideologie. Abgesehen 

vom tatsächlichen ideologisierenden Effekt der Produktion generierte allein die Tatsache, dass 

„The Reich“ ausgestrahlt wurde, öffentliche Proteste und Gegenaktionen und damit einen 

Grad an Aufmerksamkeit, welcher dabei half, dem Rechtsextremismus den Weg in den 

Mainstreamdiskurs der USA zu öffnen (Meeink/Roy 2009, S.152f.). Auch andere 

rechtsextreme Organisationen, wie etwa die „World Church of the Creator“ mit der Show „The 

White Struggle“, Gary Laucks „NSDAP/AO“ oder Tom Metzgers „White Aryan Resistance“225 

setzten auf dieses Format (Grumke 2001, S. 187).  

 

An dieser Stelle sollen auch Filmproduktionen nicht unerwähnt bleiben, welche innerhalb 

rechtsextremer Szenen hohen Stellenwert einnehmen, obwohl sie zum Teil als 

antifaschistische Parabeln gedacht waren. Neben dem Film „Romper Stomper“ (1992) ist hier 

in besonderer Weise „American History X“ (1998) einen kurzen Blick wert. Die Handlung 

 
224 Meeink nutzte hierzu geschickt das damals in der amerikanischen Fernsehlandschaft existente „Public Access“ 

Prinzip aus, um extrem rechte Produktionen auf legale Weise auf amerikanische Bildschirme zu bringen. 

Hierunter werden Kanäle im Kabelfernsehen verstanden, die der gesamten Bevölkerung kostenfrei zur Verfügung 

stehen und nicht direkt von marktüblichen Sendern betrieben werden. Die hier gezeigten nichtkommerziellen 

Programme wurden in der Regel von unprofessionellen Bürgern produziert, denen spezielles Equipment und 

Know-How zur Verfügung gestellt worden waren. Auf diese Weise konnte bei entsprechendem Engagement 

nahezu jeder Interessent über das Fernsehmedium sein in der amerikanischen Verfassung verankertes Recht auf 

Redefreiheit ausüben und somit den Kanal für eigene Zwecke wie die Verbreitung politischer Ansichten 

instrumentalisieren, während die üblichen Gate-Keeper-Instanzen übergangen wurden. 

225 Metzger strahlte etwa ein Programm mit dem Namen „Race and Reason“ aus, in dessen Zuge er Interviews 

mit weiteren Personen des rechtsextremen Spektrums führte (Grumke 2001, S. 122). 
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fokussiert sich auf zwei Brüder, die den Weg in eine rechtsextreme Szene der USA finden und 

porträtiert in diesem Zusammenhang sowohl den erlebnisorientierten und oft gewalttätigen 

Lifestyle, interne Szenestrukturen und Hierarchien, subkulturelle Elemente sowie ideologische 

Ansichten und Präsentationsweisen des modernen amerikanischen Rechtsextremismus. Zwar 

vermittelt der Film selbst eine kritische Haltung gegenüber rassistischen Ansichten und 

Strukturen, aufgrund der intellektuellen und charismatischen Inszenierung seiner 

Hauptdarsteller, einer vergleichsweise authentischen Wiedergabe ästhetischer Elemente der 

Bewegung selbst sowie brachialen Gewaltdarstellungen erlangte der Film bei vielen 

Rezipienten entsprechender Orientierung allerdings auch Kultstatus und kann so zur weiteren 

Identifizierung mancher Zuschauer mit der rechtsextremen Bewegung beitragen226 (King 

2014, S. 22).  

 

 

 

5.1.2.1.6 Videospiele 

 

„We want people to recognize we’re average people. If we can influence video games 

and entertainment, it will make people understand we are their friends and neighbors.“ 

(Matt Hale, „World Church of the Creator”, zit. nach King 2014, S. 129) 

 

Da interaktive Software in den letzten Jahrzehnten immer mehr zum Teil jugendlicher 

Alltagswelten wurde, erscheint es nur konsequent, dass auch der Rechtsextremismus 

versucht, mithilfe ideologiebehafteter Videospiele Sympathien bei unpolitischen Jugendlichen 

zu gewinnen oder bereits involvierten Szenemitgliedern ein weiteres Element der 

„Erlebniswelt Rechtsextremismus“ zu präsentieren. Videospiele wie der „KZ-Manager“ (Ziel 

ist die in Bezug auf Exekutionen möglichst effiziente Führung eines Konzentrationslagers), 

„Ethnic Cleansing“ (Ego-Shooter, bei denen jüdische Antagonisten und deren farbige 

Handlanger ausgeschaltet werden müssen) oder „White Law“ (der weniger offen rassistische, 

 
226 Auch Dylann Roof etwa zitiert in seinem „Manifesto“ einen Teil eines der zentralen Dialoge des Films als 

Motivation seines Amoklaufs („I see all this stuff going on, and I dont see anyone doing anything about it. And it 

pisses me off.“). 
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aber dennoch mit subtiler rechtsextremer Ideologie gespickte Nachfolger von „Ethnic 

Cleansing“ vom selben Hersteller „Resistance Records“) (King 2014, S. 128) dienen der 

Bewegung nur sekundär als Einnahmequellen, meist ist der Erwerb kostenlos. Neuerdings sind 

entsprechende Spiele auch in Homepages eingebettet, um auch die Hürde eines Downloads 

zu umgehen (King 2014, S. 129). Vielmehr steht auch hier die „spielerische“ und subversive 

Vermittlung von Ideologie im Vordergrund. Die Hemmschwelle der Rezipienten gegenüber 

Gewalt soll durch eine beinahe absurde, fast schon humoristische Überzeichnung oder 

Bagatellisierung gesenkt werden, weiterhin werden auf diese Weise klassische Feindbilder der 

Bewegung dehumanisiert. Und nicht zuletzt erzeugt bereits die bloße Existenz derartiger 

Software mediales Interesse und hilft dem Rechtsextremismus somit, sich in das öffentliche 

Interesse zu „spielen“ (King 2014, S. 126). 

 

Aber auch Videospiele, die von Unternehmen außerhalb des rechtsextremen Spektrums 

produziert werden, bieten die Möglichkeit, Jugendliche zu ideologisieren. Dies geschieht in 

erster Linie durch sogenannte „Clans“, also organisierten Teams aus Onlinegamern, die 

zusammen in populären Spielen wie „Medal of Honour“, „Call of Duty“ oder „Battlefield“ aktiv 

sind. Die Rahmenhandlungen aller drei hier genannter Spiele finden im Zweiten Weltkrieg 

statt, weshalb sich rechtsextreme Akteure von Spielern wohl bereits eine gewisse Affinität 

zum historischen Rechtsextremismus sowie zum Militarismus versprechen. „Battlefield“ 

beispielsweise erlaubt es dem Spieler, sich zu Beginn einer Partie für eine historische Fraktion 

zu entscheiden. Rechtsextreme Akteure schließen sich daher meist den „Achsenmächten“ an, 

um eventuelle bereits vorhandene Sympathien zur Wehrmacht auszunutzen (und natürlich da 

sie sich mit dieser Fraktion am ehesten identifizieren können). Oftmals bestehen solche Clans 

aus Mitgliedern realer rechtsextremer Cliquen und lassen sich manchmal bereits an 

Namensgebungen wie „Das Reich SS“ (in Anlehnung an die 2. SS Panzerdivision „Das Reich“) 

oder — etwas codierter — „1st SS LAH“ (das Vorbild bildet hier die 1. SS-

Panzergrenadierdivision „Leibstandarte Adolf Hitler“) als solche identifizieren (Inderst 2007). 

Innerhalb des Spiels kommunizieren Clanmitglieder mit anderen Usern und bieten diesen 

einen Beitritt zum Clan an. Meist geschieht dies über eine eigene Homepage des Clans (auch 

innerhalb des Spiels), auf welcher sich auch Links zu einschlägigen rechtsextremen Seiten 

finden. Neue, auch unpolitische Clanmitglieder geraten auf diese Weise erstmals in Kontakt 

mit tatsächlichen rechtsextremen Internetpräsenzen. Abgesehen hiervon spielen hier 
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natürlich auch soziale Interaktionen eine Rolle. Neben In-Game-Unterhaltungen bieten auch 

Diskussionsforen auf den Homepages der Clans ihren Mitgliedern die Möglichkeit der 

Kommunikation untereinander, wodurch Neulingen ein erster Berührungspunkt mit 

rechtsextremer Ideologie angeboten werden kann (Landeszentrale für politische Bildung 

Baden-Württemberg 2008, S. 37). Auch im Bereich des Online-Gaming zeigt sich also, wie 

rechtsextreme Akteure versuchen, jugendliche Alltagswelten zu infiltrieren und die eigene 

Bewegung so numerisch zu vergrößern.  

 

Neben der Kreation von Onlineclans machen sich rechtsextreme Akteure die Popularität 

szenefremder Videospiele allerdings noch auf anderweitige Art und Weise zu Nutze. So wird 

Software gerne umprogrammiert und dabei ideologisch aufgeladen bzw. verfremdet, etwa 

durch die Integration eines Hitlercharakters in „Wii-Sports“, reprogrammierte Versionen von 

Videospielklassikern wie „Super Mario“, in denen die Protagonisten nun aus Rechtsextremen 

bestehen, deren Inhalte einschlägige Symboliken wie Hakenkreuze und entsprechende 

Feindbilder enthalten und die unter Namen wie „Super KKK Brothers“ oder „Super Nazi 

Brothers“ online auffindbar sind227 (King 2014, S. 111) oder einer speziellen Version von 

„PacMan“, die als „Killerspiel“ mit rassistischem Hintergrund fungiert und von Gary Laucks 

„NSDAP/AO“ produziert wurde (Leyden 2008, S. 194 / King 2014, S. 129). Mithilfe derartiger 

Projekte wird versucht, die Grenzen zwischen Rechtsextremismus und Mainstream 

abzutragen und somit unerfahrene Spieler subtil zu ideologisieren. Abgesehen hiervon bieten 

umprogrammierte Games allerdings auch Szenemitgliedern „humoristische Unterhaltung“.  

 

 

 

5.1.2.2 Weitere (mediale) Angebote 

 

Neben den eben angeführten medialen Akteuren und Produktionen der rechtsextremen 

Bewegung verfügt diese noch über weitere (mediale) Angebote, welche Ideologie oftmals 

nonverbal oder codiert kommunizieren. Auch an dieser Stelle wird sich erneut zeigen, dass vor 

 
227 Ausschnitte aus solchen „Hacks“ können auch auf Youtube betrachtet werden, bspw. unter  

https://www.youtube.com/watch?v=YASy_ZRWSqY (Zugriff am 27.06.2018).  

https://www.youtube.com/watch?v=YASy_ZRWSqY
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allem subtile Ideologievermittlung zur Invasion des Mainstreams und damit auch zur 

Akzeptanzsteigerung gegenüber rechten Szenen verwendet wird.  

 

 

 

5.1.2.2.1 Symbole und Codizes 

 

„The symbols were very attractive because they scared people. It made us feel like a 

tighter unit, like a very cohesive unit, almost a military unit.“ 

(Christian Picciolini)228 

Rechtsextreme Akteure versuchen so etwa durch die Verwendung vielfältiger Symbolik auch 

den politischen Konsens ihrer Umgebung zu beeinflussen um eine rassistische, antisemitische 

und völkische Gesellschaftsordnung zu etablieren. Die heterogene Bewegung kann durch 

gemeinsame Symbolik, welche auf ihren ideologischen Gemeinsamkeiten aufbaut, als geeint 

dargestellt werden, ohne dass sich dies auf eine organisatorische Ebene niederschlagen 

müsste (Korgel/Borstel 2002, S. 5). Rechtsextreme Symbolik wirkt hier in erster Linie nicht 

funktional, sondern erzeugt vielmehr emotionale Reaktionen bei Personen, die sie richtig 

interpretieren können (Korgel/Borstel 2002, S. 9). Wie sich zeigen wird, repräsentieren zwar 

Symbole immer nur gewisse ideologische Subströmungen der Bewegung und nicht diese als 

Ganzes (weshalb auch Abstufungen in Bezug auf die Radikalität gemacht werden müssen), 

allerdings lassen sich stets Bezüge zur germanischen Mythologie, zum Militarismus, zum 

historischen Nationalsozialismus oder zu anderen typischen ideologischen Elementen 

ausmachen. Grundsätzlich reflektieren diese Symbole dabei meist einen der folgenden 

ideologischen oder politischen Aspekte der extrem rechten Weltanschauung, auch wenn die 

Übergänge hier fließend sind (Korgel/Borstel 2002, S. 5): 

 

Symbole mit offen nationalsozialistischem Hintergrund verbergen die politische Gesinnung 

ihrer Anwender kaum und erfreuen sich aus diesem Grund sowie der historischen 

Identifikationslinie, welche hiermit aufgebaut werden soll, hoher Beliebtheit in rechten 

 
228 Interview mit dem Autor am 04.11.2016 (S. 4, Z. 10-11). 
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Szenen. Hierunter fällt beispielsweise das Hakenkreuz, welches wie kaum ein anderes Symbol 

die Rassenideologie des Nationalsozialismus widerspiegelt und deren öffentliche 

Zurschaustellung in der BRD unter Strafe steht. Die Kombination von Illegalität und 

Bekanntheitsgrad des Symbols (und dem damit einhergehenden eindeutigen Potential, den 

Träger als Szeneangehörigen auszuweisen) machen den Reiz des Swastikas als Motiv für die 

Bewegung aus. Auch andere Abzeichen der NSDAP sowie ihrer Unterorganisationen wie die 

Sig-Rune (bzw. doppelte Sig-Rune) der SS, das SA-Zivilabzeichen, das Gaudreieck oder die 

Lebens- bzw Todesrune fallen unter diese Kategorie, ebenso der Hitlergruß. Aufgrund ihres 

illegalen Status finden sich diese Zeichen in der BRD nur selten auf T-Shirts, Anhängern oder 

als Tattoos, spielen aber im Zusammenhang mit rechtsextremer Militanz eine große Rolle und 

finden sich so oftmals am Tatort extrem rechter Gewaltverbrechen oder entsprechenden 

Vandalismus‘, beispielsweise als Schmierereien an jüdischen Friedhöfen (Korgel/Borstel 2002, 

S. 5). In den USA hingegen gestaltet sich die Straflage anders, weshalb diese Symbole als 

eindeutige NS-Referenzen auch in der Öffentlichkeit wesentlich öfter zu sehen sind. Aus 

diesem Grund fungieren diese im Rechtsextremismus der Vereinigten Staaten mehr als 

konsolidierende Identifikationsinstrumente der Bewegung nach innen sowie außen, welche 

eine tiefe ideologische Involvierung des Trägers mit der Bewegung zur Schau stellen und somit 

auch gewisse Rangordnungen widerspiegeln können.  

 

Weiterhin üben Symbole mit antidemokratischer oder militaristischer Ausrichtung über viele 

Spektren des Rechtsextremismus hinaus eine integrierende Funktion aus. Als prominentes 

Beispiel hierfür kann die Reichskriegsflagge herangezogen werden, die sich bei nahezu allen 

(größeren) öffentlichkeitswirksamen Auftritten offen rechtsextremer Szenen finden lässt und 

das „Deutsche Reich“ einerseits als Referenz auf die deutsche Vergangenheit, andererseits als 

militaristisch-autoritären Gegenentwurf zum gegenwärtigen deutschen Verfassungsstaat 

präsentiert. Die Flagge selbst bzw. ihre Farbkombination Schwarz-Weiß-Rot kommen daher 

insbesondere in Deutschland in unterschiedlichen Variationen und Kontexten der Bewegung 

vor229, um antidemokratische Interessen oder Verherrlichung der NS-Ideologie im legalen 

Rahmen auszudrücken. Bezüge zur Flagge finden sich daher oftmals auf CD-Covern oder 

 
229 Etwa auf Kleidungsstücken, Aufklebern, Buttons etc. 
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anderen Devotionalien sowie in älteren Parteilogos der NPD, auch wenn ab 2013 hier ein 

neues Logo Verwendung findet (Korgel/Borstel 2002, S. 6). 

 

Ebenso werden Symbole aus der germanischen Mystik gerne von rechtsextremen Szenen 

aufgegriffen und ideologisch aufgeladen, um erneut historische Kontinuität zu erzeugen und 

so die eigenen Anhänger in eine Linie mit germanischen Wikingern (und damit den 

einhergehenden positiven, militaristischen und tugendhaften Konnotationen) zu stellen. 

Weiterhin erlauben derartige Zeichen eine Kombination mit dem völkischen 

Ideologieensemble des Rechtsextremismus und gestatten es den Trägern, sich „deutsch“ zu 

fühlen, ohne sich sofort als „Neonazi“ zu sehen bzw. von Außenstehenden als solche 

eingestuft zu werden (Korgel/Borstel 2002, S. 6). Viele dieser Symbole fanden zwar auch im 

historischen Nationalsozialismus Verwendung, dies ist allerdings einer breiten Öffentlichkeit 

oft nicht bekannt und ihre Zurschaustellung gegenwärtig zudem nicht illegal.  In diesem Sinne 

stellen bspw. Symbole wie die Schwarze Sonne230, der Thorshammer Mjölnir, die Tyr-Rune 

(wurde von der Hitlerjugend sowie bei SS-Ausbildungsorganisationen verwendet), das 

Keltenkreuz, die Triskele (fungiert zudem als Zeichen von „Blood and Honour“) oder generell 

das keltische Runensystem Futhark231 Sympathisanten der Bewegung eine Möglichkeit parat, 

einen „sanften“ ersten Schritt zum Style der Bewegung zu gehen, eine Affinität zu dieser 

auszudrücken und sich selbst bereits als Teil einer Gemeinschaft zu sehen, ohne an dieser 

Stelle zu einem Grad stigmatisiert zu werden, wie dies bei Verwendung einschlägiger NS-

Symbolik der Fall wäre. Der organisierte Rechtsextremismus ist sich dieser Funktion auch 

durchaus bewusst, wie etwa die Fokussierung auf diese Symboliken im Bereich des 

Merchandisings beweist. Thorshämmer, Runen und Schwarze Sonnen finden sich auf vielen 

Devotionalien rechter Szenen und werden als solche auch direkt zu Modezwecken produziert. 

Die Produkte sollen dabei nicht nur von etablierten Rechtsextremen getragen werden, 

 
230 Diese besteht aus zwölf Sig-Runen und wurde ebenfalls von der SS verwendet. Im modernen 

Rechtsextremismus findet sich das Symbol oft als Anhänger von Halsketten wieder und drückt somit Bezüge zum 

historischen Nationalsozialismus sowie zur heidnisch-nordischen Religion aus.  

231 Teilweise finden sogar komplette schriftliche Korrespondenzen in der germanischen Runensprache statt. 

Abgefangene Nachrichten werden so für Außenstehende unbrauchbar, zudem wird ein Gefühl vermittelt, 

welches die Zugehörigkeit zu einem elitären, intellektuellen Kreis suggeriert (Leyden 2008, S. 94). 
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sondern generell als „schick“ gelten, somit den Weg in den Mainstream finden und eine 

generelle Aversion gegenüber keltischer Symbolik und schließlich rechtsextremer Ideologie 

aufweichen. Halsketten mit dem Thorshammer oder der Schwarzen Sonne lassen sich so 

beispielsweise über Versandhäuser wie Amazon, EMP oder Schmucklounge, welche in 

keinerlei Verbindung zum organisierten Rechtsextremismus stehen, erwerben, da sie des 

Öfteren auch von Anhänger der Gothic-Subkultur getragen werden. Auch T-Shirts mit 

Runenmotiven lassen sich bei Amazon, Spreadshirt u.a. problemlos bestellen. Der unpolitische 

Markt öffnet sich somit der rechtsextremen Subkultur, da dessen Symboliken in diesem Fall 

weder illegal noch in ihrer Ursprungsbedeutung ideologisch aufgeladen sind und eine 

offensichtliche Nachfrage besteht. Die Schwelle für interessierte und szeneaffine Käufer, sich 

der eigenen Subkultur optisch anzupassen, sinkt auf diese Weise; zusätzlich besteht die 

Möglichkeit, dass gänzlich unpolitische Interessenten entsprechende Produkte rein aus 

Gründen der Ästhetik erwerben und somit unbewusst ein Signal an etablierte Szenemitglieder 

aussenden, was wiederum in eine Kontaktaufnahme und den ersten Schritt zu einer 

Ideologisierung münden kann.  

 

Symbole der Systemopposition werden oftmals aus linksextremen Szenen adaptiert. Durch 

eine Entkontextualisierung sowie der Addition antikapitalistischer Fundamentalkritik mit 

völkischen, rassistischen oder antisemitischen Elementen wird innerhalb der extrem rechten 

Bewegung die Verwendung von Symbolen wie dem Konterfei Che Guevaras oder dem 

Palästinensertuch legitimiert. Auch schwarze Fahnen fallen unter diese Kategorie 

(Korgel/Borstel 2002, S. 7). Bei dieser Kaperung der symbolischen Ebene anderer Subkulturen 

handelt es sich zwar primär, aber nicht ausschließlich um eine politische Grenzen nivellierende 

Querfrontstrategie, da Elemente wie das Palästinensertuch keine reinen Mittel linker 

Selbstverortung sind, sondern in ihrer ursprünglichen Bedeutung antisemitischen Terror 

symbolisierten (Salzborn 2015, S. 61). Generell wird aber eben intendiert, sich durch die 

Übernahme bspw. linker Symbolik sich dessen Popularität zu eigen zu machen, wodurch 

entweder die eigene Stigmatisierung aufgehoben oder die Symbolik für die mit ihr 

ursprünglich assoziierte Subkultur unbrauchbar gemacht wird. Die Symbole werden hierfür 

aus dem Kontext gerissen und mit passender eigener Ideologie aufgeladen, auch um sich für 

neue Zielgruppen interessanter zu präsentieren (Schedler 2016, S. 8). 
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Mittels Zahlencodes oder Akronymen hingegen lassen sich Provokation, Angriff sowie 

Subversion gleichzeitig vollziehen, indem entsprechende Bedeutungen insinuiert werden. Da 

die meisten Codierungen der breiten Öffentlichkeit unbekannt sind, werden diese in erster 

Linie dazu eingesetzt, Eigen- und Feindgruppen zu adressieren und somit ein 

Wiedererkennungszeichen im öffentlichen Raum zu schaffen. Derartige Codes finden sich 

daher einerseits auf professionellen Produktionen wie CDs oder Modeartikeln, andererseits 

aber auch als individuell angebrachte Markierungen in der Öffentlichkeit (Korgel/Borstel 2002, 

S. 8). Meist repräsentieren die Ziffern dieser Codes die Position bestimmter Buchstaben im 

Alphabet, in Kombination resultieren hieraus Akronyme. Populäre Beispiele hierfür sind etwa 

„88“ (hiermit wird zweimal der Buchstabe „H“ codiert, da sich dieser an der achten Stelle des 

Alphabets befindet und die Kombination „HH“ somit als Abkürzung für „Heil Hitler“ dient), 

„18“ („Adolf Hitler“), „19/8“ („Sieg Heil“), „28“ („Blood and Honour“) oder „444“ 

(„Deutschland den Deutschen“). Mit dem Auftreten der „Identitären Bewegung“ wurde auch 

die Verwendung der Zahl „732“ beliebt, welche als Jahreszahl auf die Schlacht von Tours und 

Poitiers und damit auf einen Sieg europäischer Kräfte gegen muslimische 

Expansionsbestrebungen verweist (Bruns/Glösl/Strobl 2017, S. 69). Über nationale Grenzen 

hinaus wird zudem die „14“ gerne verwendet, welche die im Verlauf dieser Arbeit bereits 

angesprochenen „14 words“ repräsentiert und bisweilen auch als Grußformel bspw. in Emails 

Verwendung findet („With 14 words“) (Kuban 2012, S. 112). Zusätzlich können sich die „14 

Words“ auf eine weitere Interpretation beziehen, welche primär für weibliche Mitglieder der 

Bewegung gilt, deren Inhalt sich allerdings ebenso völkisch-identitär liest und auf dasselbe 

Pathos anspielt: 

 

„Because the beauty of the white Aryan woman must not perish from the Earth.“ 

(Leyden 2008, S. 30). 

 

Typisch für rechtsextreme Szenen der USA sind neben den bereits aufgeführten Zahlencodes 

zudem „83“ („Haken Cross“), „38“ (als Referenz auf die „Crossed Hammers“, das Symbol der 

„Hammerskins“) oder „311“ (dreimal die Ziffer elf, womit auf den „Ku Klux Klan“ verwiesen 

wird). Sowohl in den USA als auch in Deutschland werden weiterhin Akronyme gerne direkt 

verwendet, anstatt sie zu codieren, wie etwa „HFFH“ („Hammerskins Forever, Forever 

Hammerskins“), „RAC“ („Rock Against Communism“), „ZOG“ („Zionist Occupied 
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Government“), „RaHoWa“ („Racial Holy War“), „WAR“ und „WAW“ („White Aryan Resistance“ 

bzw. „Weißer Arischer Widerstand“) oder – exklusiv für Deutschland – „MDG“ („Mit 

Deutschem Gruß“) (vgl. Leyden 2008, S. 198f.).  

 

Neben den eben vorgestellten, von Lorenz Korgel und Dierck Borstel vorgeschlagenen 

Kategorien rechtsextremer Symbolik existieren zudem Logos bestimmter rechtsextremer 

Gruppierungen, die logischerweise ebenso in der Bewegung Verwendung finden. Hierunter 

fallen etwa das Zeichen der „Hammerskins“ oder der „Identitären Bewegung“. Letztere 

verwendet das Lambda-Symbol als bewusst gewähltes Logo mit popkultureller Referenz, die 

auf dem Film „300“ beruht. Hierbei handelt es sich um eine Graphic Novel-Verfilmung aus dem 

Jahr 2007, welche die Schlacht bei den Thermopylen und somit den Abwehrkampf einer 

Minderheit spartanischer Soldaten gegen eine persische Übermacht zum Inhalt hat. Das 

Lambda lässt sich hier auf den Schilden der Spartaner finden. Dies lässt bei Anhängern der 

„Identitären Bewegung“ eine Identifikation mit athletischen, heldenhaften und ihren Gegnern 

überlegenen Freiheitskämpfern zu, welche sich gegen Muslime stellen (Bruns/Glösel/Strobl 

2017, S. 269f.).  

 

Ebenso soll an dieser Stelle noch auf soziolinguistische Besonderheiten rechtsextremer Szenen 

verwiesen werden, welche ebenfalls identitätsstiftenden Charakter aufweisen können. Eines 

der prominentesten Beispiele stellt hier die in nahezu allen rechtsextremen Medienelementen 

zu findende Bezeichnung „Mitteldeutschland“ für die neuen Bundesländer dar, wodurch ein 

Anspruch auf die ehemaligen deutschen Ostgebiete euphemistisch verdeutlicht wird (Pfeiffer, 

S. 348). Ebenso fallen hierunter beispielsweise die Vermeidung von Anglizismen oder generell 

Fremdwörtern sowie deren Substitution durch Neologismen wie „Weltnetz“ (statt Internet), 

„E-Post“ (statt Email), „Lochkrapfen“ (statt Donut) oder „Gemüsekuchen“ (statt Pizza). Durch 

diese Eindeutschung eigentlich im deutschen Sprachgebrauch etablierter Fremdwörter soll 

einerseits ein szeneinterner „Code“ im Sinne einer eigenen Sprache kreiert, andererseits auch 

Kritik an der „Überfremdung“ der deutschen Sprache geübt werden. Ein weiteres Beispiel für 

erstere Funktion liefert zudem die Verwendung der Vokalkombination „oi“ als Substitut für 

den gleichklingenden Diphthong „eu“, so etwa in „Kroizzug“ oder „Doitschland“. Es handelt 

sich hierbei um eine Anlehnung an die eigentlich unpolitische Skinheadsubkultur bzw. deren 

bevorzugter Musikrichtung, dem „Oi!“. Neben dem damit einhergehenden „Spaßfaktor“ 
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dienen derartige Ausdrucksweisen insbesondere dazu, sich als Gegenentwurf zum 

Mainstream zu definieren, somit die eigene Identität als Rechtsextremer weiter 

auszudefinieren und — bei einheitlicher Ausdrucksweise aller Mitglieder — die Kohäsion einer 

entsprechenden Gruppierung zu stärken. Auch in US-amerikanischen Szenen sind 

Neologismen oder die Bedeutungsanreicherung bereits existenter Wörter gebräuchlich, wie 

etwa „Boot Party“ (als Umschreibung für von rechtsextremen Gruppen durchgeführte 

Gewaltaktionen), „Kike“ (denunzierende Bezeichnung für Juden) oder „Mud Shark“ (hiermit 

werden weiße Frauen tituliert, welche sich auf zwischenmenschliche Beziehungen mit 

Minderheiten einlassen). Ebenfalls wird das „Oi!“ gerne als Begrüßungsfloskel verwendet 

(Leyden 2008, S. 197f.). Die Funktionen für die Szenen sind hier identisch mit denen ihrer 

deutschen Pendants. 

 

 

 

5.1.2.2.2 Mode 

 

 „Wir selbst sahen total normal aus. Glatze und Springerstiefel mit weißen 

Schuhbändern waren damals schon lange nicht mehr angesagt […].  

(Benneckenstein 2017, S. 77) 

 

In Bezug auf Potentiale, welche dem Rechtsextremismus zur eigenen Imagedarstellung sowie 

als Angebot für identitätssuchende Jugendliche bereitstehen, stellt auch Mode ein zentrales 

Element dar. Durch Generierung eines spezifischen Styles kann dem Rechtsextremismus ein 

Alleinstellungsmerkmal und damit eine gewisse Exklusivität zu eigen werden, durch die 

möglichst breite Ausdifferenzierung, also der Öffnung der Grenzen dieses „Chics“ kann 

hingegen versucht werden, eigene Symboliken und Ideologien über das Vehikel der Mode in 

den Mainstream zu tragen. Wie sich zeigen wird, handelt es sich bei der Mode aufgrund 

gewisser Dynamiken nicht immer um eine explizit planbare „Strategie“, trotz allem vollzieht 

sie aber eine Funktion für rechtsextreme Szenen. 
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Generell lässt sich hierbei zwischen Kleidungsmarken, welche von rechten Szenen lediglich 

adaptiert und ideologisch aufgeladen sowie solchen, welche explizit für den rechtsextremen 

Markt produziert werden, unterschieden (Korgel/Borstel 2002, S. 3). Unter erstere Kategorie 

fallen etwa Marken wie der Londoner Boxartikelhersteller „Lonsdale“. Dieser ist bei 

Rechtsextremen aufgrund der im Logo vorkommenden Buchstabenkombination NSDA 

beliebt, welche insbesondere dann ins Auge sticht, wenn entsprechende Shirts unter offenen 

Jacken getragen werden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebenso lassen sich Artikel des nach dem jüdischen Tennisspieler benannten Herstellers „Fred 

Perry“ aufgrund des im Logo verwendeten Lorbeerkranzes, insbesondere aber wegen der 

Farbenkombination Schwarz-Weiß-Rot und der damit im vorherigen Kapitel angesprochenen 

Referenz auf die Reichskriegsflagge und das vordemokratische Deutschland zu dieser 

Kategorie zählen. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Weiterhin lassen sich Kleidungsstücke der Marke „Ben Sherman“ (welche oft in den Farben 

der britischen Flagge rot-weiß-blau gehalten werden und somit ihren Einzug in die der 

Arbeiterklasse entsprungenen Skinheadkultur Englands und von dort weiter in den 

 

Abb. 23: „Londsale“-Shirt, getragen in Kombination 

mit darüberliegendem Kleidungsstück 

 
Abb. 24: Fred Perry“ Shirt mit 

charakteristischer Farbkombination und 
Lorbeerkranz 
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internationalen Rechtsextremismus fanden), des deutschen Unternehmens „Troublemaker“ 

(welches ursprünglich für die Hooliganszene produzierte und deren Artikel aufgrund 

subkultureller Überschneidungen dieser mit dem modernen Rechtsextremismus 

übernommen wurden) oder des ebenfalls deutschen Herstellers „Pitbull“ (dieser produziert 

nicht explizit für den extrem rechten Markt, allerdings wird die mit der namensgebenden 

Hunderasse implizierte Gewaltbereitschaft sowie nationalistische Bezüge — beispielsweise 

durch das Logo „Pitbull Germany“— von der rechtsextremen Subkultur gerne angenommen) 

derartig einordnen. Auch die aus Knoxville (Tennessee) stammende Marke „Alpha Industries“, 

welche insbesondere Bomberjacken herstellt, war Mitte der 1990er Jahre innerhalb der 

rechtsextremen Bewegung beliebt, da ihr Logo Ähnlichkeit zum (verbotenen) Zivilabzeichen 

der SA aufweist (s. Abb. 25 sowie Abb. 26). Aufgrund des weniger martialischen Kleidungsstils 

moderner rechter Szenen sowie der amerikanischen Herkunft und öffentlichen Distanzierung 

der Marke zum Rechtsextremismus hat diese allerdings an Bedeutung eingebüßt.  

 

 

 

 

 

 

Insbesondere in Hooligan-, allerdings auch in rechtsextremen Kreisen sind zudem Schuhe der 

aus Boston (Massachusetts) stammende Marke „New Balance“ gerne Teil eines 

identitätsstiftenden Outfits, da das aufgenähte Logo der Marke (ein „N“) ihren Träger als 

„Nationalisten“ ausweisen kann.  

 

 

 

 

 

 

 

Schließlich soll an dieser Stelle noch auf den norwegischen Sportartikelhersteller „Helly 

Hansen“ verwiesen werden, da dessen Artikel allesamt die Initialen des Firmennamens 

aufweisen und diese wiederum von Szenemitgliedern als „Heil Hitler“ gelesen werden 

 
Abb. 27: Schuh der Marke „New 

Balance“ 

 

                                           

 

 

 

Abb. 25: „Alpha Industries“-Logo Abb. 26: Abzeichen der SA 
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könnten. Weitere Kleidungsstücke wie Bomberjacken, Donkey-Jacken, Harrington-Jacken, 

dünne Hosenträger („braces“) oder „Doc Martens“ bzw. „Ranger“-Schuhe232 werden aufgrund 

ihrer Nähe zur Militär- oder Skinheadkultur ebenfalls gerne zum extrem rechten Chic gezählt. 

All diese Produkte werden — obwohl sie nicht konkret für den rechtsextremen Markt 

produziert wurden — daher auch bei Versandhäusern angeboten, welche sich auf rechte 

Szenen spezialisiert haben (Korgel/Borstel 2002, S. 3)233. 

 

Zusätzlich zu modischen Angeboten unpolitischer Hersteller stehen einer extrem rechten 

Klientel allerdings auch Produkte zur Verfügung, die von bestimmten Labels explizit für diesen 

Markt produziert wurden. Hierunter fallen etwa „Consdaple“, „Wallhall Germany“, 

„Masterrace“, „Hatecrime“, „Celtic Wear“, „Dobermann“ oder „Thor Steinar“234. Bereits in der 

Namensgebung dieser Marken lassen sich Bezüge zu nordischer Mythologie sowie 

Rassephantasien finden. In ihrem Design sind die von diesen Produzenten angebotenen 

Artikel meist allerdings nicht martialisch, sondern eher chic, modern und vergleichsweise gut 

geschnitten. Ziel ist hierbei, den kulturellen Mainstream als Markt und damit auch als Basis 

für eine Ideologisierung zu erschließen (Staud 2005, S. 157). Beliebt sind weiterhin 

Merchandisingartikel einschlägiger Bands wie „Landser“ oder „Skrewdriver“ sowie individuell 

gestaltete Produkte, welche beispielsweise entsprechende Zahlenkombinationen oder Motive 

enthalten, die den Träger als zu einer rechten Szene zugehörig ausweisen. Während Artikel 

der ersten Kategorie also auch von szenefremden Personen getragen werden, legen die hier 

genannten Produkte bereits den Verdacht eines ideologisierten Trägers nahe, da diese nur 

innerhalb der Bewewgung erst erworben werden können. Entsprechend deutlicher dürfte 

daher auch die Signalwirkung ausfallen, welche bspw. ein „Consdaple“ Shirt an andere 

 
232 „Idealerweise“ verfügen entsprechende Schuhe zudem über 14 Ösen, eine Referenz auf bereits genannte „14 

words“ (Leyden 2008, S. 29). 

233 Aufgrund der Tatsache, dass alle hier genannten Hersteller eigentlich unpolitisch sind und nicht explizit für 

den rechtsextremen Markt produzieren muss hier natürlich angemerkt werden, dass keinesfalls eine pauschale 

Verortung der Träger im rechtsextremen Spektrum vorgenommen werden darf.  

234 Aufgrund der vergleichsweisen guten Qualität sowie dem ansehnlichen Design der Produkte wurde „Thor 

Steinar“ zwischenzeitlich zur neuen Primärmarke der rechtsextremen Subkuktur Deutschlands. Hierbei kann die 

Marke als exemplarisch für den neuen Style der Szenen angesehen werden, welcher sich als massenkompatibel 

und straßentauglich präsentiert und dabei trotzdem eine codierte Zurschaustellung der eigenen 

Szenezugehörigkeit zulässt und somit identitätsstiftend wirkt.  
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rechtsextreme Szenemitglieder oder elaborierte Außenstehende aussendet. „Thor Steinar“ 

liefert in diesem Zusammenhang zudem ein anschauliches Beispiel der Adaptionsfähigkeit des 

rechtsextremen Marktes sowie der Szenen generell, um Verbotsverfahren bezüglich offen zur 

Schau getragener Szenebekenntnisse zu umgehen. So wurde das Logo des Labels — eine 

Kombination aus Tyr-Rune (Todesrune) und Gibor-Rune (Wolfsangel) — aufgrund der 

Ähnlichkeit zu den Emblemen der SA-Reichsführerschule sowie der SS-Division „Das Reich“  im 

Jahr 2004 verboten und daher bis 2015 ausgetauscht, ehe man zum ursprünglichen Logo in 

abgewandelter Form zurückkehrte (Kraske/Werner 2007, S. 120f.) (siehe Abb. 28 – Abb. 30).  

Das strategische Kalkül bei „Thor Steinar“ liegt also darin, bei den eigenen Produktionen einen 

schmalen Grat zwischen offenem Szenebekenntnis für Insider und Vermeidung der Illegalität 

sowie Eroberung des Marktes bei Outsidern der rechtsextremen Bewegung zu bestreiten. 

Oder um es mit Worten von Thorsten Heise, einem NPD-Mitglied, Funktionär der freien 

Kameradschaftsszene sowie Verleger auszudrücken:  

 

„Thor Steinar beispielsweise, eine nationale Marke, wird getragen von HipHoppern, das 

ist hip. Das rückt in die Mitte der Gesellschaft. Bevor man es merkt, ist es längst Mode, 

und man sagt, ‚is‘ mir doch egal‘. Das ist ja der Sinn der Sache, wir wollen ja 

indoktrinieren“ (zit. nach Fromm 2008, S. 266).  

 
Die zweite nach außen gerichtete Funktion von Mode für rechte Szenen besteht darin, sich 

von anderen Subkulturen oder Gruppierungen abzugrenzen. Dies erschwert allerdings den 

Zugang zum Mainstream und wird daher nur noch von einigen Gruppierungen im Zuge von 

Uniformen zu bestimmten Anlässen vollzogen235.   

 
235 Bspw. die Umhänge mit Spitzmützen des „Ku Klux Klans“, bestimmte Uniformen des schwarzen Blocks im Zuge 

von Demonstrationen, ein gemeinschaftliches Outfit bei Aktionen der „Identitären Bewegung“ etc. 

 

Abb. 29: „Thor Steinar“ Logo 
2005-2015 

Abb. 28: „Thor Steinar“ 

Logo bis 2004 

   

Abb. 30: „Thor Steinar“ Logo 

ab 2015 
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Szeneintern hingegen handelt es sich bei der Mode um ein Identifikationsangebot, sie kann 

bei der Indoktrination neuer Mitglieder helfen (z.B. wenn diesen einschlägige Artikel als 

Geschenk überreicht werden), politische Botschaften und Szenezugehörigkeit kommunizieren 

(und so zur Konsolidierung der Szenen beitragen, indem sich Mitglieder über ihre Kleidung 

gegenseitig erst als solche identifizieren und im Anschluss in Kontakt treten) oder zur 

Aktionsform werden. Wie in allen anderen subkulturellen Elementen des Rechtsextremismus 

findet allerdings auch hier eine Ausdifferenzierung statt, der „klassische rechtsextreme 

Phänotyp“ der 1980er und frühen 1990er Jahre (Springerstiefel, Bomberjacke, Hosenträger, 

Glatze) ist heutzutage kaum noch anzutreffen. Auch hier gestaltet sich die Bewegung also 

inhomogen und lässt sich kaum mehr kategorisieren236. Der Hang zur Uniformität wird seitens 

der meisten Akteure des organisierten Rechtsextremismus aus strategischen Gründen auch 

nicht mehr forciert, vielmehr wird auch hier eine „Toleranzstrategie“ angewandt, die es 

rechtsextremen Jugendlichen erlaubt, sich individuell auszurichten. Dieser 

Pluralismusgedanke — der eigentlich nur schwerlich mit dem Uniformitätsprinzip einer 

gedanklichen Volksgemeinschaft sowie der damit einhergehenden Exklusivität konform gehen 

sollte — ermöglicht es der Idee des Rechtsextremismus, Jugendliche unterschiedlicher 

Interessen und Vorlieben anzusprechen und zu indoktrinieren. Es kann also davon 

ausgegangen werden, dass diese Ausdifferenzierungen des „rechten Chics“ nicht nur rein 

zufällig stattfinden, schließlich gewinnt die rechtsextreme Erlebniswelt durch diese 

Ästhetisierung und Modernisierung an Attraktivität; man versucht, stets auf dem neuesten 

Stand zu bleiben. Dazu gehört auch die Adaption angesagter Elemente anderer Subkulturen 

(Pfeiffer 2013, S. 2). Die äußerlichen Veränderungen des rechtsextremen Chics sind dabei 

allerdings auch zu grundlegend, um sie lediglich als intendierte Anpassungsreaktion auf 

aktuelle Modetrends zu verstehen. Vielmehr handelt es sich in erster Linie um einen Ausdruck 

der Entwicklung des Grundverständnisses der rechtsextremen Subkultur, insbesondere im 

Hinblick auf das Verhältnis propagierter Kulturvorstellungen und individualisierteren 

 
236 In einigen rechtsextremen Subströmungen sind allerdings durchaus gewisse modische Trends zu verfolgen. 

So kleiden sich Mitglieder aus dem völkischen Spektrum beispielsweise oft traditionalistisch (Röcke, Blusen und 

Zöpfe bei den weiblichen, Zimmermannshosen statt Blue Jeans bei den männlichen Angehörigen) und drücken 

hiermit einen Rückbezug zu den eigenen kulturellen Wurzeln sowie antimoderne und antiamerikanistische 

Sichtweisen aus.  
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Lifestyleausprägungen ihrer Mitglieder (Schedler 2016, S. 1). Die rechte Bewegung ist hier also 

offener und toleranter geworden und versucht somit, möglichst viele Sympathisanten 

anzusprechen und möglichst wenige (aufgrund modischer Vorlieben) zu exkludieren. Initiiert 

wurden diese Veränderungen wohl vom Bedürfnis nach mehr Individualismus und weniger 

Zwänge seitens der Szenemitglieder. Fabrikanten rechtsextremer Mode befriedigen dieses 

Verlangen gerne, schließlich lässt es sich mit eigenen monetären Interessen verbinden. Es wird 

versucht, neue Absatzmärkte zu erschließen und durch eine Öffnung gegenüber neuen 

subkulturellen Einflüssen den Rechtsextremismus als moderne Alltags- und Universalideologie 

bzw. -Kultur zu etablieren. Abgesehen davon unterliegen allerdings auch modische Trends 

einem permanenten, nicht auf strategischem Kalkül basierten Wandel, welcher auch ihre 

Funktion als Mittel der Kommunikation und zum Ausdruck von Identität beeinflussen kann. 

Während beispielsweise „Lonsdale“- Pullover Mitte der 1990er Jahre eine klare 

Szenezugehörigkeit ausdrückten, haben diese mittlerweile aus diversen Gründen den Einzug 

in den unpolitischen Mainstream gefunden (Korgel/Borstel 2002, S. 2)237 ohne vom 

Rechtsextremismus „vereinnamt“ zu werden und können nicht mehr als eindeutiges Indiz für 

eine entsprechende Ideologisierung des Trägers angesehen werden. 

 

Strategisch vollständig aufgebrochen wurden die szenespezifischen Restriktionen des 

rechtsextremen Kleidungsstils schließlich im Jahr 2003 durch das Auftreten „nationaler 

Autonomisten“, die sich im modischen Repertoire des Linksextremismus bedienten. Dieser 

Trend des „anything goes“ auch im modischen Bereich setzt sich bis heute fort. Uniformen 

eignen sich zwar, um Mitglieder auch phänotypisch zu de-individualisieren und in die jeweilige 

Szene zu integrieren. Der Effekt kann allerdings auch ins Gegenteil umschlagen, vor allem 

dann, wenn die „Uniform“ als solche zu prägnant ausfällt und vom Rest der Gesellschaft 

unmissverständlich mit negativ interpretierter Ideologie assoziiert wird (wie etwa der 

 
237 Zum einen distanzierte sich „Lonsdale“, explizit von seiner rechtsextremen Klientel, zum anderen wurden die 

Artikel des Fabrikanten bewusst von Gegnern der extremen Rechten adaptiert umso das Identifikationspotential 

abzuschwächen. Weiterhin werden „Lonsdale“ Artikel teilweise auch von Jugendlichen getragen, diehierdurch 

lediglich eine Sympathie gegenüber rechten Szenen symbolisieren wollen, ohne allerdings deren Ideologie zu 

teilen (dies geschieht in der Regel aus Gründen des Eigenschutzes in Gegenden mit hoher rechtsextremer 

Präsenz) (Korgel/Borstel 2002, S. 2). Zu guter Letzt spielt hier vermutlich noch das Aufkommen der Marke 

„Consdaple“ eine Rolle, welche noch deutlichere Signalwirkungen zulässt (aufgrund des Schriftzugs NSDAP). 
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„klassische“ Stil früherer Skinheads mit Bomberjacken und Springerstiefeln). Um diesem 

sofortigem Stigma und der damit einhergehenden Gefahr der sozialen Exklusion ihrer Träger 

also zu entgehen, vollzog der rechtsextreme Chic in den letzten Jahrzehnten sowohl in 

Deutschland als auch den USA einen Wandel hin zu einem Style sowie entsprechenden 

Artikeln, die zwar dem Szenekenner bestimmte Botschaften vermitteln, für Externe allerdings 

nicht sofort abschreckend wirken und so einer sozialen Beeinträchtigung der Träger vorbeugt. 

Hierdurch wiederum wird die Hemmschwelle einer ästhetischen Standortbekennung durch 

das Tragen derartiger Artikel gesenkt und die für die Szenen positiven Effekte ihrer 

Modeartikel kommen besser zum Tragen, da diese nun verbreiteter sind.  

 

Abgesehen von Funktionen für die Bewegung per se beeinflusst die Mode auch (spätere) 

rechtsextreme Jugendliche als Individuen. In der an dieser Stelle relevanten 

Betrachtungsweise liegt der Sinn von Mode und auch Symbolik für das Individuum in erster 

Linie darin, sich im sozialen Raum öffentlich zu positionieren. Dies kann aus unterschiedlichen 

Gründen geschehen: Durch die Zurschaustellung entsprechender optischer 

Erkennungszeichen können Räume abgesteckt und mit Macht gefüllt, ideologisch oder 

pragmatisch motivierte Gruppenzugehörigkeit präsentiert, Außenstehende provoziert oder 

eigene Exklusion vorangetrieben werden (Korgel/Borstel 2002, S. 11). Susanne El-Nawab geht 

in diesem Zusammenhang davon aus, dass Musik, Kleidung sowie die Möglichkeit der 

Provokation zentrale Reize darstellen, die Jugendliche dazu veranlassen können, einer 

Subkultur beizutreten (El-Nawab 2007, S. 61). Ihrer Studie zur (unpolitischen) Skinheadszene 

nach eignen sich viele Personen den szenespezifischen Kleidungsstil an und treten einer 

Gruppierung bei, um nach außen hin respektiert zu werden. Insbesondere das Tragen 

einschlägiger Kleidung erlaubt es Personen, sich auch ohne entsprechendes Weltbild als 

Mitglied einer bestimmten Gruppierung zu zeigen (z.B. aus einem Schutzbedürfnis heraus); in 

diesen Fällen wird die negative Konnotation einer Szene bewusst ausgenutzt (vgl. El-Nawab 

2007, S. 66ff.). Einschlägige Szenekleidung erlaubt es dem Träger, sich als „Underdog“ zu 

präsentieren, welcher stolz für seine Gesinnung einsteht. Negative Konnotationen werden auf 

diese Weise positiv uminterpretiert. Zusammenfassend lässt sich an dieser Stelle also 

konstatieren, dass auch die Mode sowohl für die rechtsextreme Bewegung als Ganzes als auch 

für ihre Mitglieder sowie mögliche Interessenten ein wichtiges Mittel zur Kommunikation, 

Konsolidierung sowie Ideologisierung darstellt.  
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5.1.2.2.3 Sonstige Artefakte 

 

Eine hinsichtlich des Ideologisierungspotentials unpolitischer Jugendlicher eher 

untergeordnete Rolle spielen nationalsozialistische Militaria oder Devotionalien bzw. für den 

entsprechenden Markt produzierte „Fanartikel“, weshalb diese hier nur kurz angeschnitten 

werden sollen. Vielmehr fungieren Artefakte aus der Zeit des historischen Nationalsozialismus 

wie bspw. Dolche der Hitlerjugend, Auszeichnungen der Wehrmacht, Fahnen, Feuerzeuge, 

Büsten, Mutterkreuze oder Münzen der NS-Zeit eher als über den öffentlichen Markt 

Deutschlands  schwer zu erhaltende Sammlerobjekte für bereits ideologisierte 

Szenemitglieder238. Allerdings wird der rechtsextreme Markt aus Profitinteresse auch ständig 

sondiert und neue Produkte entwickelt, welche das Angebot der rechtsextremen Erlebniswelt 

und den Versuch des Aufbaus einer „Parallelgesellschaft“ komplettieren. So können bspw. 

Parfüms mit dem „Herbem Duft vom Großen Reich“, Kleidung und Spielzeug für Kleinkinder, 

Bettwäsche, Schmuck, Schlüsselanhänger, Bierkrüge, Uhren und vieles mehr erworben 

werden (Jentsch 2008, S. 6). Auch in diesem Bereich wird also versucht, eine möglichst hohe 

Bandbreite möglicher Konsumenten anzusprechen (Produkte für Familien oder Frauen 

inklusive). Neben dem intendierten Effekt der weiteren Ideologisierung der Kunden lässt sich 

also mit der Weiterentwicklung und Ausdifferenzierung rechtsextremen Merchandisings 

durchaus Profit generieren (vgl. Russew 2012). Eine weitere Folge eines möglichst breiten 

Angebots an entsprechenden Produkten stellt die hieraus folgende Positionierung der 

Ideologie im öffentlichen Raum dar. Kaffeetassen in den Farben Schwarz-Rot-Weiß am 

Arbeitsplatz beispielsweise wecken Interesse bei anderen Personen und können so zu einem 

ersten Gespräch über repräsentierte Weltsichten führen. Weiterhin werden derartige 

Produkte entweder über „gewöhnliche“ Online-Versandhäuser (bspw. im Falle der bereits 

erwähnten Kaffeetasse oder originaler Wehrmachtsgürtel über Amazon)239 vertrieben, 

 
238 In den USA hingegen lassen sich aufgrund der unterschiedlichen Rechtslage bezüglich der Präsentation klar 

nationalsozialistischer Symbole wie dem Hakenkreuz derartige Devotionalien auch mit wenigen Klicks online 

problemlos bestellen, bspw. unter http://e-militaria.com/catalog/germany_third_reich/NSDAP/index.htm 

(Zugriff am 02.07.2018).  

239 Auch über den Onlineshop der Supermarktkette „Real“ ließen sich zwischenzeitlich Artikel wie 

Wehrmachtsgürtel oder „Afrikakorps Tropenhelme mit Brille“ inklusive angebrachtem Reichsadler- und 

http://e-militaria.com/catalog/germany_third_reich/NSDAP/index.htm
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wodurch der Rechtsextremismus die größere Reichweite dieser populären Plattformen 

ausnutzt und somit auf subtile Weise einen ersten Fuß in die Türe des Mainstreams bekommt. 

Andererseits bieten sich auch spezielle Szenegeschäfte als Vertriebsplattformen an, welche 

dann zu Treffpunkten der lokalen Szene werden können. Hier werden im Anschluss auch 

Einladungen zu Konzerten, Parteitagungen und Treffen ausgegeben. Auf diese Weise hat 

spezielles Merchandising für die rechtsextreme Bewegung eine strukturelle, kommerzielle 

und ideologiebildende Funktion (Fromm 2008, S. 275f.). 

 

 

 

5.2  Indirekte, kollektiv ausgerichtete Rekrutierungsmaßnahmen: 

Aktive Präsentation und Imagearbeit 

 

Die im Folgenden dargestellten Maßnahmen zur Erschließung des gesellschaftlichen 

Mainstreams und damit zur Effizienzsteigerung des im vorherigen Kapitel angesprochenen 

szeneimmanenten Potentials zur Rekrutierung neuer Mitglieder werden von rechtsextremen 

Akteuren bewusst initiiert und stellen damit gezielte Strategien dar. Umgesetzt werden diese 

dabei in erster Linie von den bereits behandelten, relevantesten Vereinigungen des extrem 

rechten Spektrums der Bundesrepublik bzw. der Vereinigten Staaten. Insbesondere die 

Heterogenität, Dynamik und agitatorische Flexibilität der rechtsextremen Bewegung sowie 

ihrer subkulturellen Elemente werden hier bewusst angespielt und bieten Ansatz- und 

Kombinationsmöglichkeiten zu und mit vielen Bereichen des Mainstreams, welche es 

ermöglichen, eine höhere Bandbreite an Personen anzusprechen. Für mögliche Interessenten 

sollen auf diese Weise die moralischen Grenzüberschreitungen und sozialen Kosten einer 

Annäherung zum Rechtsextremimsus verringert werden, wodurch wiederum das 

szeneimmanente Rekrutierungspotential seine Wirkung besser entfalten und eine 

 
Reichskriegsflaggenemblem erwerben. Das Angebot stammte hier nicht von „Real“ selbst, sondern von externen 

Anbietern, welche die Möglichkeit ausnutzten, für 39,95€ ihre eigenen Artikel dort zum Verkauf zu stellen (Wilke 

2017).  
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Ideologisierung neuer Mitglieder vor allem zu Beginn des Einstiegsprozesses noch subtiler und 

damit „sanfter“ von Statten gehen kann.  

 

 

 

5.2.1 Annäherung an den gesellschaftlichen Mainstream 

 

„You don’t see many skinheads or klansmen anymore. No, it’s people like you, that wear 

a suit and tie, that run for president of the United States, who say the exact same thing 

that I used to say 25 years ago but in just a little bit of a nicer way. They’re not waving 

swastika flags. Now it’s about nationalism. It’s about isolating yourself to create your 

own identity and kicking everybody out or building a wall for people that aren’t like you 

to not come in.“ 

(Christian Picciolini240) 

 

Sowohl im politischen als auch im subkulturellen Sektor setzen rechtsextreme Akteure gerne 

auf eine „Mimikry-Strategie“, sie passen sich also gängigen Normen an, um eigene Ziele zu 

verschleiern und so Zugang zum gesellschaftlichen Mainstream zu erhalten. Dabei wird 

versucht, grundlegende Denkrichtungen im Sinne der eigenen Ideologie zu verändern, woraus 

sich mittel- bzw. langfristig wiederum politischer Einfluss versprochen wird (Salzborn 2015, S. 

66f.). Hierfür stützen sich neurechte Vordenker auf das Konzept, Entwicklungsprozesse der 

westlichen Gesellschaften zu analysieren und dabei Paradigmenwechsel miteinzuberechnen. 

In seinem Buch „Kulturrevolution von Rechts“ beschäftigt sich der in der rechtsextremen 

Bewegung vielzitierte Franzose Alain de Benoit in diesem Zusammenhang mit der Idee, die 

moderne Gesellschaft politisch und ideologisch steuern zu können, indem man die Macht über 

ihre kulturelle Ebene übernimmt (Fahr 1997). Um dies umzusetzen, wenden rechtsextreme 

Akteure diverse Strategien an: 

 

 

 
240 Interview mit dem Autor am 04.11.2016 (S. 9, Z. 3-8). 



 
302 

 

5.2.1.1 Politisches Mainstreaming und populistisches Agenda-

Setting  

 

„Im Übrigen interessiert die Leute auf der Straße nicht der Holocaust, sondern ihre 

Alltagsprobleme, wie etwa Hartz IV. Die NPD ist bestrebt, die Menschen dort 

abzuholen, wo sie sich geistig befinden.“  

(Junge Freiheit Nr. 40/2004241) 

 

Durch eine Justierung der eigenen politischen Agenda zur besseren Passgenauigkeit mit 

Vorstellungen der gesellschaftlichen Mitte versuchen insbesondere parlamentarisch 

orientierte Akteure des rechtsextremen Spektrums die eigene Weltsicht salonfähig zu machen 

und eigene Interessen durchsetzen zu können. Das oberste Ziel besteht dabei nicht unbedingt 

darin, formale Entscheidungsmacht zu erlangen (schließlich wird das parlamentarische System 

zumindest intern ohnehin abgelehnt), oder — mit den Worten der NPD — aufzuzeigen, „zu 

nahezu jeder denkbaren politischen Frage eine politische Antwort parat zu haben“242. 

Vielmehr sollen eine faktische Deutungshoheit zu wichtigen Themen erlangt, der 

gesellschaftliche Diskurs im vorpolitischen Raum erobert und eigene, vielversprechende 

Themen gesetzt werden (Giesa 2015, S. 4). Entsprechend ruft auch die „Identitäre Bewegung“ 

als Ziel aus, „die gesellschaftlichen Diskursräume zurückzuerobern, die zuvor von einer 

linksliberalen Hegemonie dominiert wurden.“243 

 

Aufbauen können rechtsextreme Akteure dabei auf der Tatsache, dass sowohl in der 

Bundesrepublik als auch in den USA bestimmte Ideologeme rechtsextremer Agitation auch in 

der Mitte der Bevölkerung Zustimmung finden. Wirtschaftliche, soziale und politische 

Unzufriedenheiten sowie diffuse Bedrohungsängste werden seitens rechtsextremer Parteien 

immer wieder thematisiert, um vorhandenes Wählerpotential zu mobilisieren. Im klassischen 

Stile von Minderheiten-Parteien legen diese den Fokus weniger auf das Angebot eigener 

realistischer Lösungen für gesellschaftliche Problematiken, sondern versuchen stattdessen 

 
241 zit. nach Grumke 2016, S. 10 

242 Auszug aus dem NPD Wahlprogramm 2017, S. 4. 

243 Aufgerufen am 16.11.2017, unter https://www.identitaere-bewegung.de/category/faq/  

https://www.identitaere-bewegung.de/category/faq/
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vielmehr, etablierte politische Kräfte öffentlichkeitswirksam zu denunzieren, indem politische 

Fehler immer wieder offengelegt oder die Fähigkeit der adäquaten Erfassung und 

Repräsentation des „Volkswillens“ in Frage gestellt werden (Lillig 1994, S. 107). Auf diese 

Weise etwa versuchte die NPD in den Jahren 1966 und 1967 mit der Wirtschaftskrise 

verbundene Abstiegsängste der Wähler für die eigene Stimmungsmache zu 

instrumentalisieren oder zu Beginn der 2000er Jahre unter Udo Voigt sich den Zugang zur 

gesellschaftlichen Mitte durch Proteste gegen Hartz IV bzw. den Irakkrieg zu erschließen. Auch 

auf außerparlamentarischer Ebene lässt sich diese Vorgehensweise immer wieder finden, so 

referiert etwa die „Identitäre Bewegung“ auf ihrer Homepage über eigens durchgeführte 

Aktionen sowie deren Bezug zu tagespolitischen Themen (in erster Linie die 

Migrationsdebatte). Getreu dem Motto „Die Medien und die Politik schauen bei diesem 

Wahnsinn nur zu. Wir als Identitäre Bewegung haben uns hingegen entschlossen, zu 

handeln“244 werden diese vereinnahmt, mit dem Kernideologem der ethnischen Identität 

aufgeladen und der eigene Aktionismus zum einen medienwirksam inszeniert, zum anderen 

als einzig sinnvolle Alternative zur Tatenlosigkeit bzw. Inkompetenz anderer politischer 

Institutionen präsentiert. Durch das Anknüpfen an laufende gesellschaftliche Debatten 

(Geisler/Braun/Gerster 2016, S. 6) und das Aufgreifen von Konfliktthemen wie Migration, 

Armut und soziale Gerechtigkeit (Luzar 2015, S. 2) bei gleichzeitiger Diffamierung etablierter 

Kräfte wird also versucht, sich als Sprachrohr einer schweigenden Mehrheit zu positionieren. 

Da offener Antisemitismus oder klassisch rechtsextreme politische Themen wie der Anspruch 

auf die ehemaligen Ostgebiete oder eine Relativierung der NS-Verbrechen für die 

Außenwerbung im Sinne des Erreichens der breiten gesellschaftlichen Masse allerdings 

kontraproduktiv sind (Erb/Kohlstruck 2016, S. 9), stehen dabei heutzutage vor allem manifeste 

fremdenfeindliche Ressentiments sowie die soziale Frage im Vordergrund. Ebenso versuchen 

politisch orientierte Akteure des deutschen rechtsextremen Spektrums, offensichtliche 

personelle Verbindungen zu eben diesem zu vermeiden, so etwa können (ehemalige) 

Mitglieder rechtsextremer Organisationen nicht der AfD beitreten245. Innerhalb der NPD wird 

 
244 Äußerung der „Identitären Bewegung“ zur eigenen Kampagne „Mission Defend Europe“ auf deren Homepage 

(Zugriff am 21.11.2017, von https://www.identitaere-bewegung.de/kampagnen/mission-defend-europe/). 

245 Wobei sich die AfD hier eine Hintertür offengelassen hat, da der zuständige Landesvorstand nach einer 

Einzelfallprüfung und einer Zweidrittelmehrheit auch entsprechenden Personen Zugang gewähren kann.  

https://www.identitaere-bewegung.de/kampagnen/mission-defend-europe/


 
304 

 

dieses Gesamtkonzept des Zugangs zur bürgerlichen Mitte durch (scheinbare) Anpassung als 

„seriöse Radikalität“ tituliert. Der Begriff wurde vom vormaligen Parteivorsitzenden Holger 

Apfel geprägt und beschreibt den Weg, mittels formaler Mäßigung in der politischen Agitation 

eine breitere Wählerschaft mobilisieren zu können (Pfahl-Traughber 2016a, S. 16), ohne aber 

de facto von ideologischen Zielen abweichen zu müssen.  

 

Der moderne parlamentarisch orientierte Rechtsextremismus unternimmt also mithilfe von 

gesellschaftstauglichen Themenkomplexen sowie lokalen Kandidaten aus der bürgerlichen 

Mitte den Versuch, sich im gesellschaftlichen und politischen Diskurs zu etablieren und 

Landtage zu besetzen. Generell orientieren sich entsprechende Akteure dabei an der 

Popularisierung eines völkischen Sozialismus (Grumke 2016, S. 2). Entsprechende 

antikapitalistische Ansichten und die Idee einer homogenen Volksgemeinschaft sollen vor 

allem Personen ansprechen, die sich von einer modernisierten Gesellschaft entfremdet 

fühlen. Sowohl auf kommunal- als auch auf bundespolitischer Ebene werden hierbei konkret 

insbesondere Agitationsthemen aufgegriffen, an welche sich etablierte Parteien mangels 

Realisierungspotential nicht herantrauen, um ihre Seriosität nicht zu gefährden. Mit Initiativen 

wie beispielsweise der „Einführung eines Straftatbestandes der Steuerverschwendung“, 

welchen die AfD in ihrem Parteiprogramm 2016 aufführte (Afd 2016, S. 4), sollen gängige 

Ressentiments der breiten Bevölkerung gegenüber politischen Systemen und ihren Agenten 

generell aufgegriffen werden. Dabei steht nicht die Umsetzung des in Problemstellung und 

Lösungsansätzen schwammig formulierten Vorhabens im Vordergrund, vielmehr soll eine 

Distanzierung von der durch potentielle Wählerkreise oftmals als korrupt und 

handlungsunfähig aufgefassten Mainstreampolitik vermittelt werden. Der Vorwurf der 

Steuermittelverschwendung richtet sich schließlich nicht an einzelne Politiker oder Parteien, 

sondern das „System“ als Ganzes246. Das zentrale Agitationsthema rechtsextremer bzw. 

rechtspopulistischer Politik stellt allerdings weiterhin die Migrationsfrage im Kontext der 

Globalisierung dar. Hier verspricht man sich am ehesten das Potential, eine vermeintliche 

gesellschaftliche Transformationskrise zu nutzen, um gesellschaftliche Wahrnehmungs- und 

 
246 Die Thematik selbst sowie die Form des Aufgreifens seitens der AfD scheint bei Sympathisanten der Partei ins 

Schwarze zu treffen, der FPÖ-Politiker Peter Byrston beispielsweise erntete für diverse Referenzen auf das 

Konzept am politischen Aschermittwoch der AfD am 01.03.2017 in Osterhofen regen Beifall.  
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Deutungsmuster umzuartikulieren (Scharenberg 2006 2006, S. 1). Migration wird hier als 

„Frame“ (Scharenberg 2006 2006, S. 9) genutzt, um eine hohe Bandbreite gesellschaftlicher, 

wirtschaftlicher und politischer Probleme zu erklären, somit den in der eigenen Ideologie 

verankerten Lösungsansatz ethnisch-nationaler Homogenität zu propagieren und eben jene 

Ideologie im Ganzen als pragmatisch und gesellschaftstauglich darzustellen. Gerne werden 

zudem auch problematische Themenfelder wie Kindesmissbrauch, Naturschutz oder 

kulturelle Identität verwendet, da diese sich durch persönliche Schicksale oder Erfahrungen 

relativ leicht emotionalisieren lassen und somit zu kritikresistenten „Totschlagthemen“ 

werden. Die durch subjektive Erzählungen erreichte emotionale Färbung lässt dann den 

rechtsextremen Kontext in den Hintergrund rücken (Lanzke 2016, S. 3f.). Auch aktuelle soziale 

Trends und gesamtgesellschaftlich relevante Problematiken werden in diesem 

Zusammenhang gerne (politisch) aufgegriffen und mit der eigenen Ideologie in Verbindung 

gebracht. So befassen sich etwa die „Jungen Nationalisten“ mit dem Thema Tierschutz, 

ebenso führten die „Nationalen Sozialisten Müritz“ bis zu ihrer Auflösung im Jahr 2015 auf 

deren Internetpräsenz Rubriken zu Themen wie „Gesunder Lifestyle“ oder ebenfalls 

„Tierschutz“. Neben derartigen mainstreamrelevanten Themen lassen sich zudem vor allem 

in den letzten Jahren diskursive Interventionen beobachten, welche tief in linke Politikfelder 

hineinreichen. Diese Diskurspiraterie manifestiert sich beispielsweise im Rahmen der 

Globalisierungskritik, wo typisch linke Kritik nationalistisch, antisemitisch oder rassistisch 

reformuliert wird (Schedler 2016, S. 5). Interessant ist in diesem Zusammenhang auch , dass 

rechtsextreme Parteien wie die NPD im Falle einer Repräsentation in Länderparlamenten sich 

zwar besonders bei medial wirksamen Diskussionen um soziale Themen einbringen und hier 

auch bewusst provozieren, sich jenseits der öffentlichen Bühne allerdings kaum an der 

parlamentarischen Arbeit der Abgeordneten beispielsweise im Rahmen von Ausschüssen 

beteiligen, um die angesprochenen Probleme auch anzugehen (Speit 2008a, S. 15). Dies 

deutet darauf hin, dass entsprechende Initiativen nicht aus Überzeugung, sondern vielmehr 

politischem bzw. strategischem Kalkül eingebracht werden.   

 

Die grundlegende Vorgehensweise der politischen Annäherung an den Mainstream lässt sich 

dabei nicht nur bei rechtsextremen Akteuren der Bundesrepublik feststellen. Auch in den USA 

erkannte Tom Metzger Anfang der 1980er Jahre die Relevanz eines moderaten und 

massentauglichen Auftretens zum Zwecke der Verbreitung rechtsextremer Ideologie, auch 
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wenn hier parlamentarische Partizipation (zumindest auf bundesstaatlicher Ebene) aus 

bereits erwähnten Gründen weniger realistisch erscheint und daher auch entsprechend wenig 

forciert wird. Nichtsdestotrotz war sich Metzger der Wichtigkeit politischer Seriosität und 

Präsenz bewusst, so kandidierte das ehemalige „John-Birch-Society“- und KKK-Mitglied247 für 

einen Posten im amerikanischen Repräsentantenhaus und trug Anzüge, da er 

parlamentarische Einflussnahme und Sympathisieren mit der Gesamtbevölkerung gegenüber 

vereinzelten Gewalttaten priorisierte, um die Ziele seiner Bewegung voranzutreiben. Metzger 

konnte die Vorwahlen in seinem Bezirk in San Diego gewinnen, scheiterte daraufhin aber, 

bevor er 1982 mit 2,8% der Gesamtstimmen einen weiteren Achtungserfolg in den 

demokratischen Vorwahlen einfahren konnte. Metzger bewies damals als einer der ersten in 

den USA, dass sich rassistische Ideologie in eine Form von Präsentation und Rhetorik packen 

lässt, die eher populistisch als extremistisch erscheint und somit für die Ziele seiner Bewegung 

förderlicher wird (Hamm 1993, S. 45f.).  

 

 

 

5.2.1.2 Kommunalpolitisches Engagement 

 

„Lone Wolves are EVERYWHERE! We are in your neighborhoods, financial institutions, 

police departments, military, social clubs and schools.“ 

(Tom Metzger248) 

 

„Wir glauben, dass politische Veränderung nicht nur in den Parlamenten und der 

Parteipolitik möglich ist, sondern sich ebenso im Kulturbetrieb, den öffentlichen 

Debatten, den Medien und auf der Straße abspielt. Wir handeln daher in einer Art 

‚vorpolitischem Raum‘, der den Diskurs bestimmt und somit als Grundlage für direkte 

und konkrete politische Entscheidungen dient.“ 

(Identitäre Bewegung249) 

 
247 Aus beiden Vereinigungen stieg Metzger aus, weil sie seiner Ansicht nach nicht radikal genug waren. 

248 Auszug aus der Homepage von „White Aryan Resistance“, zit. nach Leyden 2008, S. 191). 

249 Zugriff am 16.11.2017, von https://www.identitaere-bewegung.de/category/faq/. 

https://www.identitaere-bewegung.de/category/faq/
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Neben der gezielten politischen Themensetzung fahren Akteure des organisierten 

Rechtsextremismus auch die Strategie, sich kommunalpolitisch zu engagieren. Somit sollen 

Volksnähe suggeriert, der vorpolitische Raum eingenommen und der eigene Einflussbereich 

vergrößert werden. In der Bundesrepublik tat sich diesbezüglich in den letzten Jahrzehnten 

insbesondere die NPD hervor. Vor allem nach dem Amtseintritt Udo Voigts im Jahr 1996 wurde 

hier versucht, durch kommunale Präsenz das Image einer „Kümmerer“- bzw. „Aufklärerpartei“ 

zu generieren (Staud 2005, S. 135), im Zuge des Dreisäulenkonzepts wurde die Volksnähe als 

Doktrin ausgerufen. Auf der Homepage der „Jungen Nationalisten“ findet sich so 

beispielsweise folgende Aussage bezüglich des eigenen Aktivismus:  

 

„Die jüngste Vergangenheit hat uns gezeigt, dass von langer Hand geplante und im 

Vorfeld angemeldete Demonstrationen aufgrund zu erwartender Repressionen des 

Staatsapparats nurmehr bedingten Nutzen bringen. Politisches Operieren unterhalb 

des gegnerischen Radars und möglichst mit direktem Kontakt zum Volk muss daher in 

Zukunft vor allem die Devise sein.“250 

 

Besonders in den neuen Bundesländern und dort vermehrt in ländlichen Regionen wurde dies 

versucht umzusetzen, da man sich dort das höchste Wählerpotential und somit die größten 

Erfolgschancen bei Kommunalwahlen versprach251. Die Korrelation von Parteipräsenz und 

Wählerstimmenanteil der NPD in ländlichen Regionen in Sachsen impliziert dabei, dass diese 

Strategie durchaus vielversprechend sein kann. 

 

Zur Erreichung möglichst hoher Erfolge in diesem Bereich verfolgt die NPD die Schaffung 

„national befreiter Zonen“. Diese definierte das NPD-Mitglied Thomas Hetzer in dem Magazin 

„Vorderste Front. Zeitschrift für politische Theorie und Strategie“ der NPD-

Studierendenorganisation „Nationaldemokratischer Hochschulbund“ als Räume, in denen die 

Nationaldemokraten faktisch die Macht ausüben und Abweichler sanktionieren können 

(Nandlinger 2008). Es soll sich um Aufmarsch- und Rückzugsgebiete deutscher Nationalisten 

handeln, welche in diesen rechts- und staatsfreien Zonen die Meinungshoheit innehaben und 

 
250 Zugriff am 26.06.2017, von http://aktion-widerstand.de/?page_id=7843. 

251 Toralf Staud spricht in diesem Zusammenhang gar von einer „Faschisierung der Provinz“ (Staud 2005, S. 10).  

http://aktion-widerstand.de/?page_id=7843
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über das alleinige Demonstrations- und Propagandarecht verfügen. Auf diese Weise könne 

man sich dort als Gegenmacht etablieren und eigene Veranstaltungen ungestört abhalten, die 

ideologischer Gegner jedoch verbieten (Pfahl-Traughber 2000, S. 60). Anschließend solle man 

sich mit der lokalen Bevölkerung solidarisieren, um so das Image einer volksnahen Partei als 

Gegenentwurf zum vom Volkswillen entfremdeten politischen Establishment zu generieren. 

In diesen „national befreiten Zonen“ sei es anschließend möglich, eine soziokulturelle 

Hegemoniestellung einzunehmen bzw. eine lokale Kulturrevolution zu initiieren und so die 

Bevölkerung vor den Einflüssen des korrupten, parlamentarisch-demokratischen Systems zu 

bewahren (Nandlinger 2008)252. Zudem ließen sich auf diese Weise besonders in ökonomisch 

prekären Gegenden253(Brandstetter 2006, S. 3) Wählerstimmen gewinnen, welche langfristig 

in parlamentarische Macht transferiert werden können. Hierdurch wird erneut deutlich, dass 

ein Engagement im vorpolitischen bzw. kulturellem Raum seitens rechtsextremer Akteure 

gerne eingesetzt wird, um über diesen „Umweg“ Wahrnehmungs- und Deutungsstrukturen 

der Gesellschaft zu reartikulieren und als „Endprodukt“ politische Macht zu erlangen.  

 

Um dabei Einzug in Kommunalparlamente zu erhalten, setzen rechtsextreme Akteure meist 

auf charismatische, lokal gefestigte Persönlichkeiten als Kandidaten. Dabei verstehen sie sich 

meist als „intelligente nationale Fundamentalopposition (Staud 2005, S. 116) und lassen oft 

von ansonsten für rechtsextreme Politik typischen Themenkomplexen wie eben der 

 
252 Beispiele für solche „rechtsextremen Parallelgesellschaften“ lassen sich bereits in der Realität sowohl in 

Deutschland als auch den USA finden. So gelang es etwa dem Kameradschaftsführer Sven Krüger, das 

norddeutsche Dorf Jamel größtenteils in rechtsextreme Hand zu bringen und eine „national befreite Zone“ zu 

errichten. Krüger besitzt hierfür ein lokales Handwerksunternehmen, in dem er lediglich Szenemitglieder 

einstellte. Diese vertrieben sukzessive den Großteil der szenefremden Bewohner (Popp 2011). Im nun beinahe 

rechtsfreien Jamel werden seitdem regelmäßig Wehrsportübungen abgehalten, Hitlergeburtstage gefeiert und 

Sonnwendfeiern oder Maitänze ausgetragen. Ein ähnliches Projekt wurde auch in den USA in Leith, North Dakota 

von Craig Cobb umgesetzt. Dieser kaufte dort günstig Ländereien und animierte weitere — teils ranghohe — 

Rechtsextreme wie etwa auch Tom Metzger dazu, sich ebenfalls dort niederzulassen. Zeitweise wohnten in Leith 

über 30 rechtsextreme Einwohner, ehe eine Verhaftung Cobbs wegen terroristischer Aktivitäten im Jahr 2014 

zum vorläufigen Ende des Projekts führte (Gutierrez 2018).  

253 Als Ziel wird hier gerne „Mitteldeutschland“ (also im rechtsextremen Verständnis die neuen Bundesländer) 

angegeben, da man dort Hauptkrisenregionen im gesamtdeutschen und gesamteuropäischen Zusammenhang 

vermutet (Brandstetter 2006, S. 3). 
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Migrationsfrage ab. Vielmehr wird der Fokus auf kleine Anfragen im oft regionalen Kontext 

gelegt, wie etwa Wanderwege, Kinderarmut, Katastrophenschutz, Schulnetzplanung, 

staatliche Lebensmittelüberwachung oder den Zustand der Kommunalfinanzen, da diese 

weniger Aufwand bedeuten, allerdings öffentliches Interesse generieren und Bürgernähe 

suggerieren (Staud 2005, S. 116f.). In diesem Zusammenhang wird auch gerne durch das 

Verfolgen lokaler Medien oder der Unterhaltung mit Ortsansässigen versucht, regional oder 

kommunal interessante Themen zu eruieren und diese anschließend selbst einzubringen, 

wobei in den meisten Fällen örtliche Missstände dezidiert kritisiert und demonstrativ 

unideologisch bearbeitet werden (Borstel/Luzar 2016, S. 10). Dabei werden oftmals auch 

bewusst Anträge eingebracht, deren Umsetzung nicht realisierbar ist. Auch in diesem Fall 

können die rechtsextremen Akteure, welche diese Initiativen starteten, als Gewinner vom Feld 

gehen, indem sie bei einem Scheitern auf das korrupte System sowie auf das Unvermögen 

oder die „Volksferne“ anderer Mandatsträger verweisen und eigene Misserfolge auf diese 

Weise propagandistisch ausschlachten. Sollten eigene sachpolitische, neutrale und 

konsensfähige Vorschläge allerdings zum Erfolg führen, wird dieser sich auf die eigenen 

Fahnen geschrieben und ein Schritt in die Richtung einer anerkannten Partei vollzogen. Neben 

am Bürgerinteresse orientierten Anträgen (egal, ob diese nun erfolgsversprechend erscheinen 

oder nicht) streuen rechtsextreme Akteure in Kommunalparlamenten zudem gerne auch 

weniger gemäßigte Initiativen ein. Diese führen zu Ablehnung und Empörung seitens 

etablierter Politiker, aber auch zu Respektsbekundungen seitens eigener Sympathisanten und 

schlussendlich zu medialer Aufmerksamkeit, welche wiederum in gesellschaftliche Präsenz 

umgemünzt werden kann (Dittrich 2008, S. 1-7). Politische Aktivität auf kommunaler Ebene 

kann seitens des organisierten Rechtsextremismus also in vielerlei Hinsicht von Vorteil sein 

und wird daher auch vermehrt durchgeführt und angestrebt. Dieses Aufgreifen lokal 

relevanter Politika zu eigenen strategischen Zwecken (und insbesondere zur Verbreitung 

eigener Ideologie) geschieht selbstverständlich auch außerhalb von Parlamentsgebäuden. So 

verteilten bspw. die AfD sowie die JA im Zuge des Bundestagswahlkampfs 2017 im rheinland-

pfälzischen Bad Kreuznach Pfefferspray an ihrem Infostand als Reaktion auf ein nächtliches 

Aufenthaltsverbot in drei Bad Kreuznacher Stadtparks, nachdem es dort zu einem Streit zweier 

Zuwanderergruppen mit mehreren Verletzten kam (Welt.de 2017). 
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Außerparlamentarische Agitation im kommunalen Bereich beschränkt sich allerdings nicht nur 

auf politische Sachverhalte, ebenso wird Präsenz in lokalen Institutionen und Vereinen 

angestrebt. So wird versucht, freiwillige Feuerwehren, Sportvereine, Jugend- und 

Kulturvereine, Gewerkschaften oder Umwelt- und Bauernvereine mit eigenem Personal zu 

infiltrieren (Staud 2005, S. 136) und die eigene Ideologie im Anschluss über soziale Dynamiken 

zu verbreiten. Mithilfe der Positionierung von seriös erscheinenden und als angesehen 

geltenden Personen soll dem Rechtsextremismus also wörtlich ein „positives Gesicht“ 

verliehen und der Anschein einer volksnahen, nationalen Opposition geweckt werden. Zu 

diesem Zweck werden weiterhin Bürgerbüros eingerichtet (Speit 2008a, S. 15) und versucht, 

sich als Meinungsführer an Stammtischen zu etablieren, um so die ideologischen Gedanken 

der Partei nach außen zu tragen. Zudem werden auch soziale und wohltätige Angebote 

gemacht, um das eigene Image aufzupolieren und somit auf sozialen Kontakten basierenden 

Ideologisierungsversuchen einen besseren Nährboden zu bieten. Andreas Krause vergleicht 

das Vorgehen der Szene in diesem Zusammenhang treffend mit klassischer Sozialarbeit254; 

mithilfe von Suppenküchen, Hartz-IV-Beratungsbüros, Seniorenhilfen, Bewerbungshilfen für 

Jugendliche, Nachhilfeunterricht und Hausaufgabenbetreuung, der Mitkonzeption von 

Schülerzeitungen, dem Aufbau und Unterhalt von Jugendzentren sowie der Durchführung von 

Kinderfesten oder Zeltlagern u.a. sollen Angebote geschaffen werden, die von anderen 

demokratischen Parteien noch nicht erschlossen wurden (Luzar 2015, S. 2) und zudem 

Personen mit Deprivationserfahrungen angesprochen werden, von denen man sich eine 

Sympathie zur eigenen Ideologie verspricht. Gabriel Landgraf etwa beschreibt die subtileren 

Rekrutierungsbemühungen seiner Berliner Kameradschaft „BASO“ zur Jahrtausendwende auf 

eben diese Weise (Landgraf 2008, S. 10):  

 

„Wir probierten uns immer mehr in eine Sozialarbeiterrolle zu manövrieren. Es wurden 

Ausflüge gemacht, gemeinsame Ferien organisiert, Fußball gespielt und Hilfestellungen 

im Alltag und der Schule angeboten.“  

 

Einen besonderen Stellenwert nehmen an dieser Stelle Zeltlager ein, welche von der 

rechtsextremen Bewegung sowohl exklusiv für eigene Mitglieder als auch offen für 

 
254 Interview mit dem Autor am 08.06.2017 (S. 13, Z. 19-21). 
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Interessenten angeboten werden. Oftmals sind letztere kostenlos oder -günstig (Rabe 1980, 

S. 222) und richten sich insbesondere an Kinder ökonomisch benachteiligter Eltern. Dabei 

verbessert der organisierende Akteur sein Image, da eben auch schlechter gestellte 

Teilnehmer nicht ausgeschlossen werden und Zugang zu einer Freizeitaktivität erhalten, die 

ihnen ansonsten verwehrt bliebe. Zudem können auf diese Weise ökonomisch deprivierte 

Personen angesprochen und ideologisiert werden, schließlich eignen sich die sozialen 

Dynamiken im Verlauf dieser Lager bestens für eine Kombination aus Erlebnisfaktor und 

subtiler Ideologievermittlung. Manuel Bauer beschreibt in seiner Biographie ebenfalls die 

Relevanz von Zeltlagern für seine eigenen Rekrutierungsvorhaben und kommt zu dem Schluss, 

dass  

 

„[…] sich in den Wild-Adventure-Lagern hervorragend Nachwuchs für die 

neonazistische Bewegung anwerben ließ, konnte man doch Jungs beim spannenden 

Räuber-und-Gendarm-Spiel in einem ‚Naturcamp‘ leicht für die rechte Sache 

begeistern“ (Bauer 2012, S. 158).  

 

Zudem beschränkt sich die soziale Umwelt der Teilnehmer für die Dauer derartiger Zeltlager 

— insbesondere, wenn dies an relativ abgelegenen Orten abgehalten werden —auf die dort 

anwesenden Personen. Die veranstaltende Gruppierung stellt somit die einzige Quelle für 

Identitätsangebote und Aktivitäten dar, wodurch der ideologisierende Effekt ungemein 

verstärkt werden dürfte. 

 

Wie bereits erwähnt richten sich einige Zeltlager der Szene — insbesondere solche, welche 

von „elitären“ Organisationen wie der „Heimattreuen Deutschen Jugend (HDJ)“ durchgeführt 

werden255 — allerdings eher an Mitglieder, die bereits in rechtsextremen Familien 

aufwuchsen und weniger an szenefremden potentiellen Nachwuchs. Diese laden etwa mit 

Texten wie dem folgenden zu derartigen Events: 

 

 

 

 

 
255 Seit dem Verbot der HDJ im Jahr 2009 werden derartige Lager u.a. von der „Interessengemeinschaft Fahrten 

und Lager“ der JN oder dem „Deutschen Jugendbund Sturmvogel“ organisiert und durchgeführt. 
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„Heil Euch, Kameraden! 

 

Die Tat ist wichtiger als der Ruhm, ist der Leitsatz dieses Fahrtenjahres […] Ein ruhiges 

und sorgloses Spießerleben haben wir schon seit Langem weit von uns gewiesen. 

Als kraftvolle Jugend wollen wir durch diese Zeit stürmen, Altes und Morsches 

niederreißen und an einer neuen Zukunft für unser Volk bauen.  

Das Pfingstlager, als unser größtes Gemeinschaftserlebnis, soll uns dazu rüsten und 

härten, als Gemeinschaft zusammenzuwachsen zu lassen und uns die Wege der Tat 

weisen.“256 

 

Heidi Benneckenstein beschreibt in ihrer Autobiographie den Tagesablauf in derartigen Lagern 

als paramilitärischen Drill, garniert mit abendlichen ideologischen Schulungen. Zeltlager für 

eine derartige Zielgruppe sind daher eher ideologie- als erlebniszentriert, um bereits 

indoktrinierte Kinder weiter im völkischen Sinne zu erziehen257 (Benneckenstein 2017, S.42-

46). Diese Unterschiede verdeutlichen einmal mehr, dass Indoktrinierung in die rechtsextreme 

Szene in erster Linie über Gemeinschaftsgefühl und Spaßfaktor geschieht, während von 

involvierten, bereits voll ideologisierten Personen eher Disziplin sowie generell Konformität 

zu klassisch rechtsextremen Tugenden verlangt wird. 

 

Ferienlager zum Zwecke der Mitgliedergewinnung sind allerdings kein exklusives Instrument 

der extremen Rechten Deutschlands, auch in den USA werden sie praktiziert. Und auch hier 

warten sie mit einer Kombination aus sozialer Dynamik, erlebnisorientierten Aktivitäten sowie 

subtiler Ideologisierung auf. Ebenso ähnlich verhält es sich mit den Erfolgsaussichten in Bezug 

auf die Vergrößerung der eigenen Bewegung. Geländespiele und Waffentrainings, die im Zuge 

derartiger Veranstaltungen abgehalten werden, kombinieren ein „back to the nature“ Gefühl 

mit patriotischer bis völkischer Ideologie und gewährleisten auch in den Vereinigten Staaten, 

dass alle Teilnehmer exklusiv mit den Weltsichten der anwesenden rechtsextremen 

Szenemitgliedern konfrontiert werden, während der Einfluss von angeblich jüdisch 

kontrollierten Massenmedien ausgeblendet wird (King, S. 55f.). 

 
256 Zit. nach Heinneckenstein, S. 43f. 

257 So herrscht auf derartigen Veranstaltungen beispielsweise ein striktes Alkoholverbot, da vielmehr militärische 

Disziplin im Vordergrund steht. 
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Parallelen der rechtsextremen Szenen Deutschlands sowie den USA in Bezug auf 

kommunal(politisch)es Engagement beschränken sich allerdings nicht nur auf die 

Durchführung von Ferienlagern. Lediglich die Akteure selbst unterscheiden sich diesbezüglich 

bis zu einem gewissen Maße. Während in der Bundesrepublik Deutschland in erster Linie 

parlamentarisch orientierte rechtsextreme Parteien als Reaktion auf soziale Exklusion 

versuchen (Grumke 2016, S. 2), einen Imagewechsel zu initiieren um so die eigene Reputation 

und das politische Potential zu verbessern, fällt in den USA aufgrund des Fehlens 

zentralisierter Dachverbände wie der etwa NPD diese Aufgabe lokaler orientierten 

Gruppierungen zu. Entsprechend verlaufen auch kommunalpolitische Engagements sehr 

unterschiedlich, wobei das Primärziel auch hier immer eine Verbesserung des eigenen Rufes 

sowie im Anschluss eine dadurch ermöglichte Infiltration möglichst vieler Institutionen des 

öffentlichen Lebens und das Erlangen einer gesamtgesellschaftlichen Deutungshegemonie 

darstellt. Tom Metzger bringt diese Strategie relativ prägnant auf den Punkt, indem er seine 

Mitglieder zu Folgendem auffordert: 

 

“Operate like a Nazi submarine! Use your periscope! We have to infiltrate! Infiltrate the 

military! Infiltrate your local governments! Infiltrate your school board! Infiltrate law 

enforcement!”258 

 

Als ein Beispiel für Aktionen zur Aufbesserung des eigenen Images sei an dieser Stelle auf die 

Teilnahme von Mitgliedern der „National Socialist Movement“ oder auch des „Ku Klux Klans“ 

an Programmen zur Highwaysäuberung etwa in Springfield, Illinois bzw. Denver, Colorado 

verwiesen259. Auch T.J. Leyden liefert bezüglich sozialen Engagements abermals einen kleinen 

Einblick, indem er beschreibt, wie insbesondere alleinstehenden jungen Müttern ohne 

finanziellen Rücklagen geholfen wird. Bereits in die Bewegung involvierte Mütter laden hierbei 

zu Meetings, im Zuge derer Tipps zum Zugang zu staatlichen Förderprogrammen vermittelt 

werden. Bei der Herausarbeitung der bestmöglichen finanziellen Optionen werden bereits 

Kontakte zwischen den Müttern geknüpft und die Bewegung als helfend und freundlich 

inszeniert. Zu dieser Gelegenheit werden oftmals auch beruflich erfolgreiche männliche 

 
258 Zit. nach Southern Poverty Law Center 2012, S. 18. 

259 Zugriff am 14.07.2017, von https://www.adl.org/education/resources/profiles/national-socialist-movement  

https://www.adl.org/education/resources/profiles/national-socialist-movement
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Szenemitglieder eingeladen, wodurch sich eventuelle Partnerschaften ergeben und sowohl 

Mutter als auch Kind neu in die Bewegung integriert werden können. Für die männlichen 

Mitglieder hingegen ergibt sich die Möglichkeit, zumindest szeneaffine Partnerinnen 

kennenzulernen, wodurch wiederum die eigene Verankerung in der Bewegung gestärkt wird. 

Idealerweise wird auf diese Weise eine neue „arische“ Familie kreiert (Leyden 2008, S. 184), 

auf jeden Fall verpasst sich der organisierende Akteur allerdings den Anstrich eines sozial 

engagierten Kümmerers.  

 

 

 

5.2.1.3 Infiltration anderer (Jugend-) Subkulturen  

 

„Heute ist die Szene heterogener und unübersichtlicher als jemals zuvor. Es gibt Nazis, 

die Graffiti sprühen, Nazis, die rappen, Nazis, die auf Techno-Raves gehen, Hipster mit 

Turnschuhen und Jutebeutel […].“ 

(Benneckenstein 2017, S. 77) 

 

Prinzipiell stellen jugendlich dominierte Subkulturen begehrte Ziele rechtsextremer Agitation 

und Rekrutierungsbemühungen dar. Die ursprünglich unpolitische Skinheadszene der 1970er 

Jahre, aus der sich der moderne jugendliche Rechtsextremismus erst entwickelte, liefert hier 

bereits ein anschauliches Beispiel, da ein Teil der Subkultur mit ideologischen und 

symbolischen Anknüpfungspunkten in die Bewegung eingegliedert wurde, ohne die Mitglieder 

organisieren zu müssen (Pfeiffer 2002a, S. 177). Letztendlich wurde sogar die dominierende 

Ästhetik der internationalen jugendlichen Rechtsextremenszene der 1980er/1990er Jahre aus 

der unpolitischen Skinheadkultur übernommen. Um sich auch weiteren, moderneren 

Subkulturen zu öffnen, eignet sich beispielsweise Musik260, da diese generell ein 

Identitätsmerkmal von Jugendbewegungen darstellen kann. Aber auch andere Spezifika 

werden bewusst adaptiert, „entliehen“ oder verfälscht, um Zugang zur jeweiligen Subkultur 

zu erhalten. Da der moderne Rechtsextremismus wie bereits besprochen in seinen modernen 

 
260 Wie die bereits besprochene stilistische Ausweitung rechtsextrem ideologisierter Musik etwa hin zum Rap, 

Metal oder Reggae veranschaulicht. 
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Ausprägungsformen heterogen ausakzentuiert daherkommt, ermöglichen unterschiedliche 

ideologische und ästhetische Fokussierungen verschiedener Subströmungen auch vielfältige 

Überschneidungen mit und damit Anknüpfungspunkte an zentrale Elemente anderer, zum Teil 

unpolitischer Subkulturen. Die Gothicszene beispielsweise teilt esoterische, mystische und 

heidnische Elemente mit einigen rechtsextremen Szenen, woran rechtsextreme Ideologie 

bereits ansetzen kann und weniger negativ aufgefasst werden könnte. In Heavy-Metal-Szenen 

finden sich abgesehen von melodischen Ähnlichkeiten der Musik 

Männlichkeitskonstruktionen, die mit denen des modernen Rechtsextremismus 

weitestgehend übereinstimmen (wenn auch die Rolle der Frau dort weniger klar bestimmt 

scheint). Mit der Rapszene teilt der Rechtsextremismus die Überbewertung eigener 

(ethnischer) Herkunft bei oftmaliger Exklusion anderer Gruppierungen sowie das Selbstbild 

des „Underdogs“, der oft aus ärmlicheren Verhältnissen stammt und trotzdem sein Glück 

versucht. Bei beinahe allen Jugendkulturen lassen sich in irgendeiner Weise ideologische 

Überschneidungen zu Aspekten des breitgefächerten Phänomens „Rechtsextremismus“ 

ausmachen, welche oftmals auch bewusst „angespielt“ werden. Durch den Versuch, diese 

verschiedenen subkulturellen Märkte zu bewirtschaften (beispielsweise durch die Produktion 

von rechtsextremen Rap oder der Adaption von Baggy-Hosen in das Repertoire 

rechtsextremer Modehersteller) werden zusätzlich zu den bereits vorhandenen ideologischen 

Anknüpfungspunkten auch ästhetische bzw. kulturelle geschaffen. Diese Vorgehensweise 

macht auch vor politischen Gegnern nicht halt, so wurden etwa Kleidungsstile (Che-Guevara-

Shirt, Palästinensertuch), Musikstücke („Ton, Steine, Scherben“) oder ikonographische Codes 

(„Good Night White Pride“ - Buttons werden zu „Good Night Left Side“, „Kein Bock auf Nazis“ 

zu „Kein Bock auf ZOG“) von linksextremen Szenen adaptiert und übernommen, um einerseits 

die Bedeutung dieser Elemente für die ursprüngliche Szene zu vermindern, andererseits um 

auch hier Gemeinsamkeiten zu kreieren. Besonders die „Autonomen Nationalisten“ sind in 

diesem Zusammenhang bekannt dafür, sowohl Habitus und Kleidung als auch politische 

Elemente der extremen Linken wie etwa Globalisierungs- oder Kapitalismuskritik zu 

adaptieren. In den USA infiltrieren rechtsextreme Akteure zusätzlich zunehmend die Militia-

Movement261, da sie hier einige Anknüpfungspunkte wie etwa paramilitärische Elemente, das 

 
261 Bei der „Militia-Movement“ der USA handelt es sich um eine soziale Bewegung verschiedener 

paramilitärischer Organisationen. Ideologisch präsentiert sich die Movement staatsfeindlich bzw. 
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Konzept der „Leaderless Resistance“ oder Skepsis gegenüber der Regierung vorfinden, welche 

im Anschluss mit rassistischem oder anti-feministischem Gedankengut angereichert werden 

können (Perry 2004, S. 5). 

Ein weiteres Rekrutierungsfeld des Rechtsextremismus findet sich in beim Sport und 

insbesondere beim Fußball, bzw. bei organisierten Ultra-Fangruppierungen und in der 

Hooliganszene. In Deutschland stellt der Fußball ein alltagstaugliches Gesprächsthema und 

Identifikationsangebot dar und ist für die nationale Kultur von hoher Bedeutung, daher wird 

oft versucht, ihn politisch zu vereinnahmen (Geisler/Gerster 2016, S. 2). Insbesondere auf 

Nationalität basierte Gruppenkonstruktionen lassen sich im Rahmen internationaler 

Wettkämpfe in Teamsportarten leicht anwenden und emotional aufladen, Konkurrenz und 

Teamgeist wird somit Richtung Ethnopluralismus, Nationalismus oder gar Rassismus 

umgelenkt. Zusätzlich zu auf Teamzugehörigkeit basierender Identifikationsmöglichkeiten 

bietet der Fußball und sein Regelwerk eine traditionelle, patriarchal orientierte 

Wertevorstellung, die Männlichkeit, Sexismus und Autorität übermäßig betont und in dieser 

Hinsicht weitere Eigenschaften bietet, die von potentiellen Rechtsextremen gerne gesucht 

werden (Geisler/Gerster 2016, S. 11). Über den Fußball gelangte bspw. auch der ehemalige 

NPD-Aktivist Gabriel Landgraf zur rechtsextremen Ideologie und Szene:  

 

„Über den Fußball bin ich während meiner Ausbildung immer weiter in die rechte Szene 

gerutscht. Ich las rechte Literatur, wollte weg vom Mitläufertum und selbst politische 

Arbeit leisten. Es hat sich dann ein Kreis um mich gebildet, wir haben uns regelmäßig 

in Kneipen getroffen, unsere Musik gehört und sind gemeinsam auf Demos 

gefahren.“262 

 

Später nutzte er das Rekrutierungspotential des Sports auch selbst, um weitere Jugendliche 

anzuwerben:  

 

 
regierungskritisch und libertär, betont wird die Unabhängigkeit des Individuums von staatlichen Institutionen, 

welche auch durch Feuerwaffenbesitz und -training sichergestellt werden sollen.  

262 Verfügbar unter http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/rechter-aussteiger-ich-war-ein-neonazi-a-

433679.html (Zugriff am 05.12.2017). 

http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/rechter-aussteiger-ich-war-ein-neonazi-a-433679.html
http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/rechter-aussteiger-ich-war-ein-neonazi-a-433679.html
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„Wir hatten einen Bolzplatz, auf dem wir wöchentlich zum Kicken einluden. […] Danach 

wurde noch gegrillt und Bier getrunken. So werden die 15-, 16-jährigen geködert und 

rekrutiert. Zum Fußball haben wir speziell die Jugendlichen eingeladen, die noch nicht 

so gefestigt waren. […] Beim nächsten Mal hat man den Nachwuchs dann zum Spiel ins 

Stadion mitgenommen oder zu einer Demo.“263 

 

Weiterhin eignen sich populäre Thematiken wie eben der Fußball, um mithilfe kalkulierter 

Skandaläußerungen Medienaufmerksamkeit zu generieren. So werden Themen inszeniert wie 

etwa der Beitritt des NPD-Multifunktionärs Jens Pühse zu Werder Bremen mit anschließender 

Austrittsforderung seitens des Vereins im Jahr 2011 (Sundermeyer 2007) oder aber 

wiederholte Verweise der NPD oder AfD auf die Unerwünschtheit farbiger Spieler in der 

deutschen Nationalmannschaft wie etwa durch Udo Voigt im Jahr 2011, den AfD-

Bundestagsabgeordneten Petr Byrston264 oder auch Alexander Gauland265, wobei derartige 

Aussagen im Nachhinein oftmals revidiert werden, die gewünschte Aufmerksamkeit allerdings 

bereits erzeugt wurde.  

 

Allerdings werden nicht nur konkrete Subkulturen auf diese Weise rechtsextrem infiltriert, 

auch verschiedenste Elemente des Mainstreams erfahren Uminterpretationen. So wird bspw. 

— der generell anti-amerikanischen Einstellung der deutschen Szene zum Trotz — auch gerne 

die Popularität von TV-Serien wie den „Simpsons“ oder „South Park“ genutzt, um eine 

lebensweltorientierte, im Trend liegende Ideologie auszudrücken. Bestimmte Motive oder 

Charaktere der Serien werden hierfür aus ihrem ursprünglichen Kontext gerissen und 

ideologisch entfremdet (Langebach/Raabe 2016, S. 38). Auf ähnliche Weise wurde auch die 

Popularität der lose organisierten Hackervereinigung „Anonymous“ zur Trittbrettfahrerei 

ausgenutzt. Besonders nach den Angriffen auf das französische Satire-Magazin „Charlie 

Hebdo“ im Jahr 2015 erhielt die ohne feste Struktur und Organisation arbeitende 

 
263 Zit. nach Geisler/Gerster 2016, S. 15 

264 Byrston gab Phillip Lahm und Uli Hoeneß eine Mitschuld am Attentat auf den BVB-Mannschaftsbus im Jahr 

2017 und bezeichnete sie in diesem Zusammenhang als „Systemlinge“. 

265 Gauland behauptete 2016, deutsche Bürger wollen Jerome Boateng nicht als Nachbarn haben und generierte 

damit ein hohes Medienecho. Ähnliche Resultate erzielte er mit der Aussage, die Nationalmannschaft sei nicht 

mehr „deutsch im klassischen Sinn“ oder seiner Kritik an einer Pilgerreise Mesut Özils nach Mekka. 
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Hackervereinigung 266 einen Popularitätsschub durch Internetvideos, in denen sie zum 

Cyberkrieg gegen Terrorismus aufrief. Daraufhin wurde eine Facebookseite mit dem Namen 

„Anonymous.Kollektiv“ gegründet, welche in den Folgewochen nach dem Anschlag 

hunderttausende Likes erhielt. Zu Spitzenzeiten konnte die Seite fast 2 Millionen Follower 

verzeichnen. Bei näherer Betrachtung handelt es sich aber nicht um eine Präsenz des 

tatsächlichen Hackerkollektivs (welches sich hiervon auch distanziert), sondern um eine 

Präsentationsplattform rechtspopulistischer Plattitüden, vermutlich steckt hinter der Seite ein 

aktives AfD-Mitglied der ersten Stunde267. Inhaltlich hat die Seite wenig mit netzrelevanter 

Thematik zu tun, vielmehr wird gegen Flüchtlinge gehetzt („menschlicher Müll“, „Viehzeug“), 

mit der Pegida-Bewegung sympathisiert, prorussische Botschaften vermittelt, 

Geschichtsrevisionismus betrieben (England habe Schuld am Zweiten Weltkrieg) und 

antiamerikanistische — für den deutschen Rechtsextremismus typische — 

Verschwörungstheorien verbreitet268. Auch entsprechendes Vokabular ist auf Postings der 

Seite immer wieder vorzufinden („Lügen-“ oder „Systemmedien“, „Gutmenschen“ etc..). 

Weiterhin wurde auf der Seite mittels Verlinkungen für die rechtspopulistische Zeitschrift 

„Compact“, für die AfD und für den Online-Waffenshop „Migrantenschreck“ Werbung 

betrieben. Zugleich werden aber auch für das tatsächliche Hackerkollektiv „Anonymous“ 

typische Slogans und Grafiken verwendet, um den Schein einer realen Verbindung 

aufrechtzuerhalten.  

 

Zusammenfassend lässt sich an dieser Stelle also konstatieren, dass ein Einzug rechtsextremer 

Ideologie und subkultureller Elemente in verschiedenste Bereiche sowohl des Mainstreams 

als auch anderer Subkulturen der Bewegung neue Räume bietet und Türen öffnet. Die 

Heterogenisierung des modernen Rechtsextremismus findet daher nicht nur natürlich statt, 

sondern wird auch bewusst als Mainstreamdoktrin intendiert und vorangetrieben, um eben 

Zugang zu möglichst vielen Personenkreisen zu erhalten.  

 

 
266 Der Vereinigung kann prinzipiell jedermann beitreten und sich somit als „Hacktivist“ bezeichnen. 

267 Zugriff am 29.10.2017, von http://www.zeit.de/digital/internet/2016-06/anonymous-kollektiv-rechte-hetze. 

268 Bspw. wird behauptet, die USA stecken hinter den Anschlägen in Paris und steuern Flüchtlingsströme, um 

Deutschland abzuschaffen. 

http://www.zeit.de/digital/internet/2016-06/anonymous-kollektiv-rechte-hetze
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5.2.1.4 Anpassung an moderne gesellschaftliche Normen 

 

Bereits in den 1920er Jahren erkannte man beim „Ku Klux Klan“ in den USA, dass die eigene 

Weltsicht mehr mobilisierendes Potential entfaltet, wenn sie gemäßigt vorgetragen wird. 

Anstatt sich als klassisch rassistisch zu präsentieren und sich auf das Feindbild des „Niggers“ 

zu versteifen, legte man den Fokus auf Patriotismus, Tradition und Familienorientierung 

während gleichzeitig Modernismus, Progressivismus und Immigration abgelehnt wurden. Zur 

Folge hatte diese propagandistisch motivierte und scheinbare Deradikalisierung einen 

Popularitätsanstieg (King, S. 36). Diese „Metamorphose“ hält auch weiterhin an. So 

distanzierte sich beispielsweise der Klan von den Lynchmorden an dem Afroamerikaner James 

Byrd sowie dem homosexuellen Studenten Matthew Shepard durch Mitglieder der Bewegung 

im Jahr 1998. Auch innerhalb des Klans gilt seit einigen Jahren die Doktrin, die eigenen 

Botschaften mainstreamtauglicher zu gestalten, indem weniger der Hass auf Minoritäten und 

stattdessen vielmehr die „Liebe“ zum eigenen Volk propagiert werden solle (Perry 2004, S. 

3f.). Da allerdings der „Ku Klux Klan“ dennoch auch in der öffentlichen Meinung der 

Gegenwartsgesellschaft teils mit deutlich rassistischen Konnotationen behaftet ist, 

verschleiern Mitglieder gerne ihre Involvierung oder treten aus der Vereinigung aus, um 

eigene Weltsichten auf diese Weise in Bezug auf öffentliche Auffassung zu „de-radikalisieren“ 

und massentauglicher zu gestalten. Diese Vorgehensweise beschränkt sich natürlich nicht nur 

auf den Klan oder die Vermeidung offen rassistischer Äußerungen. Die meisten modernen, auf 

Mitgliederrekrutierung bedachten rechtsextremen Organisationen sowohl in den USA als 

auch in der Bundesrepublik bedienen sich eines neutralen Tones und einer Adaption populärer 

gesellschaftlicher Ansichten, um Botschaften von Intoleranz auch außerhalb der eigenen 

Szene zu verbreiten. Moderates, nicht-extremistisches Auftreten wurde als Doktrin 

ausgegeben, um der Bewegung mehr Einzugsmöglichkeiten in den Kern der Gesellschaft zu 

ermöglichen (Leyden 2008, S. 55). 

 

Derartige Anpassungen lassen sich sowohl auf der ideologischen als auch auf der ästhetischen 

Ebene finden. So wird beispielsweise der Konsum illegaler Substanzen seitens vieler 

rechtsextremer Akteure strikt abgelehnt. Die US-amerikanische „National Socialist 
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Movement“ etwa äußert sich zum Thema illegale Drogen in einer für die US-Szene typischen 

Manier: 

 

„The NSM is very much against drugs and those that sell this vile poisonous venom to 

our Aryan people. The National Socialist Movement is completely against the sale and 

use of illegal drugs (i.e. marihuana, cocaine, LSD, et al.), because drugs destroy 

everything we stand for. They destroy not only the individual, but the family, and 

society and our Race as a whole.”269 

 

Hier wird bereits ersichtlich, dass der Konsum illegaler Drogen nicht nur aus Gründen 

gesellschaftlicher Konformität abgelehnt, sondern dieser Standpunkt auch in die eigene 

Ideologie eingebettet wird. Auf diese Weise gelingt es der NSM, eine Ansicht der 

Mainstreamgesellschaft aufzugreifen und zugleich zu instrumentalisieren, indem im selben 

Atemzug auch typisch rechtsextreme Konzepte wie in diesem Fall Rassenzugehörigkeit ihren 

Weg in den öffentlichen Diskurs finden und die eigene Weltsicht so präsenter machen. 

Abgesehen von der intendierten Außenwirkung derartiger Statements erzeugt eine 

Ablehnung illegaler Substanzen bei entsprechender Begründung allerdings auch ideologische 

Konsistenz. So werden im rechtsextremen Weltbild insbesondere synthetische Drogen 

einerseits als unnatürlich angesehen und widersprechen damit dem verbreiteten Postulat der 

Naturverbundenheit innerhalb der Bewegung, eine abstinente Haltung stellt in dieser Hinsicht 

außerdem einen Gegenentwurf zur kulturellen Dekadenz dar. Andererseits werden illegale 

Drogen als Instrument der jüdischen Weltverschwörung verstanden, welches den Geist der 

paneuropäischen Rasse schwächen soll. Folglich spielen weder der Konsum von noch der 

Handel mit illegalen Substanzen in rechten Szenen der USA eine sonderlich große Rolle (Hamm 

1993, S. 186). Teilweise lässt sich bei bestimmten Akteuren, welche einen „straight-edge“-

Lebensstil verfolgen, noch eine weitere Nuancierung finden. Entsprechende Anhänger 

entsagen dabei oftmals nicht nur illegalen Substanzen, sondern auch Alkohol und Nikotin, da 

diese bereits die Punk- und Hardcoreszene zu Grunde gerichtet hätten (Leyden 2008, S. 26) 

und ein Konsum somit sowohl für das Individuum als auch für die Ziele der gesamten 

Bewegung kontraproduktiv seien. Diese gesundheitlich vorbildliche Lebensführung lässt sich 

 
269 Zugriff am 02.07.2017, von 

http://www.nsm88.org/faqs/frequently%20asked%20questions%20about%20national%20socialism.pdf. 

http://www.nsm88.org/faqs/frequently%20asked%20questions%20about%20national%20socialism.pdf
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natürlich vor allem in den USA hervorragend vermarkten, findet aber auch in der 

rechtsextremen Musikszene der Bundesrepublik bereits beispielsweise durch die 

Magdeburger Band „Race Riot/Daily Broken Dream“ Beachtung (Langebach/Raabe 2016, S. 

28). Bezüge zu einem gesundheitsbewussten Lebenswandel und „straight-edge“ lassen sich 

bei deutschen Rechtsextremen auch bereits anderweitig finden. Hier sei etwa erneut die von 

Mitgliedern der „Identitären Bewegung“ produzierte Kochsendung „Balaclava-Küche“ 

genannt, welche vegane Gerichte präsentiert und sich selbst als „Vegane NS-Straight-Edge-

Kochsendung“ bezeichnet (Matthies 2015). Ebenso gewinnen auch bestimmte 

Kampfsportarten (insbesondere Mixed Martial Arts und Kickboxen) stetig an Bedeutung für 

moderne rechtsextreme Szenen, im Sinne möglichst hoher körperlicher Leistungsfähigkeit 

wird auch hier „straight-edge“ propagiert (Claus 2018). 

 

Die Anpassungsversuche des Rechtsextremismus an die Mainstreamgesellschaft beschränken 

sich allerdings nicht nur auf ideologische Inhalte. Ebenfalls sind an dieser Stelle bereits 

erläuterte subkulturelle Annäherungen zu nennen, insbesondere im Bereich der Musik sowie 

der Mode270. Und schließlich adaptieren rechtsextreme Akteure zur Erschließung eines 

Zugangs zur bürgerlichen Mitte auch deren soziale Normen. So etwa sprach der ehemalige 

NPD- Parteivorsitzende mit den Worten „Jeder Schlag mit der Baseballkeule ist ein Schlag 

gegen Deutschland“271 ein generelles Gewaltverbot aus, um das Image der eigenen 

Organisation aufzubessern und zudem ein Parteiverbot zu verhindern272. Ebenso wird in den 

USA der Fokus auf ein höfliches, massenkompatibles Auftreten gelegt, während offene 

rassistische Konnotationen sowie chauvinistisch-martialische Erscheinungsbilder und 

 
270 So stellen etwa das Rasieren einer Glatze sowie das Trage einschlägiger Outfits meistens keine Voraussetzung 

mehr für eine Mitgliedschaft in einer rechtsextremen Szene dar, während dies etwa noch in den 1990er Jahren 

vermehrt der Fall war.  

271 Zit. nach Salzborn, S. 28. 

272 Dies war auch als Reaktion auf das Verbotsverfahren 2000 zu sehen, welches auf dem Landtagswahlkampf 

der Partei 1998 in Mecklenburg-Vorpommern fußte. Hier wurde ein „Glatzenwahlkampf“ geführt, also mithilfe 

jugendlicher Wähler und Aktivisten aus militanten rechten Szenen sowie revolutionärer Rhetorik versucht, den 

Einzug in das Landesparlament zu vollziehen. Erreicht wurden auf diese Weise nur etwas über 1% der 

Wählerstimmen (aber damit immerhin Zugang zur staatlichen Parteienfinanzierung), zudem führte eine derart 

offene Kooperation mit gewaltbereiten Akteuren des rechtsextremen Spektrums beinahe zum Verbot und erwies 

sich somit als doppelt kontraproduktiv (Staud 2005, S. 53).  
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Gewaltexzesse im Sinne der eigenen Ideologie von vielen Vereinigungen vermieden werden 

(Salzborn 2015, S. 71f.). Tom Metzger äußerte sich in den frühen 1990er Jahren hierzu mit den 

Worten  

 

„I’d tell the Skins to grow your hair out, change your clothes, grab a briefcase, and go 

to college… whatever you have to do to move up.“273 

 

Aussagen wie diese zeigen, dass es sich bei der Annäherung des Rechtsextremismus an die 

gesellschaftliche Mitte nicht lediglich um eine „natürliche“ Nivellierung, sondern eine 

bewusste Strategie handelt. Diese resultiert in die bereits besprochene heterogene 

Zusammensetzung der Szenen, welche es wiederum ermöglicht, den gesellschaftlichen 

Mainstream noch weiter zu unterwandern. Wie in Deutschland wird auch in den USA seit 

Mitte der 1980er Jahre rechtsextreme Ideologie nicht mehr nur hauptsächlich durch Klansmen 

oder gewaltbereite rechte Skinheads vertreten. Vielmehr besteht die Bewegung aus einer 

Mischung aus Steuerverweigerern, Personen mit Affinität zum germanischen Heidentum, 

Bikern, (ehemaligen) Gefängnisinsassen, paramilitärisch organisierten Survivalspezialisten 

und ökonomisch abgehängter Landbevölkerung (Hamm 1993, S. 50). Und ebenso wie in der 

Bundesrepublik sind Funktionäre und Führungsfiguren des organisierten Rechtsextremismus 

nicht mehr in der klassisch- martialischen Kluft, sondern vielmehr alltagstauglich gekleidet 

aufzufinden, um Assoziationen mit vom Mainstream abgelehnten Organisationen wie eben 

dem Klan oder gewaltbereiten Neonazi-Gruppierungen zu vermeiden (Woolf/Hulsizer 2004, 

S. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
273 Zit. nach Leyden 2008, S. 85. 
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5.2.1.5 Öffnung gegenüber Frauen 

 

„Nationalismus ist nicht nur Männersache“ 

(Anja Zysk nach ihrer Wahl zur Landesvorsitzenden der NPD in Hamburg im Jahr 

2005274) 

 

„The truth is that women are a far more effective, magnetic pull to bring more men to 

the Movement than any other recruiting technique.“ 

(Leyden 2008, S. 181) 

 

Anja Zysk und T.J. Leyden verdeutlichen hier die Wichtigkeit der Öffnung des modernen 

Rechtsextremismus gegenüber Frauen aus diversen Gründen. Aus politischer Sicht etwa 

handelt es sich um ein hohes Wählerpotential, welches in parlamentarische Macht 

umgemünzt werden kann. So bescheinigte bspw. die Studie „Vom Rand zur Mitte“ aus dem 

Jahr 2006 jeder vierten deutschen Frau ausländerfeindliche Einstellungen, zudem könne sich 

etwa jede siebte Frau vorstellen, politisch rechts der CDU zu votieren (Röpke/Speit 2008, S. 

2). Aus parteipolitischem Kalkül wird es daher Frauen auch in rechten Parteien zunehmend 

ermöglicht, für politische Ämter zu kandidieren. Neben dem Imagegewinn durch zur Schau 

gestellte Gleichberechtigung verspricht man sich hier weiterhin, dass es Frauen über ihre 

Kinder und entsprechende „weiche“ politische oder alltagsweltliche Themen (Zukunft der 

Kinder, Reformation des Schulsystems, Austausch von Kochrezepten, Tipps bei Krankheiten 

usw.), ein gepflegtes und ansprechendes Äußeres sowie hohe soziale Kompetenz im 

Generellen oftmals besser gelingt sich in Kommunen einzugliedern als dies bei teils martialisch 

auftretenden männlichen Szenemitgliedern der Fall wäre (Röpke/Speit 2008, S. 10; vgl. Blee 

2004, S. 7). Auf diese Weise kann der moderne Rechtsextremismus nach außen hin besser 

vertreten werden, seine Massenkompatibilität unter Beweis stellen und somit 

Wählerpotential mobilisieren. Heidi Benneckenstein bezeichnet Frauen in diesem 

Zusammenhang daher zurecht als „Bindeglied der Szene zur bürgerlichen Welt, als Brücken in 

die Kindergärten und Schulen, in die Fussballvereine, Dorffeste und Kommunalpolitik“ 

(Benneckenstein 2017, S. 62). 

 
274 Zit. nach Röpke/Speit 2008, S. 1. 
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Die Integration von Frauen in die eigene Bewegung birgt den Rechtsextremismus neben einem 

potentiellen Gewinn an Wählerstimmen und kommunalem Einfluss allerdings weitere 

Chancen. So übt etwa die bloße Existenz von Frauen in einer rechtsextremen Vereinigung eine 

konsolidierende Wirkung aus, welche bewusst aufgegriffen wird. So ist man sich auch in 

rechtsextremen Szenen der Tatsache bewusst, dass mit weiblichen Reizen eine maskulin 

dominierte Bewegung unterhalten werden kann. Dies geschieht allerdings nicht nur im 

Rahmen einer Objektivierung des weiblichen Körpers und Geschlechts, sondern beinhaltet 

auch weitere strategische Überlegungen bezüglich der festigenden Funktion weiblicher 

Präsenz in sozialen Bewegungen. Durch höhere und (mehr oder weniger) gleichberechtigte 

Partizipation von Frauen verspricht man sich den Aufbau einer Parallelgesellschaft bzw. die 

Kreation einer Kollektividentität sowie daraus resultierend eine dauerhaftere Indoktrination 

von Männern, deren Partnerinnen ebenfalls in rechtsextremen Kreisen verweilen (Blee 2004, 

S. 5). Zu diesem Zweck existieren etwa auf den rechtsextremen Markt spezialisierte Online-

Partnerbörsen wie „MA-Flirt“, „Germania Dating“ oder „Odins Kontaktanzeigen“. Die auf 

derartigen Portalen registrierten Profile gehören in der Regel zu Personen, welche bereits in 

der Szene involviert sind und weisen daher offenkundige Bezüge zum Rechtsextremismus auf, 

weshalb szenefremde Interessenten eher abgeschreckt werden. Daher eigenen sie sich nur 

bedingt zur Rekrutierung unpolitischer Jugendlicher. Vielmehr tragen sie zur Konsolidierung 

der Bewegung bei, da sie dabei helfen, diese zwischengeschlechtlich zu vernetzten und durch 

somit entstandene Partnerschaften das soziale Leben ihrer Mitglieder noch tiefer in den 

Kontext des Rechtsextremismus zu stellen. Durch den Austausch von Ideologiefragmenten 

innerhalb der Beziehung kann von einer reziproken Vertiefung des rechtsextremen Weltbildes 

beider Partner ausgegangen werden. Zudem eliminieren Partnerschaften, bei denen beide 

Parteien in derselben Szene engagiert sind, einen der häufigsten Austrittsgründe aus dieser: 

Das Kennenlernen eines potentiellen Partners, der der eigenen Subkultur und Weltsicht 

distanzierter gegenübersteht und nach einem eventuellem Ausstieg einen sozialen Anker für 

den Renegaten darstellt und somit eine erneute Kontaktaufnahme aufgrund sozialer 

Isolationserfahrungen verhindern kann (Speit 2009). Weiterhin erhofft man sich von Frauen 

in der Bewegung nicht nur gefestigtere männliche Mitglieder, sondern auch eine Erziehung 

des eigenen Nachwuchses nach rechtsextremen Wertvorstellungen und somit eine 

Übertragung der Ideologie auf die nächste Generation (Leyden 2008, S. 181). 
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Neben dieser Funktion können Mädchen und Frauen in den eigenen Reihen wie erwähnt auch 

dabei helfen, leicht zu beeindruckende männliche Sympathisanten besser anzusprechen und 

werden dementsprechend gerne zu Rekrutierungszwecken instrumentalisiert. Getreu dem 

Motto „Sex Sells“ macht sich etwa die „Identitäre Bewegung“ die positive Wirkung weiblicher 

Präsenz auf die eigene Außendarstellung zu Nutze. So werden Frauen bei Demonstrationen 

bewusst an vorderster Stelle positioniert und dazu angehalten, die Fronttransparente 

hochzuhalten. Auf diese Weise soll der Eindruck vermittelt werden, es wären mehr Frauen bei 

den „Identitären“ als dies tatsächlich der Fall ist, wodurch die Bewegung als ganze 

diversifizierter und weniger aggressiv erscheinen soll (Bruns/Glösel/Strobl 2017, S. 302). 

Ebenso bedienen sich rechtsextreme Akteure der USA weiblicher Reize zur Erreichung der 

eigentlichen Zielgruppe beeindruckbarer männlicher Jugendlicher. Diese werden sowohl 

graphisch (z.B. auf CD-Covern, Fanzines oder Homepages) als auch real (z.B. durch weibliche 

Recruiter mit der Aufgabe der Kontaktaufnahme zu potentiellen neuen Mitgliedern) 

eingesetzt (Leyden 2008, S. 181).  

 

Frauen innerhalb rechtsextremer Organisationen dienen diesen also zur Erlangung politischen 

und sozialen Einflusses, sie helfen bei der Konsolidierung der Bewegung sowie der 

Rekrutierung neuer Mitglieder. Daher versuchen viele entsprechende Akteure auch vermehrt 

Frauen in die eigene Verbindung einzugliedern und zu diesem Zweck ein modernes 

Genderverständnis zu präsentieren bzw. den Eindruck einer familienfreundlichen 

Organisation zu wecken. Die „National Socialist Movement“ bspw. publizierte hierzu 

folgendes Flugblatt, welches die Einstellung der Organisation zur Relevanz des 

Bildungszugangs für Frauen untermauern soll und damit einen Kernaspekt des modernen 

Feminismus aufgreift (s. Abb. 31): 
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Dies stimmt allerdings nicht immer mit der tatsächlichen Einstellung bzw. dem 

Genderverständnis überein, welches rechtsextreme Personen innerhalb ihrer Organisation 

vertreten. Tatsächlich kann das grundsätzliche Frauenbild in rechtsextremen Szenen nicht nur 

aufgrund deren Heterogenität weder pauschal als egalitär, noch als polar bezeichnet werden. 

So erfahren Frauen innerhalb der Bewegung sowohl in den USA als auch in Deutschland zwar 

durchaus Anerkennung, allerdings in erster Linie durch ihre Funktion als Gebärerinnen (Blee 

2004, S. 3). Dies manifestiert sich darin, dass viele rechte Parteien Aspekte wie die Erhöhung 

des Kindergeldes oder die Einführung eines Hausfrauengehalts (Esen 2016, S. 16) in ihr 

politisches Programm aufnehmen. Dadurch wird zwar der Status der Frau erhöht, allerdings 

nur in der ihr vorgesehenen Rolle. Einen weiteren Beweis für das Festhalten an traditionellen 

Geschlechterbildern und Rollenverteilungen liefert diesbezüglich die strikte Ablehnung der 

Genderforschung sowie des Gender Mainstreaming. Versucht wird dabei nicht, Gleichheit 

 

Abb. 31: Flugblatt der „National Socialist Movement“ 
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zwischen den Geschlechtern zu postulieren, sondern lediglich die Lebensumstände der Frau 

innerhalb ihrer Rolle zu verbessern. Dieses antiemanzipatorische Bild der Frau als gebärende 

und fürsorgliche Mutter schreckt dabei weibliche Szenesympathisanten allerdings nicht 

zwingend ab, sondern stellt oftmals eine Alternative zur Verfolgung frauenemanzipatorischer 

Ziele dar. Wenn aufgrund politischer Widerstände oder entsprechender ökonomischer 

Umstände die eigenen Ansprüche als Frau gefährdet werden, bietet rechtsextreme Ideologie 

hier einen Ausweg an. Durch das Gebären und die Erziehung von Kindern im völkischen Sinn 

können Frauen einen hohen Status erlangen, da sie für die Reproduktion des eigenen Volkes 

zuständig sind. Eine erfolgreiche Karriere als deutsche Mutter verspricht Respekt und kann bei 

der Identitätssuche sowie der Hebung des Selbstwertgefühles helfen (Butterwegge 1996, S. 

111). Das Dilemma, welches Frauen oftmals bei ihrem Wunsch erfahren, Karriere- und 

Familienplanung zu vereinen, kann also zum Attraktivitätsmoment für den 

Rechtsextremismus werden, da dieser einen Rückbezug auf traditionalistische 

familienorientierte Werte anbietet, die Frau ideologisch aufwertet und zudem eigene 

Probleme externalisiert (Bitzan 2002, S. 10f.). Zusätzlich muss an dieser Stelle auch erwähnt 

werden, dass das Frauenbild im modernen Rechtsextremismus trotz der Dominanz des gerade 

beschriebenen Rollenverständnisses so heterogen sein kann wie die entsprechende 

Bewegung selbst und unterschiedliche Vereinigungen auch diesbezüglich verschiedene 

Blickwinkel anbieten können. Selbst situationsbezogen können sich diese wiederum 

unterscheiden275. Dadurch bieten sich sowohl für Frauen, welche ihre Rolle als die der 

klassischen Mutter definieren, die im Hintergrund den Haushalt organisiert, als auch für 

aktionistisch orientierte, sich als starke Kriegerinnen identifizierende Frauen („Renee“, 

„Skingirl“) Identitätsangebote. Besonders im weniger straff organisierten Bereich des 

Spektrums rechtsextremer Organisationsformen (bspw. Kameradschaften oder lose 

subkulturelle Freundeskreise) beugen sich einige rechtsextreme Aktivistinnen nicht diesem 

Rollenbild, sondern werden aus ähnlichen Motiven wie ihre männlichen Kameraden 

(Gruppenprestige, Respekt etc.) aktiv und z.T. auch gewalttätig (Rommelspacher 2011, S. 17). 

 

 
275 So werden in der Propaganda rechtsextremer Akteure der USA Frauen auf fünf verschiedene Art und Weisen 

porträtiert: Als Mutterfigur, als Sexsymbol und Ausdruck physischer Gesundheit, als Schutzbedürftige (vor dem 

Einfluss jüdischer bzw. feministischer Kräfte oder Einwanderern), als Kriegerinnen oder – im Falle sexueller 

Interaktionen mit ideologischen Feinden — als Verräterinnen der eigenen Rasse (Blazak 2004, S. 3). 
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Für die rechtsextreme Bewegung ist ein hoher Frauenanteil also durchaus von Nutzen und 

bestimmte Aspekte der entsprechenden Ideologie stellen für Frauen auch tatsächlich ein 

Attraktivitätsmoment dar. Um dies nun möglichst effizient einzusetzen, wurden verschiedene 

frauenzentrierte Vereinigungen wie etwa der „Ring Nationaler Frauen (RNF)“, oder der 

„Arbeitskreis Mädelschar“ ins Leben gerufen. Diese sollen nationale Frauen jeden Alters 

innerhalb und außerhalb der Partei vernetzen und die Öffentlichkeit zugleich auf national 

denkende Frauen aufmerksam machen (Röpke/Speit 2008, S. 3), sprich erneut sowohl für eine 

Konsolidierung der Bewegung sorgen als auch einen erleichterten Zugang zum Mainstream 

schaffen. Dabei wird es weiblichen Interessenten ermöglicht, einen ersten gemäßigten 

Kontakt zu Frauen aufzubauen, welche sich bereits in der Bewegung befinden. Hierbei wird 

das Stereotyp der rechtsextremen Bewegung, lediglich aus gewaltbereiten Männern zu 

bestehen, durchbrochen und stattdessen ein Austausch mit Frauen ermöglicht, die eben 

diesem Klischee widersprechen, wodurch wiederum das klassische Stigma rechter Szenen 

widerlegt und sowohl Kontaktaufnahme als auch Einstieg „sanfter“ werden. 

Dementsprechend lässt sich auch ein kontinuierlicher Anstieg der Anzahl von Frauen in der 

Bewegung in Deutschland feststellen (Röpke/Speit 2008, S. 5f.). Der 2006 von der NPD 

gegründete „Ring Nationaler Frauen“ beschreibt das eigene Primärziel ebenfalls mit der 

Ideologisierung weiblicher Interessenten bzw. den Worten „nationale Frauen zu einer 

Gemeinschaft zusammenzuführen, zu schulen und zum politischen Aktivismus zu 

motivieren“276. Ähnlich wie auf eine männliche Zielgruppe fokussierte rechtsextreme 

Verbindungen setzt auch der RNF hierbei in erster Linie darauf, seinen Mitgliedern einen Sinn 

der eigenen Partizipation zu liefern, wie etwa folgender, auf der eigenen Homepage 

erschienener Post zum 19-jährigen Bestehen der Organisation aus dem Jahr 2016 aufzeigt: 

 

„Frauen spüren deutlicher als Männer, dass unsere Kultur unterzugehen droht, dass die 

multikulturellen Wahnphantasien der etablierten Parteien uns in den Untergang 

stürzen, dass wir als Deutsche letztlich aussterben. Frauen sind gemeinhin nicht auf 

Konflikte und Auseinandersetzungen aus, aber sie wissen wie eine Mutter ihre Heimat 

und ihr Volk zu verteidigen, wenn es darauf ankommt. Da wir uns heute als Deutsche 

 
276 Zugriff am 07.11.2017, unter http://www.ring-nationaler-frauen-deutschland.de/index.php/kolumne. 

http://www.ring-nationaler-frauen-deutschland.de/index.php/kolumne
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in einer solchen Untergangssituation befinden, werden Frauen mehr denn je gebraucht, 

um das Überleben zu retten.“277 

 

Neben dem „Ring Nationaler Frauen“ soll hier mit der „Gemeinschaft Deutscher Frauen (GDF)“ 

kurz auf eine zweite Frauenorganisation des rechtsextremen Spektrums verwiesen werden, 

welche allerdings nicht — wie etwa der RNF — finanziell mit der NPD verknüpft ist und somit 

unabhängiger auftritt. Die Vereinigung ging im Jahr 2000 aus der Anfang der 1990er Jahre 

gegründeten „Skingirl Front Deutschland“ hervor und propagiert in erster Linie 

Frauenkameradschaft. Die Zielgruppe besteht dabei aus politisch aktiven oder interessierten 

Frauen, Müttern oder Skingirls, während das offizielle Ziel auch hier die Erhaltung des 

deutschen Volkes und seiner kulturellen Identität darstellt. Zur Verbreitung der eigenen 

Weltsicht bietet auch die „Gemeinschaft Deutscher Frauen“ Familien- und 

Kinderveranstaltungen, Rechtsschulungen und Lehrgänge zu deutschem Brauchtum an. Um 

hingegen eigene Mitglieder immer weiter zu ideologisieren herrschen strikte 

Aufnahmekriterien, so müssen etwa Bewerberinnen mit ihrem Beitritt bis zu einem Jahr 

warten und durch erfolgreiches Absolvieren diverser Prüfungen ihre nationalistische 

Gesinnung unter Beweis stellen (Röpke/Speit 2008, S. 15f.). Hier wird also bereits der 

Beitrittsprozess zur Indoktrination genutzt, ähnlich wie bei männlich dominierten 

Kameradschaften, welche teilweise ebenfalls über Hierarchien mit Anwärterstatus sowie 

„Aufnahmeprüfungen“ verfügen.  

 

Abgesehen von Identitätskonstruktionen sind die Gründe, aus denen weibliche 

Sympathisanten schließlich Kontakt zum RNF oder der GDF bzw. zur Bewegung generell 

suchen und sich ihr im Laufe der Zeit mehr oder weniger ideologisch indoktriniert anschließen 

— wie bei männlichen Jugendlichen — vielfältig. Vor allem in ländlichen Regionen beherrscht 

der rechtsextreme Chic und Lifestyle oftmals den Mainstream jugendlicher Subkulturen, 

sodass es eher schwierig sein kann, sich gewissen Szeneeinflüssen zu erwehren278. Zudem 

verstehen es extrem rechte Verbindungen hier, durch Maibaumfeste, Kameradschaftsabende, 

 
277 Zugriff am 07.11.2017, unter http://www.ring-nationaler-frauen-deutschland.de/index.php/archiv. 

278 In Großstädten hingegen gestalten sich die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung vielfältiger, so dass extrem 

rechte Bestrebungen, ein kulturelles Monopol zu errichten, weniger erfolgsversprechend ausfallen.  

http://www.ring-nationaler-frauen-deutschland.de/index.php/archiv
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Volkstanz, Zeltlager, Kochabende279 usw. auch weiblichen Jugendlichen ein kulturelles 

Angebot zu präsentieren, welches ihnen ansonsten fehlen würde (Röpke/Speit 2008, S. 5f.). 

Es kann an dieser Stelle also festgehalten werden, dass sich die rechtsextreme Bewegung der 

wachsenden Bedeutung eines (zumindest nach außen vorgetragenen) modernen 

Geschlechterverständnisses sowie der Präsenz gefestigter weiblicher Mitglieder bewusst ist 

und diesen vermehrt auch Angebote und Vereinigungen bereitstellt, um sie zu integrieren, zu 

ideologisieren, langfristig zu binden und schlussendlich zur Rekrutierung weiterer 

(männlicher) Mitglieder zu instrumentalisieren.  

 

 

 

5.2.1.6 Familien- und Kinderfreundlichkeit 

 

„Our motto was: ‚You do not want the weekend patriot, you want his son!’”  

(T.J. Leyden280) 

 

Ebenfalls aus Gründen der Massenkompatibilität, der Präsentation eines modernen Anstrichs 

sowie der Konsolidierung der Szenen öffnen sich diese gegenüber Kindern bzw. stellen 

Angebote zur Verfügung, mit deren Hilfe auch Familien angesprochen werden können. Eine 

derartige Vorgehensweise lässt sich zudem passgenau mit dem rechtsextremen Familienbild 

in Einklang bringen und ist daher auch ideologisch betrachtet konsequent. Wie bereits 

erwähnt dominiert innerhalb der rechtsextremen Bewegung vor allem ein konventionelles, 

traditionelles Geschlechterbild. Im Anschluss hieran dient die Familie als Keimzelle der Nation, 

als Ort von sozialem Zusammenhalt, Vertrautheit und Natürlichkeit und stellt das patriarchale, 

exklusive und traditionelle Modell dar, nach welchem Nationen geformt werden sollen 

(Rommelspacher 2011, S. 12f.). Benneckenstein beschreibt das Idealbild der ethnisch 

homogenen Familie gar als rechtsextreme Gegenstrategie zum Multikulturalismus 

 
279 Als Beispiel sei hier kurz an ein entsprechendes Event der „JN Franken“ am 7. März 2014 verwiesen. Der 

Kochabend richtete sich dabei explizit an Frauen, zudem wurde ein veganes Motto gewählt, um einen weiteren 

Bezug zu aktuellen Trends hinzuzuaddieren.  

280 Zit. nach Corte/Edwards 2008, S. 9. 
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(Benneckenstein 2017, S. 46). Ideologisches Primärziel in Bezug auf Familienmodelle stellt 

daher auch die Kreation generationenübergreifender Familiengemeinschaften sowie zu 

dessen Erreichung das Angebot lebensweltlicher Freizeitangebote im völkischen Sinn dar, an 

denen die gesamte Familie teilhaben kann. Auf diese Weise arbeitet der organisierte 

Rechtsextremismus an der Umsetzung der eigenen Weltsicht, spricht Interessenten an und 

sorgt mithilfe des „Lebensbundkonzepts“ zudem dazu, dass Familien entsprechenden Szenen 

treu bleiben und Distanzierungen verhindert werden. Auf diese Weise können auch die 

folgenden Generationen im Sinne der deutschen Volksgemeinschaft erzogen werden 

(Benneckenstein 2017, S. 46). 

 

Um diese familienbezogenen Ideologeme nun auch strategisch umzusetzen, agieren 

rechtsextreme Akteure auf vielfältige Weise. Einen der zentralen Punkte bilden hier feierliche 

Zusammenkünfte mit Attraktionen für die ganze Familie, die sowohl in der Bundesrepublik als 

auch den USA durchgeführt werden und politische und alltagsweltliche Elemente vereinen 

(Blee 2004, S. 3). Als konkretes Beispiel für derartige Feste, die sich als politische Feiern oder 

auch „normale“ Grillabende mit entsprechendem Angebot für Kinder manifestieren können, 

sei an dieser Stelle etwa auf den regelmäßig stattfindenden „Bayerntag“ der NPD bzw. speziell 

an die Ausführung dieser Veranstaltung im Jahr 2014 in Scheinfeld verwiesen. Hier wurde 

besonders anschaulich versucht, sich als bürgernah, jugendgemäß und familienfreundlich zu 

präsentieren. So fanden nachmittags politische Reden gegen etablierte Parteien statt, ebenso 

wurden Speisen und Getränke sowie eine Kinderbetreuung und Spiele für den Nachwuchs 

angeboten281. Die Ausführung derselben Veranstaltung im Jahr 2007 in Schmidgarten 

umfasste diesbezüglich sogar Hüpfburgen sowie eine Märchenhexe (Andreasch/Speit 2008, S. 

15). Derartige Veranstaltungen haben für die Bewegung einerseits eine strategische 

Imagefunktion. So wird versucht, sich als (familien-)freundliche Gemeinschaft mit 

traditionellem Wertekodex zu präsentieren, wodurch neue Mitglieder angeworben werden 

können. Andererseits sind sie Teil des Freizeit- und Lebensweltangebotes rechter Szenen und 

als solche wichtig, um Kontakte zu knüpfen sowie zu vertiefen und auch Szenemitgliedern mit 

Kindern ein Umfeld zu bieten, das seinen Reiz nicht nur aus jugendlichen Rebellionsphantasien 

 
281 Zudem waren abends Konzerte rechtsextremer Bands geplant, um auch Jugendliche zum „Bayerntag“ zu 

locken. Diese wurden allerdings am Vorabend abgesagt (Miller 2014).  
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und ideologisch motivierter Gewalt zieht. Im Zuge familienorientierter Grillfeste, politisch 

orientierter Informationstagen  oder Ausflügen soll so eine rechtsextreme Parallelgesellschaft 

entstehen, die szeneaffinen Eltern die Möglichkeit gibt, unter ideologisch Gleichgesinnten 

einen Ausgleich zum Alltagsleben zu finden, sich auszutauschen und sich somit in einem 

weniger militantem Kontext auch mit zunehmendem Alter weiterhin als Teil der 

rechtsextremen Gesellschaft zu identifizieren. Zudem wird durch den Verbleib der Eltern in 

der Bewegung auch die Sozialisierung des Nachwuchses nach rechtsextremen Idealen 

sichergestellt282 (Esen 2016, S. 13). Kinder sollen idealerweise in einem szenenahen Umfeld 

aufwachsen und in diesem Zusammenhang auch Freundschaften zu Gleichaltrigen anderer 

rechtsextremer Familien schließen können oder später Partnerinnen aus diesem Umfeld 

finden, da man sich durch familienfreundliche Ausrichtungen auch einen höheren Anteil 

weiblicher Bewegungsmitglieder erhofft. Durch diesen Imagewechsel wird also neben der 

Addressierung neuer Interessenten vor allem versucht, die Grundlage für eine innerfamiliäre 

Reproduktion neonazistischer Ideologiemuster und völkischer Lebensweisen zu schaffen und 

zukünftige Generationen durch soziale Totalintegration (zumindest in Bezug auf Familie und 

Peers) möglichst lange an die Bewegung zu binden.  

 

Neben derartigen Angeboten für die gesamte Familie versucht die rechtsextreme Bewegung 

zudem, Kinder direkt zu adressieren und zu ideologisieren. Abgesehen von „kindgerechten“ 

Internetpräsenzen wie der (mittlerweile nicht mehr aktiven) Seite „Stormfront for Kids“ oder 

direkten Adressierungsversuchen mithilfe von ausgehändigten Süßigkeiten und 

Propagandamaterial in Plastikbeuteln (vgl. Hafner 2018) spielt in den USA insbesondere das 

bereits besprochene Konzept des „Homeschooling“ hierbei eine gewichtige Rolle, da sich eine 

frühkindliche Sozialisation nach rechtsextremen Idealvorstellungen auf diese Weise als 

besonders vielversprechend gestaltet (vgl. Blee 2004, S. 4). Kinder werden so teilweise zu 

„arischen Krabbelgruppen“ zusammengeführt, während die Mütter gemeinsam Zeit 

 
282 Da diese neue, familienzentrierte Orientierung des Rechtsextremismus bzw. ein entsprechendes 

Alltagsangebot an seine Mitglieder aber noch eine relativ junge Strömung darstellen, finden sich noch kaum 

Daten bezüglich der Effekte auf die nächste Generation potentieller rechter Ideologievertreter. Das Fundament 

einer bereits im frühen Alter beginnenden, permanenten Involvierung in die Bewegung wird durch frühkindliche 

Sozialisation innerhalb dieser sowie der Kreation eines möglichst exklusiven, rechtsextremen Milieus für die 

Eltern aber wohl gelegt (Esen 2016, S. 13). 
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verbringen. Bildungsinhalte werden im Anschluss nicht von staatlichen Schulen und konform 

mit offiziellen Lehrplänen, sondern selektiv und im Sinne der Bewegung präsentiert (Leyden 

2008, S. 109), um die Kinder keinen „falschen Idealen“ auszusetzen (Leyden 2008, S. 182). 

Auch in Deutschland werden derartige nationale Krabbelgruppen angeboten, in denen 

rechtsextreme Szenemitglieder ihre eigenen sowie auch Nachbarskinder tagsüber betreuen 

(Frank 2008). Ziel ist es auch hierbei zum einen, bereits im frühkindlichen Alter die 

Grundsteine für eine spätere Ideologisierung zu legen, andererseits sich positiv in die lokale 

Gemeinschaft einzubinden und so negative Konnotationen der jeweiligen Szene abzubauen. 

Dem „Homeschooling“ hingegen sind in der Bundesrepublik keine ausreichenden rechtlichen 

Möglichkeiten gegeben, weshalb kindliche bzw. jugendliche Sozialisation innerhalb der 

Bewegung oftmals speziellen Organisationen zufällt, die sich auf die Ideologisierung des 

eigenen Nachwuchses spezialisieren.  

 

Den modernen „Prototyp“ stellte hierbei die im Jahr 1952 gegründete und 1994 verbotene 

„Wiking-Jugend“ dar. Diese setzte bei ihren Bestrebungen, Jugendliche im rechtsextremen 

Verständnis zu ideologisieren, insbesondere auf militaristische Ferienlager. Die Zielgruppe 

bestand dabei hauptsächlich aus männlichen Jugendlichen im Alter bis zu 14 Jahren (Rabe 

1980, S. 17), welche entweder über Peers oder aufgrund entsprechenden politischen 

Engagements der Eltern zur Organisation fanden (Rabe 1980, S. 29). Bis zu ihrem Verbot zählte 

die Organisation dabei etwa 500 Mitglieder und Sympathisanten, von denen 90% unter 18 

Jahre alt waren (Röpke 2008, S. 6). Mithilfe von Militärübungen, Wettkämpfen und 

„Überlebenstrainings“ sollten gewünschte traditionelle Tugenden (insbesondere Disziplin und 

Gehorsam sowie physische Leistungsfähigkeit) als Ideale vorgestellt und zugleich die 

Faszination dieser Altersgruppe gegenüber militärischen Elementen angesprochen werden. 

Inhaltlich unternahm die Organisation intern dabei gar nicht erst den Versuch, sich vom 

Nationalsozialismus zu distanzieren, welcher von ihr zudem mangels aussagekräftiger Beweise 

auch nicht als verbrecherisches System interpretiert wurde. Nach außen hin wurde hingegen 

Wert darauf gelegt, das Bild einer demokratischen Vereinigung Jugendlicher zu vermitteln, die 

durch Brauchtumspflege und der Rückkehr zu traditionellen Werten in Zeiten politischer 

Bedrohungen und moralischer Erosionen die jüngere Generation zu mehr politischer 

Partizipation motivieren wolle und somit die Zukunft des eigenen Landes auf „positive“ Weise 

mitbestimme (Rabe 1980, S. 17). Die von der „Wiking-Jugend“ durchgeführten 
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Gemeinschaftsaktivitäten wie Winter- oder Sommerlager, Militärtrainings, Sonnwendfeiern, 

„Volkstanzlager“, das Feiern historisch relevanter Ereignisse wie des „Reichsgründungstages“ 

oder auch internationale Treffen fanden in der Regel entweder mit explizit politischem 

Hintergrund statt oder wurden politisch untermalt (beispielsweise durch die Präsentation 

ideologisch aufgeladener Filme, Vorträgen zu deutscher Geschichte und Brauchtum oder 

germanischen Kulturelementen) (Rabe 1980, S.18-28). Bereits die „Wiking-Jugend“ versuchte 

also, sich in der breiten Gesellschaft als legitime Jugendorganisation mit den besten Absichten 

zu präsentieren. Die angebotenen Events dienten dabei aber weniger dem Zweck eines 

ansprechenden und angemessenen Freizeitangebotes für Jugendliche, sondern vielmehr der 

Indoktrination ihrer Mitglieder in die dahinterstehende politische Bewegung.  

 

Ähnlich verhielt es sich mit der 1990 gegründeten und 2009 offiziell verbotenen 

„Heimattreuen Deutschen Jugend (HDJ), welche personelle Kontinuität zur „Wiking-Jugend“ 

sowie Verbindungen zur NPD bzw. JN aufwies. Auch diese organisierte bis zu ihrem Verbot 

bundesweit insbesondere Zeltlager sowie Sport- und Bildungsveranstaltungen, ebenso 

gehörten politische Schulungen zum Programm. Die Zielgruppe befand sich nach eigenen 

Angaben hier im Alter von sieben bis 25 Jahren283. Bei der HDJ wurde bei den eigenen 

Mitgliedern durch Märsche, Militärtrainings und Uniformen284 ein paramilitärisches Gefühl 

erzeugt, zudem sollten Abzeichen und hierdurch repräsentierte Ränge zum vertieften 

Engagement in der Organisation motivieren. Inhärent war der Vereinigung zudem ein 

„Lebensbundkonzept“, welches eine Loslösung der Mitglieder verhindern sollte, nachdem 

diese eigene Familien gegründet hatten. Teilweise nahmen so auch ganze Familien an den 

Fahrten und Lagern teil. Eine Vielzahl ehemaliger Mitglieder hatte später Funktionärsposten 

innerhalb der NPD inne, die organisationsinterne Zeitschrift „Funkenflug“ sollte mit teils 

antisemitischen oder den Nationalsozialismus glorifizierenden Inhalten den 

Ideologisierungsprozess der Mitglieder unterstützen (Nandlinger 2010). 

 

 
283 Zugriff am 06.10.2018, von https://web.archive.org/web/20070928063517/http://www.heimattreue-

jugend.de/index.php?sek=hdj&mod=artikel&pfad_id=1&id=10101. 

284 Bis zum Uniformverbot durch das Bundesministerium des Innern im Jahr 2007 trugen Jungen ein „Grauhemd“ 

und Mädchen eine „Mädelbluse“ sowie einen langen blauen Rock. 

https://web.archive.org/web/20070928063517/http:/www.heimattreue-jugend.de/index.php?sek=hdj&mod=artikel&pfad_id=1&id=10101
https://web.archive.org/web/20070928063517/http:/www.heimattreue-jugend.de/index.php?sek=hdj&mod=artikel&pfad_id=1&id=10101
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Während die „Wiking-Jugend“ sowie die „Heimattreue Deutsche Jugend“ verboten wurden, 

existiert mit der „Jungen Landsmannschaft Ostdeutschland e.V.“ noch eine weitere 

außerpolitische Organisation zur Indoktrination Jugendlicher, die nach demselben Prinzip wie 

die beiden behandelten funktioniert und hierfür Reisen in die ehemaligen deutschen 

Ostgebiete, Wanderungen, Schulungen, Filmeworkshops oder etwa „Volkstanzabende“ 

durchführt. Zudem organisiert die Vereinigung seit 1999 den alljährlich stattfindenden 

„Trauermarsch“ zum Gedenken an die alliierten Bombenangriffe auf Dresden im Jahr 1945, 

welcher eine der wichtigsten Veranstaltungen der rechtsextremen Bewegung Deutschlands 

darstellt. Mitglieder im Alter zwischen 14 und 35 Jahren verfügen über ein Stimmrecht im 

Verein, ältere können als Förderer auftreten (Speit 2011). Die bereits behandelten „Jungen 

Nationalisten“ sowie bis zu einem gewissen Grad die „Junge Alternative“ komplettieren dieses 

Angebot um Akteure im parteipolitischen Spektrum. Die Ziele aller hier genannten 

Organisationen sind jeweils eine soldatische Erziehung sowie die Entwicklung eines 

Volksbewusstseins durch organisierte Willensbildung unter Kindern (Röpke 2008, S. 3f.). 

Abschließend soll an dieser Stelle noch kurz auf eine weitere Funktion von Kindern für die 

rechtsextreme Bewegung verwiesen werden. So werden diese —ähnlich wie Frauen — seitens 

vieler rechtsextremer Akteure nicht nur adressiert, sondern teilweise auch zur Rekrutierung 

weiterer Mitglieder instrumentalisiert285. Hinter einer frühkindlichen Sozialisation im Sinne 

der rechten Sache verbirgt sich neben den Effekten auf das individuelle Kind und dessen 

Weltsicht sowie auf die existente Bewegung damit noch ein weiteres strategisches Kalkül. Früh 

ideologisierte Kinder können beispielsweise im schulischen Kontext, durch zusätzliche 

Mitgliedschaften beispielsweise in Fußball- oder Kampfsportvereinen szeneexterne 

Gleichaltrige mit Elementen des modernen Rechtsextremismus vertraut machen (Esen 2016, 

S. 14), ohne dabei auf einen politischen Kontext zurückzugreifen oder eine Diffamierung der 

Ideologie aufgrund von Referenzen auf historische Tatsachen befürchten zu müssen. Die 

rechtsextreme Subkultur verliert somit bei nicht-ideologisierten Kindern ihr gesellschaftliches 

Tabu, die Tür zur Alltagskultur wird weiter geöffnet.   

 

 

 
285 Vgl. hierzu etwa den bereits in Kapitel 5.1.2.1.1 (Musik) behandelten Fall „Prussian Blue“. 
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5.2.2 Generierung öffentlicher Präsenz 

 

Um sich dem Mainstream anzunähern, den Weg in den öffentlichen Diskurs zu finden und die 

eigene Ideologie somit salonfähig zu präsentieren, müssen rechtsextreme Akteure neben 

inhaltlichen Annäherungen an die bürgerliche Mitte auch Präsenz generieren. Dies wird oft 

bereits „im Kleinen“ praktiziert, bspw. indem sich rechtsextreme Jugendcliquen oder 

Kameradschaften insbesondere an stark frequentierten Plätzen (wie etwa Brunnen, 

Bahnhöfen, Bushaltestellen, Stadt-, oder Spielplätzen etc.) aufhalten, um ein möglichst hohes 

Interesse zu erzeugen (Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg 2008, S. 43). 

Diese sowie Aktionen im größeren Stil, also bestimmte unkonventionelle bzw. 

außerparlamentarische Partizipationsformen an der politischen Debatte wie etwa 

öffentlichkeitswirksame Präsenz bei Kundgebungen und Demonstrationen, 

Unterschriftensammlungen oder Initiativgruppen fallen unter das NPD-Credo des „Kampfes 

um die Straße“. Ebenso sind an dieser Stelle Strategien zu nennen, die es rechtsextremen 

Akteuren erlauben, szenefremde Medien zu instrumentalisieren, um ihre eigenen Ansichten 

zu verbreiten.  

 

 

 

5.2.2.1 Demonstrationen und öffentliche Kundgebungen 

 

Die Anzahl rechtsextremer Demonstrationen sowie deren Teilnehmer erfuhr seit Anfang der 

1990er Jahre einen konstanten Schub (Schedler 2016, S. 4), im Laufe der Jahre wurden sie als 

öffentlichkeitswirksame Artikulationsform politischer Inhalte zu einem Kernelement der 

Agitation (Schulze 2016, S. 7). Mit ihrer Hilfe soll mediale Aufmerksamkeit erzeugt, militante 

Sympathisanten rekrutiert, die eigene Aktionsfähigkeit vergegenwärtigt sowie ein 

Gemeinschaftserlebnis kreiert werden, wodurch das interne Zusammengehörigkeitsgefühl 

gestärkt wird. Im Falle entgegengebrachter Proteste oder Gegendemonstrationen werden 

dabei weitere starke emotionale Eindrücke vermittelt (Schulze 2016, S. 6) und das 

Zusammengehörigkeitsgefühl noch verstärkt, da die Selbstrezeption als sozialer Außenseiter, 

welcher nur in der eigenen Gruppierung Halt findet, weiter intensiviert wird. Thematisch 
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werden bei derartigen Veranstaltungen stets Agitationsfelder angesprochen, die die 

Lebenswelt aktiver Szenemitglieder und potentieller Interessenten betreffen. Diese umfassen 

in erster Linie die Situation der eigenen Szene und die Erinnerung an landesgeschichtliche 

Ereignisse im rechtsextremen Kontext sowie Globalisierungskritik, etwas seltener auch die 

Themenkomplexe Migrationspolitik und Drogenmissbrauch (Pfahl-Traughber 2004, S. 11). Im 

Verlauf entsprechender Aktionen wird zudem wert darauf gelegt, ein gewaltfreies und 

anständiges Gesamtbild zu hinterlassen, um auf diese Weise die vertretenen Inhalte 

massenkompatibel zu verpacken und das Stigma des rechtsextremen Schlägers hinter sich zu 

lassen. So werden etwa seitens der Organisatoren oftmals Alkoholverbote ausgesprochen, das 

Rauchen wird nur zu bestimmten Zeiten gestattet und auch Müll darf nicht hinterlassen 

werden. Selbstverständlich sind auch Gewaltaktionen im Zuge von Demonstrationen und 

Kundgebungen verpönt. Vielmehr wird versucht, Angriffe eventueller Gegendemonstranten 

auszunutzen um sich selbst als aufrechte Bürger, die gegnerischen Autonomen aber als 

gewalttätige Chaoten zu präsentieren (Kraske/Werner 2007, S. 139f.). Bei (Wander-

)Kundgebungen wie etwa Mahnwachen ist ein gesellschaftskonformes Erscheinungsbild und 

Verhalten des Personals sogar noch wichtiger als bei Demonstrationen, da diese keine 

Mobilisierung nach innen, sondern eine Generierung möglichst hoher öffentlicher 

Aufmerksamkeit mit geringem (personellem) Aufwand zum Ziel haben (Schule, S. 8). 

 

Demonstrationen und Kundgebungen der rechtsextremen Bewegung Deutschlands sowie 

auch der USA werden dabei oftmals an Gegenden mit ethnisch begründeten Konflikten oder 

ökonomischen Schwierigkeiten abgehalten, da Alltagskonkurrenz entlang ethnischer Grenzen 

ein Zutrittsmotiv zu rechtsextremen Szenen darstellen kann und man sich folglich hier durch 

eigene Präsenz die höchsten Rekrutierungserfolge verspricht (vgl. Dobratz/Shanks-Meile 

1997, S. 169). Bezüglich der Außendarstellung herrscht in den USA allerdings kein pauschal 

gültiger Regelkodex bei öffentlichen Auftritten. So verlangt bspw. John Murphy von 

Mitgliedern seiner Vereinigung „Bedford Forrest Brigade“, zum Zwecke der Außendarstellung 

sowie der Verhinderung potentieller Inhaftierungen während derartiger Veranstaltungen 

keine Waffen zu tragen, keinen Alkohol zu konsumieren und auf diskriminierende und 

anzügliche Äußerungen zu verzichten (Dobratz/Shanks-Meile 1997, S. 169). Mitglieder der 

„National Socialist Movement“ hingegen sind bekannt dafür, die Straflage in den USA in Bezug 

auf das Präsentieren rechtsextremer Symboliken öffentlichkeits- und medienwirksam 
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auszunutzen. So wird bei Demonstrationen bewusst darauf geachtet, möglichst viele derartige 

Zeichen zur Schau zu stellen, um auf diese Weise Gegendemonstranten in größerer Zahl 

anzulocken und zu Gewaltaktionen zu provozieren, wodurch wiederum ein Medieninteresse 

kreiert wird. Zudem werden derartige Übergriffe auch in den USA im Sinne der eigenen 

Propaganda ausgeschlachtet, um sich selbst als unrechtmäßig verfolgt und ideologische 

Gegner als hasserfüllt darzustellen286. 

 

 

 

5.2.2.2 Instrumentalisierung bzw. Diskreditierung szenefremder 

Medien 

 

„Wir […] platzieren durch spektakuläre Aktionen unsere Themen und Slogans im 

öffentlichen Raum, um die politischen und medialen Schweigespiralen zu 

durchbrechen.“ 

(Identitäre Bewegung287) 

 

Wie bereits beschrieben verfügt der organisierte Rechtsextremismus über ein eigenes 

Mediennetz, um eigene Splittergruppierungen kurzfristig zu mobilisieren, mittel- und 

langfristig zu politisieren bzw. konsolidieren und neue Mitglieder mit der eigenen Ideologie in 

Kontakt zu bringen (vgl. Salzborn 2015, S. 54f.). Abgesehen hiervon benutzen allerdings 

rechtsextreme Akteure auch szenefremde Mainstreammedien, um Präsenz im öffentlichen 

Diskurs zu generieren und so die Strategie des Zugangs zur bürgerlichen Mitte nicht nur 

inhaltlich weiter voranzutreiben. Zu diesem Zweck muss allerdings die Gatekeeper-Funktion 

der Medien umgangen werden. Daher lässt sich mediale (bzw. im Anschluss öffentliche) 

Aufmerksamkeit in diesem Zusammenhang am ehesten durch kalkulierte und organisierte 

 
286 So geschehen etwa bei einer Kundgebung durch Tom Robb („Knights of the Ku Klux Klan“) in Dubuque, Iowa 

im Jahr 1993. Nachdem Robb von einem Gegendemonstranten mit einem Ei beworfen wurde, verwies er darauf, 

dass „true haters“ nicht in den Reihen des Klans zu finden seien, sondern außerhalb (Dobratz/Shanks- Meile 

1997, S. 168). 

287 Zugriff am 16.11.2017, von https://www.identitaere-bewegung.de/category/faq/. 

https://www.identitaere-bewegung.de/category/faq/
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sowie möglichst spektakuläre und damit medienrelevante Tabubrüche erreichen. Es handelt 

sich hierbei keineswegs um eine neuartige Vorgehensweise, auch vor dem Erscheinen des 

Internets mit seiner Breitenwirkung wurden derartige Aktionen zum Zwecke der medialen 

Selbstinszenierung durchgeführt. Als Beispiel sei hier nur etwa auf die „Eselsaktion“ der 

mittlerweile verbotenen „Aktionsfront Nationaler Sozialisten (ANS)“ um Michael Kühnen aus 

dem Jahr 1978 verwiesen288. Heutzutage bieten allerdings das World Wide Web sowie 

insbesondere digitale soziale Netzwerke neue Möglichkeiten, die eigene mediale 

Selbstinszenierung ungefiltert und mit hoher Reichweite zu verbreiten (Ipsen/Wörner-

Schappert/Eisentraut 2017, S. 17). Entsprechende Botschaften rechtsextremer Szenen sind 

dabei in ihrer Inszenierung zudem weit weniger auf strafrechtliche Grenzüberschreitungen 

angewiesen, um massenmedial relevant zu werden. Adressierte Jugendliche können sich mit 

derartigen medialen Aktionen und Medieninhalten daher nun leichter identifizieren und auch 

selbst partizipieren, da keine staatlichen oder gesellschaftlichen Repressionen befürchtet 

werden müssen (Ipsen/Wörner-Schappert/Eisentraut 2017, S. 14).   

 

Die „Kaperung“ szenefremder Medien zur Verbreitung eigener Botschaften kann dabei 

vielfältig verlaufen. So lässt sich etwa mediale Präsenz durch bewusstes Platzieren 

provokanter Äußerungen generieren. Diese werden in Deutschland in erster Linie von 

parlamentarisch orientierten Akteuren des rechtsextremen Spektrums eingesetzt, da diese 

aufgrund ihrer Position bereits unter medialer Beobachtung stehen und denen es mithilfe teils 

skandalöser Statements wie z.B. im Rahmen des „Bombenholocaust“289 daher relativ leicht 

fällt, ins Rampenlicht zu rücken. Im Sinne von „All publicity is good publicity“ gelingt es den 

entsprechenden Akteuren somit, über mediale Berichterstattung zum Inhalt des öffentlichen 

Diskurses zu werden und auf diese Weise auch ihre eigenen Ansichten einer breiteren 

Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Insbesondere die AfD verfolgt oftmals die bewusste 

Strategie, mittels normüberschreitender Äußerungen sowie deren anschließender 

 
288 Hierbei handelte es sich um eine der ersten Aktionen des neueren rechtsextremen Spektrums zur Generierung 

von Medienpräsenz. Eine Gruppe junger Anhänger der ANS ging hier mit Eselsmasken und selbstgemachten 

Schildern mit der Aufschrift „Ich Esel glaube immer noch, dass in deutschen KZs Juden vergast wurden.“ durch 

Hamburg und schaffte es somit, rechtsextremen Geschichtsrevisionismus plakativ in den öffentlichen Diskurs zu 

hieven.  

289 Näheres hierzu in Kapitel 5.2.3.3 („Umgang mit dem historischen Nationalsozialismus“). 
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Relativierung Aufmerksamkeit zu generieren. Im März 2016 instruierte die damalige AfD-

Chefin Frauke Petry ihre Parteimitglieder per Mail sogar bezüglich der Verwendung teilweise 

pikanter Aussagen im Zuge der Öffentlichkeitsarbeit. Dabei verwies sie auch darauf, diese 

Taktik selbst anzuwenden, beispielsweise bei ihrer medial wirksamen Aussage, 

Schusswaffengebrauch gegenüber Flüchtlingen an Grenzen sei als Ultima Ratio zu 

befürworten (Tilmann 2017).  

 

Insbesondere in den USA nimmt allerdings die medienrelevante Inszenierung bestimmter 

Aktionen zum Zweck der Präsenz im öffentlichen Diskurs gegenüber der Platzierung 

entsprechender Äußerungen eine übergeordnete Rolle ein. Hierbei wird ein bereits 

existentes, szenefremdes Medium mit eigenen Inhalten gefüllt. Ein klassisches Beispiel für die 

Ausführung dieser Strategie in den Vereinigten Staaten stellt die Teilnahme rechtsextremer 

Szenemitglieder in Talkshows dar (Grumke 2001, S. 187). Zwei Vorfälle aus dem Jahr 1988 

gestalten sich hierbei geradezu als exemplarisch: Zum einen nahm Tom Metzgers Sohn John 

mit einigen weiteren Mitgliedern seiner Gruppierung im November 1988 an der „Geraldo“- 

Show des Gastgebers Geraldo Riviera teil. Im Verlaufe des Gesprächs entbrannte eine 

körperliche Auseinandersetzung zwischen John Metzger und seinen Begleitern sowie 

ebenfalls eingeladenen ideologischen Gegnern, in dessen Zug u.a. Rivieras Nase gebrochen 

wurde. Zum anderen besuchte Tom Metzger einen Monat später selbst mit einigen weiteren 

Mitgliedern der rechtsextremen Bewegung die in den USA populäre „Oprah Winfrey Show“. 

Während seine Begleiter im Verlauf des Gesprächs mit der Gastgeberin dieser gegenüber 

rassistisch ausfällig und während einer Werbeunterbrechung folglich des Hauses verwiesen 

wurden, blieb Metzger anwesend und stellte sich im Anschluss den Reaktionen und Fragen 

des Publikums sowie Winfreys. Dabei gelang es ihm, das Verhalten seiner Begleiter durch 

Eloquenz und Rhetorik zu entschuldigen, das von ihnen vermittelte Bild zu relativieren und auf 

diese Weise einen großen Schritt in Richtung öffentliches Interesse gegenüber seiner eigenen 

Bewegung zu tätigen (Hamm 1993, S. 54). Beide Talkshowteilnahmen generierten auf 

unterschiedliche Weise ein enormes Medienecho sowie damit einhergehend ein Interesse an 

rechtsextremen Szenen per se, sie gelten als Meilensteine der Präsenz des amerikanischen 

Rechtsextremismus in der Medienlandschaft und ließen die Bewegung damit größer und 
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relevanter erscheinen, als sie eigentlich war290 (Picciolini 2015, S. 215). Daher folgten viele 

weitere Talkshowteilnahmen rechtsextremer Akteure auf die Aktionen Tom Metzgers sowie 

seines Sohnes, stets mit dem Ziel der kostenlosen Präsentation der eigenen Bewegung sowie 

der repräsentierten Weltsicht auf einem breitenwirksamen Kanal.  

 

Generell scheinen vor allem fremdenfeindlich motivierte Gewalttaten der rechtsextremen 

Ideologie einen Zugang zu den Mainstreammedien zu gewähren, da diese ein hohes 

Medieninteresse erzeugen können (Willems 1993, S. 232)291. Meist werden diese allerdings 

von Einzelpersonen oder kleineren Gruppierungen durchgeführt und rücken zudem die 

rechtsextreme Bewegung als Ganzes in ein negatives Licht, weshalb sich Akteure insbesondere 

parlamentarisch orientierten Rechtsextremismus öffentlich hiervon meist distanzieren. 

Weiterhin werden derartige Aktionen in der Regel nicht primär des medialen Selbstzwecks 

wegen begangen292. Anders verhält es sich mit dem Aktionismus neurechter Akteure wie etwa 

 
290 Die Strategie der Zurschaustellung einer scheinbaren, numerisch begründeten Relevanz wird seitens 

rechtsextremer Akteure in den USA generell gerne angewandt. So kooperieren bzw. kooperierten Vereinigungen 

wie der „Ku Klux Klan“, die „National Alliance“ oder die „Aryan Nations“ gerne miteinander unter einem Banner, 

um eine höhere Mitgliederzahl zu suggerieren und somit die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, durch ihre Aktionen 

mediale Aufmerksamkeit zu erfahren. 

291 Neben einem hohen Medieninteresse erzeugen spektakuläre Gewalttaten mit rassistischem Hintergrund wie 

etwa die Attacken in Hoyerswerda im Jahr 1991 oder Timothy McVeighs Attentat in Oklahoma im Jahr 1995 

allerdings auch Sympathiebekundungen und nutzen der rechtsextremen Bewegung somit auf eine weitere 

Weise. Die Rezeption derartiger Ereignisse kann rechte Gruppierungen darin bestärken, in ihrer Einstellung nicht 

allein zu sein und bietet „Anschauungsunterricht“, wie solche Aktionen durchgeführt werden können. Durch 

gemeinsame, gruppeninterne Auseinandersetzung mit den dokumentierten Vorfällen können Meinungsführer 

der Gruppe die Interpretation der Geschehnisse durch andere Gruppenmitglieder bewusst steuern und die Täter 

als Märtyrer oder Helden erscheinen lassen. Medienwirksame Gewalttaten dienen also nicht nur einem 

politischen Zweck, sondern sollen auch den Rest der jeweiligen Szene mobilisieren und zum Lernen am Modell 

anregen. Willems kommt in seiner Analyse rechtsextremer Gewaltdelikte daher zu dem Schluss, dass sich bei 

vielen Aktionen Parallelen zu öffentlichkeitswirksamen Fällen finden lassen und es sich aus diesem Grund um 

Nachahmungstaten handelt (Willems 1993, S. 186f.). Er verifiziert diese Annahme durch die wochenlange 

Verstetigung und Intensivierung fremdenfeindlich motivierter Gewaltakte nach den medial wirksamen 

Geschehnissen in Hoyerswerda und Rostock- Lichtenhagen im Jahr 1991 (Willems 1993, S. 231f.). 

292 Eine Ausnahme stellte hier etwa das Vorgehen der Gruppierung „Nationaler Widerstand Dortmund“ dar, die 

bis zu ihrem Verbot im Jahr 2012 Flugblätter auf Schulhöfen verteilte, konspirative Konzerte durch- und teilweise 
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der „Identitären Bewegung“.  Bereits als „Startpunkt“ der „Identitären“ kann eine derartige 

Aktion angesehen werden, bei welcher einige maskierte Aktivisten am 30. Oktober 2012 die 

Eröffnung der „Interkulturellen Wochen“ in der Frankfurter Stadtbibliothek störten. Bei dem 

kurzen Auftritt wurde Hardbass-Musik gespielt und Schilder mit dem Spruch „Multikulti 

wegbassen“ hochgehalten (Bruns/Glösel/Strobl 2017, S. 82). Die Aktion wurde gefilmt und das 

entsprechende Material im Anschluss öffentlich zugänglich gemacht. Ein weiteres Beispiel 

einer öffentlichkeitswirksamen Aktion der „Identitären Bewegung“ liefert die Besetzung des 

Fuldaer Stadtschlosses im Sommer 2013. Hierbei wurde auch die dort angebrachte EU-Flagge 

durch eine Deutschlandfahne ersetzt, die gesamte Aktion wiederum gefilmt und auf diversen 

Szeneportalen sowie YouTube online gestellt (Bruns/Glösl/Strobl 2017, S. 87)293. Ähnlich 

vorgegangen wurde auch bei der Kletteraktion der „Identitären“ auf das Brandenburger Tor 

im August 2016, welche bisher das höchste Maß an Medieninteresse einer Aktion der 

Bewegung hervorrufen konnte. Gezeigt wurde hier das Logo der Vereinigung sowie ein Banner 

mit dem Text „Sichere Grenzen – Sichere Zukunft“ (Bruns/Glösel/Strobl 2017, S. 90)294.  

 

Weiterhin bekannt für Aktionen, die einerseits eine konsolidierende Wirkung auf das 

szeneinterne Identitäts- und Kameradschaftsverständnis haben, aber auch schnell und 

kostengünstig für weitere Propagandazwecke durchgeführt werden können, wurden in 

Deutschland im rechtsextremen Kontext u.a. die „Unsterblichen“, welche ihre Aktionen 

ebenfalls bewusst medienwirksam inszenieren, um eine möglichst breite Rezipientenbasis zu 

erreichen. Meist werden für diese Inszenierungen entlegene Lokalitäten oder nur wenig 

bewohnte Dörfer gewählt, um einen Abbruch aufgrund exekutiver Intervention verhindern zu 

können. Anschließend werden bspw. mythisch angehauchte Fackelläufe der vermummten 

Teilnehmer durchgeführt und gefilmt. Im zweiten Schritt werden diese Videos dann editiert, 

mit theatralischer Hintergrundmusik und Effekten sowie Botschaften versehen und online 

 
militante Angriffe ausführte, dies alles filmte und das hieraus resultierende Material online stellte (Röpke/Speit 

2013, S. 17). 

293 Der Erfolg lässt sich hier nicht abstreiten, schließlich gilt Fulda seitdem als Hochburg der Bewegung in Hessen 

(Bruns/Glösl/Strobl 2017, S. 87). 

294 Auch diese Aktion lässt sich als erfolgreich einstufen, wie mehr als 230.000 Aufrufe (Stand November 2017) 

des Videos allein auf Facebook beweisen. Zudem schafften es Bilder der Aktion selbst auf die Titelblätter einiger 

Berliner Sonntagszeitungen (Ipsen/Wörner-Schappert/Eisentraut 2017, S. 2). 
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gestellt. Die Schlussfrequenzen verweisen dabei auf die Internetpräsenz der Bewegung 

(Pfeiffer 2016 S.13f.). 

 

Szenefremde Medien werden seitens rechtsextremer Akteure allerdings nicht nur zu eigenen 

Zwecken instrumentalisiert, sondern teilweise auch diskreditiert. Dies geschieht sowohl in 

Deutschland als auch in den USA in erster Linie, um deren Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen 

und damit auch das in den Mainstreammedien oftmals negativ präsentierte Bild der eigenen 

Bewegung zu dekonstruieren. Wie bereits besprochen wurde, beinhaltet eine umfassende 

rechtsextreme Weltsicht den Glauben, das mediale System der Mehrheitsgesellschaft sei 

durch jüdische Interessen unterwandert. Folglich lässt sich bei nahezu allen rechtsextremen 

Akteuren auch eine Medienkritik finden, welche lediglich unterschiedlich ausakzentuiert wird. 

So finden sich im radikaleren Spektrum des deutschen Rechtsextremismus oftmals Begriffe 

wie „Systemmedien“ oder „Lügenpresse“295, während etwa die NPD solche Begrifflichkeiten 

weniger häufig direkt verwendet, sondern vielmehr auf die dahintersteckende Botschaft 

anspielt296. Bei der AfD hingegen lässt sich eine direkt mit dem Begriff der „Lügenpresse“ 

verbundene Medienkritik kaum finden, allerdings wird auch hier die generelle Ansicht extrem 

rechter Ideologie geteilt, bei den Medien handle es sich um ein korruptes System. Dies 

manifestiert sich etwa darin, die „Heute Show 24“ als „Fake News Germany“ zu betiteln297 

oder auch in der Forderung der Abschaffung der GEZ. Auch stellt die AfD im Rahmen ihrer 

subtileren Medienkritik immer wieder den Vorwurf, von den Medien als rechtspopulistisch 

dargestellt zu werden. Um mediale Kritik an eigenen Äußerungen und Inhalten weiter zu 

delegitimieren, wird „politische Korrektheit“ zum parteipropagandistischen Unwort stilisiert 

und die angeblich voreingenommenen Medien als „Sprachpolizei“ verunglimpft 

(Häusler/Roeser 2016, S. 4f.) 

 

 

 

 
295 In den USA wird hier in der Regel der Begriff der „Fake News“ verwendet. 

296 Während einer Demonstration der NPD vor der amerikanischen Botschaft in München im Juni 2016 etwa 

wurde anwesenden Reportern vorgeworfen, die „friedensstiftende NPD“ als Aggressoren und „bis an die Zähne 

bewaffnete Nazis und Rassisten“ darzustellen, obwohl es sich um „verantwortungsbewusste Bürger“ handle. 

297 So gesehen beim politischen Aschermittwoch der Partei in Osterhofen am 1. März 2017. 
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5.2.3 Häufige Argumentationsinhalte und –Techniken 

 

Während zentrale ideologische Ansichten der rechtsextremen Bewegung sowohl in den USA 

als auch der Bundesrepublik Deutschland bereits in Kapitel 5.1.1 („Ideologische 

Komponenten“) besprochen wurde, liegt der Fokus hier nun auf weiteren, supplementären 

Argumentationsinhalten oder diskursiven Strategien zur Delegitimierung politischer Gegner 

sowie der Bestärkung des eigenen Weltbilds.  

 

 

 

5.2.3.1 Infiltration ideologiefremder Veranstaltungen 

 

Ein klassisches Beispiel für die rechtsextreme „Wortergreifungsstrategie“— welche wiederum 

als Komponente des „Kampfes um die Köpfe“ verstanden werden kann — stellt die Infiltration 

von Veranstaltungen des politischen Gegners dar. Um (mediale) Aufmerksamkeit zu erregen, 

unterwandern rechtsextreme Gruppierungen des Öfteren zunächst unerkannt 

Veranstaltungen mit oftmals politischem Hintergrund, um dort mit Zwischenrufen, 

Drohgebärden oder zynischen Fragen ihre eigene Macht zu demonstrieren oder einen 

Abbruch der Veranstaltung zu provozieren (Hufer 2013, S. 10). Um dabei sicherzustellen, dass 

die Agitatoren die Redner und Veranstaltungsteilnehmer maximal zu verunsichern wissen, hat 

die NPD hierfür sogar ein Schulungsheft für Parteiaktivisten herausgegeben. In diesem 

Zusammenhang sollen Politiker mit Fangfragen irritiert werden, um sie so zu emotionalen 

Ausbrüchen oder volksfeindlichen Äußerungen zu provozieren, wodurch idealerweise das 

nicht-parteigebundene Publikum zum Umdenken bewegt oder zumindest Interesse geweckt 

wird. Nach Ansicht der NPD könne der Redner schließlich nur verlieren, wenn die 

Wortergreifungsstrategie von souveränen und charismatischen Parteiaktivisten eloquent und 

im Rahmen allgemein anerkannter Diskussionsregeln angewandt wird: Werden die Störungen 

und Zwischenfragen ignoriert, so oute sich der politische Gegner als Pseudodemokrat. Lässt 

er sich hingegen auf eine Diskussion auf Augenhöhe ein, so lade er die NPD zur Teilnahme an 

der politischen Meinungsbildung ein und befreie sie so aus der öffentlichen Isolation. 

Abgesehen vom aus solchen Störaktionen resultierenden Imageverlust des eigentlichen 
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Redners bzw. dem adhoc-Präsenzgewinn der Aktivisten generieren derartige Aktionen zudem 

häufig „kostenlose“ mediale Präsenz, da diese oftmals von den Lokalmedien aufgegriffen 

werden (Schulze 2016, S. 11f.). Ein ähnliches Vorgehen wird auch von der AfD empfohlen, wie 

in einem im Dezember 2016 verfassten Strategiepapier zu sehen ist. Durch gezielte 

Tabubrüche und sorgfältig geplante Provokationen sollen Mitglieder anderer Parteien zu 

nervösen und unfairen Äußerungen gebracht werden. Idealerweise wird die AfD hierdurch 

stigmatisiert und wird so noch konkreter von den „Altparteien“ abgegrenzt 

(Meisner/Hofmann 2017), wodurch das eigene Image als „Alternative“ mit neuen politischen 

Lösungsansätzen gestärkt wird. Auch in den USA scheint diese Strategie angewandt zu 

werden, wie T.J. Leyden in seiner Biographie berichtet. Besonders öffentliche Diskussionen zu 

Gemeinschafts- und Immigrationsfragen werden durch rechtsextreme Akteure gekapert, um 

die Aufmerksamkeit auf die eigene Vereinigung sowie deren Sichtweise zu lenken (Leyden 

2008, S. 92). 

 

 

 

5.2.3.2 Kreation von und Ansetzen an (existentiellen) Ängsten 

 

Rechtsextreme Propaganda spielt häufig auf die Emotionen seiner Rezipienten an, in 

besonderem Falle auf deren (absolute oder relative, real begründete oder subjektiv 

empfundene) Verlustängste. Auch an dieser Stelle wird also versucht, eine bestimmte 

Zielgruppe zu adressieren, welche sich in ökonomischer, kultureller oder politischer Weise 

bedroht fühlt. Diese Ängste werden von rechtsextremen Akteuren gerne mit Kritiken am 

nationalen politischen System bzw. an intergouvernementalen oder supranationalen 

Institutionen kombiniert oder in einen antisemitischen bzw. fremdenfeindlichen Kontext 

gebracht. Insbesondere auf ganz Ethnien bezogene Stereotypien und Pauschalattributionen 

fallen in diesem Zusammenhang ins Auge. Auf diese Weise versuchen rechtsextreme 

Agitatoren, individuelles deviantes Verhalten weltanschaulicher Gegner auf ganze 

Volksgruppen auszuweiten und so die tatsächliche Bedrohung hochzustilisieren. Dieser (mehr 

oder weniger) latente Versuch, vor allem Migranten mit Kriminalität zu konnotieren bzw. als 

existentielle Gefährdung der eigenen, kulturell definierten In-Group zu präsentieren lässt sich 
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zwar bei nahezu allen Akteuren des rechtsextremen Spektrums finden, bietet sich allerdings 

in besonderem Maße für parlamentarisch orientierte Agitatoren an, um tief verankerte 

menschliche Ängste anzusprechen und so einen Ansatzpunkt zur gesellschaftlichen Mitte zu 

erhalten. Dies kann nun auf vielfältige Weise geschehen, bspw. durch selektive und auf 

kriminelle Aktivitäten der jeweiligen Feindgruppierung fokussierte Medienberichterstattung 

auf den eigenen Portalen (wie z.B. bei „White Aryan Resistance“) oder mittels Wahlplakaten 

mit einschlägigen Aufschriften wie etwa „Kinderschutz vor Asylrecht“, „Zigeunerflut stoppen“, 

„Asylbetrug macht uns arm“ oder „Das eigene Volk zuerst“298. Auch die AfD bedient sich gerne 

generalisierender und Verlustängste evozierender Rhetorik gegenüber Migrationsgruppen 

und kombiniert diese zugleich mit einer Kritik an etablierten Parteien, so wie etwa in ihrem 

Pamphlet „Der Islam gehört nicht zu Deutschland“: 

 

„Aufgrund einer höheren Geburtenrate von Muslimen im Vergleich zu Nicht-Muslimen 

nimmt die Zahl der Muslime in Deutschland ständig zu. Auch die unkontrollierte 

Einwanderung über eine verfehlte Asylpolitik sowie der Familiennachzug tragen 

wesentlich zum Anwachsen es muslimischen Bevölkerungsanteils bei. […] Es ist 

absehbar, dass eingebürgerte und wahlberechtigte Muslime in wenigen Jahren einen 

entscheidenden Faktor in der Politik darstellen werden.“ 

 

Die Assoziation von klassischen Feindbildern des Rechtsextremismus (Migranten, Politiker, 

Juden) mit Angstwahrnehmungen ist dabei deshalb so vielversprechend, weil sie dazu 

beiträgt, die Ideologie zu affektualisieren und somit bei bestimmten Zielgruppen zu einem 

gewissen Grad gegenüber Fakten zu immunisieren. Ist es erst einmal gelungen, eine 

elementare Angst bei Rezipienten zu erzeugen, so übertönt diese faktisch belegbare 

Gegenargumente, welche wiederum das eigene, emotionsbasierte Weltbild sogar verstärken 

können. Gegenpositionen können somit zum Beweis einer Verschwörung und unliebsame 

Meinungen zur „Lügenpresse“ (bzw. „Fake News“) deklariert werden. Angst kann somit auf 

ideologisierende Weise selbstverstärkend wirken und rechtsextreme Angstrhetorik setzt 

genau an diesem Punkt an. Ulrich Bröckling konstatiert in Bezug auf Angstkommunikation 

folgerichtig: „Weil sie keine Gegenrede duldet und die Vernunft immer schon auf ihrer Seite 

 
298 Allesamt Aufschriften aus Wahlplakaten der NPD zwischen 2013 und 2017. 
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weiß, lizenziert sie die Unvernunft“ (Bröckling 2016, S. 2). Des Weiteren kann die Beschwörung 

einer Bedrohungssituation dazu beitragen, eigenen, andernfalls inakzeptablen Aktionismus zu 

legitimieren. Die für die rechtsextreme Szenen typische Opfer-Täter-Dichotomie gewinnt 

durch eine Induktion von Angst an Relevanz, gegenwärtige Situationen werden als 

Existenzkämpfe dramatisiert und somit den eigenen Anhängern eine Notwehrsituation 

suggeriert. Aus dieser wiederum ziehen sowohl rassistische Ideologie als auch entsprechend 

motivierte Gewalttaten wiederum ihre Daseinsberechtigung (Bröckling 2016, S. 4). 

 

 

 

5.2.3.3 Umgang mit dem historischen Nationalsozialismus 

 

„What happens was as we were recruiting, we would make the national socialists seem 

like victims, right, you know, the Third Reich seem like victims. Where they were doing 

something noble but the rest of the worlds and the jew- you know- led by the jew – was 

there to discredit them.“ 

(Christian Picciolini299) 

 

Die Leugnung oder Verharmlosung des Holocaust, die Revision der Kriegsschuldfrage oder 

generell entweder das Aufbauen einer ideologischen Distanz zum historischen 

Nationalsozialismus bzw. eine Relativierung dessen negativen Rufes stellen Hauptpunkte 

moderner rechtsextremer Propaganda und Imagearbeit dar. Da sich mit öffentlichen 

Bekenntnissen zur moralisch kompromittierten NS-Zeit sowie den damit assoziierten Taten 

ein Zugang zum gesellschaftlichen Mainstream nur schwer erschließen lässt, greifen 

rechtsextreme Akteure der Gegenwart auf unterschiedliche Herangehensweisen zur 

Aufarbeitung der Zeit unter dem NS-Regime zurück. Zwar lassen sich sowohl in der 

rechtsextremen Bewegung der Bundesrepublik als auch der USA viele weitere — teils 

balladeske — Skizzierungen auch anderer Aspekte länderspezifischer Vergangenheit finden300, 

 
299 Interview mit dem Autor am 04.11.2016 (S. 11, Z. 14-17). 

300 So wird in rechtsextremen Szenen der USA bisweilen die Existenz eines historischen, homogenen Amerikas 

angenommen (Grumke 2001, S. 230) oder der transatlantische Sklavenhandel bzw. die Involvierung der 
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der Fokus soll an dieser Stelle allerdings auf dem Umgang mit dem historischen 

Nationalsozialismus als relevantestes Beispiel rechtsextremer Vergangenheitsbewältigung 

liegen. 

 

Die Funktion des Geschichtsrevisionismus in rechtsextremen Szenen wird von Wolfgang Benz 

dabei treffend als die einer „Hilfsideologie“ bezeichnet, mit deren Hilfe die Geschichte (der 

NS-Zeit) „entkriminalisiert“ oder beschönigt werden soll (Benz 2016, S. 1). Zusätzlich wird eine 

„Täter-Opfer-Umkehr“ (Erb/Kohlstruck 2016, S. 7) vollzogen, indem man das jüdische Volk der 

bewussten Geschichtsfälschung bezichtigt und im Umkehrschluss die deutsche Täterschaft im 

Zuge des Holocaust als konstruiert darstellt. Das jüdische Volk habe ein Interesse an dieser 

Diskreditierung der Deutschen bzw. der arischen Rasse sowie der Erfindung der Shoa, um den 

israelischen Staat zu legitimieren und Deutschland bzw. die Arier dauerhaft erpressen zu 

können301. Alternativ wird in diesem Zusammenhang auch auf die Kollektivschuldthese der 

Alliierten verwiesen, welche zu einer Umerziehung aller Deutschen geführt hätte, die nun 

aufgearbeitet werden müsse (Benz 1992b, S. 117). In beiden Fällen findet eine Schuldumkehr 

statt, die es dem Rechtsextremismus ermöglicht, den eigenen Antisemitismus (oder auch 

Antiamerikanismus) als Antizionismus zu kaschieren (Baldauf 2015) und seinen Anhängern ein 

weiteres Identifikationsangebot darzulegen. Tatsächliche historische Kontexte werden dabei 

außer Acht gelassen, falsche Kausalzusammenhänge konstruiert und Einzelfakten selektiv 

verwertet, um die Ereignisse für eine höhere Propagandawirkung instrumentalisieren zu 

können (Botsch/Kopke 2015, S. 6). Gideon Botsch nennt diese Praktik, welche sich oft nur vage 

an historischen Fakten orientiert und diese mit Spekulationen, widerlegten Thesen und teils 

 
kaukasischen Rasse geleugnet oder relativiert (Hughey 2012, S. 199). Alternativ kursiert zum letzten Punkt auch 

die Ansicht, die Deportation aus Afrika in die Sklaverei hätte den betroffenen Afroamerikanern das Leben 

gerettet, da diese ansonsten von ihren Stammesführern umgebracht worden oder spirituell degeneriert wären 

(Dobratz/Shanks-Meile 1997, S. 156). Auf diese Weise präsentieren sich Rechtsextreme als Bewahrer der eigenen 

sowie anderer Rassen, anstatt als Aggressoren aufzutreten.  

301 Der Direktor des „Institute for Historical Review“ Mark Weber etwa bezeichnet in seinem auf der Homepage 

des „Instituts“ verfügbaren Essay „Holocaust Remembrance: What’s behind the Campaign“ die generell gängige 

Aufarbeitung des Holocaust als „relentless campaign[…], an expression of Jewish-Zionist power, […] designed to 

further Jewish-Zionist interests.“ (Zugriff am 19.10.2017, von 

http://ihr.org/leaflets/holocaust_remembrance.shtml) 

 

http://ihr.org/leaflets/holocaust_remembrance.shtml
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Phantasterei unterfüttert „historisch-fiktionale Gegenerzählung“. Quellen mit dem Potential, 

die eigene Argumentation zu falsifizieren, wird hierbei Legitimität und Authentizität 

abgesprochen, historisch tradierte Fakten werden als Manipulationsversuche und Instrument 

der Unterdrückung diffamiert (Botsch/Kopke 2015, S. 7). Überzeugte Geschichtsrevisionisten 

sind in ihrem avantgardistischen Selbstbild sowie in den von ihnen vertretenden Ansichten 

dabei oft derart gefestigt, dass wissenschaftlich fundierte Gegenargumente lediglich als 

weitere Beweise für die Konstruktion eines historischen Lügenkonstrukts anerkannt werden. 

Seriöse wissenschaftliche Forschung bezüglich des Holocausts werde ihrer Ansicht nach vom 

System verhindert (Erb/Kohlstruck 2016, S. 7) und stattdessen eine „Re-Education“ der 

arischen Rasse angestrebt, weshalb rechtsextreme Revisionisten den Part der sozial 

geächteten Aufklärer übernehmen müssten. Prinzipiell kann sich Vergangenheitsbewältigung 

als Strategie rechtsextremer Akteure dabei unterschiedlich manifestieren:  

 

 

 

Holocaustleugnung 

 

Bei einer Holocaustleugnung wird die historische Realität der Shoa negiert, in einigen Ländern 

(darunter Deutschland, nicht aber den USA) handelt es sich dabei um einen Strafbestand. 

Holocaustleugner gehen davon aus, es handle sich beim von den Nationalsozialisten 

durchgeführten systematischen Völkermord lediglich um eine Erfindung der Juden (welche 

neben der Regierung, dem Bildungssektor und den Banken auch die Medien besetzen) zum 

Zwecke der Kontrolle der Öffentlichkeit sowie der eigenen Interessendurchsetzung 

(Dobratz/Shanks-Meile 1997, S. 130f.). Alternativ kursiert unter rechtsextremen 

Geschichtsrevisionisten auch die Ansicht, die Opferzahl des Holocausts werde (extrem) 

übertrieben wiedergegeben302. Um diese Ansichten zu verifizieren, produzieren 

entsprechende Vertreter dabei immer wieder „Beweise“ mit oft pseudowissenschaftlichem 

Anstrich. Das prominenteste Beispiel hierfür stellt der seit 1988 im Umlauf befindliche und 

 
302 Als Beweise hierfür werden etwa vermeintliche (in der Realität allerdings nicht existente) Dokumente des 

Roten Kreuzes herangezogen, nach denen nur etwa 300.000 Personen durch rassistische, religiöse oder politische 

Verfolgung seitens der Nationalsozialisten umgekommen sein sollen (Pfahl-Traughber 2000b, S. 12).  
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vom US-Amerikaner Fred Leuchter verfasste und von Ernst Zündel in Auftrag gegebene 

„Leuchter-Bericht“ dar (Grumke/Wagner 2002, S. 346), welcher von Hellmuth Auerbach 

passend als „pseudowissenschaftliches, ziemlich plump gemachtes NS-apologetisches 

Machwerk“ (Auerbach 1992, S. 2) bezeichnet wird. Der Autor versucht hierbei, mithilfe 

naturwissenschaftlicher und technischer Vorgehensweisen die pure Möglichkeit der 

organisierten Massentötungen in Konzentrationslagern zu negieren. Hierfür werden 

historische Beweisdokumente durch technische Verfahren vermeintlich delegitimiert, 

weiterhin umfasst die Argumentationsgrundlage Spekulationen bezüglich des 

Wirkungsgrades des in den Konzentrationslagern verwendeten Zyklon-B-Gases, Kapazitäten 

der Krematorien oder der Brenndauer von Leichen. Obwohl der „Leuchter-Bericht“ und seine 

Implikation, der Holocaust sei allein aus technischer Sicht unmöglich gewesen, bereits 

umfänglich falsifiziert wurden, wird er noch immer gerne als Propagandainstrument 

verwendet (Benz 2016 S. 2f.). Ähnliche Beispiele bilden hier das „Rudolf-Gutachten“, das 

„Lachout-Dokument“ oder die „Rakowski-Protokolle“, die sich allesamt mit derselben 

Thematik befassen und ebenfalls methodisch fehlerhaft sind. Auch die Meinung, das 

Tagebuch der Anne Frank sei nicht authentisch wird in diesem Zusammenhang immer wieder 

herangezogen, um eine angebliche Verfälschung historischer Tatsachen sowie eine 

nachträgliche Inszenierung des Holocaust zu beweisen303. In besonderem Maße setzte sich 

etwa der als rechtsextrem einzustufende Autor Gerd Knabe in seinem Buch „Die Wahrheit 

über das Tagebuch der Anne Frank“ aus dem Jahr 1994 mit dieser widerlegten These 

auseinander.  

 

Die Strategie, den Holocaust zur Imageverbesserung der eigenen Bewegung zu leugnen, findet 

sich allerdings nicht nur im Publikationsbereich, sondern wird auch in direkten sozialen 

Interaktionen angewandt, etwa bei Unterhaltungen zwischen etablierten Szenemitgliedern 

und potentiellen Sympathisanten. T.J. Leyden berichtet zudem von Holocaustleugnung als 

Rekrutierungsstrategie im schulischen Kontext, beispielsweise wenn im Verlauf des 

Unterrichts rechtsextrem ideologisierte Jugendliche versuchen, Lehrkräfte mithilfe 

historischen „Fachwissens“ bloßzustellen bzw. mithilfe von Halbfakten und selektiven 

 
303 Eines der Hauptargumente besteht hier darin, das Tagebuch sei mit einem zur damaligen Zeit noch nicht 

verfügbaren Kugelschreiber verfasst worden.  
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Wahrheiten die Existenz des Holocaust anzuzweifeln. Bei einem Erfolg dieses Vorhabens 

büßen konfrontierte Lehrkräfte an Autorität vor der Klasse ein, während sich die Agitatoren 

als Meinungsführer etablieren können. Neben einer Enttabuisierung des Rechtsextremismus 

führt eine erfolgreiche Holocaustleugnung hier also auch zu einem Statusgewinn des Akteurs, 

wodurch Mitschüler leichter beeinflusst und eventuell zu einer Szenesympathie bewegt 

werden können (Leyden 2008, S. 94). 

 

 

 

Relativierungen 

 

Bisweilen wird der Holocaust durch rechtsextreme Akteure allerdings nicht komplett 

verleugnet, sondern vielmehr relativiert oder auch als notwendige Maßnahme bzw. 

Selbstverteidigung verstanden304. Vor allem den Juden wird in diesem Zusammenhang eine 

klare Mitschuld attestiert, da derartige Gräuel an einem Volk sicherlich nicht ohne Grund 

geschehen sein könnten (Adorno et al. 1973, S. 140). Eine weitere prominente Perspektive 

hierzu liefert in diesem Zusammenhang der im Jahr 2016 verstorbene deutsche Historiker und 

Philosoph Ernst Nolte, welcher den Holocaust als Reaktion auf den Archipel Gulag verstand305. 

Auch die Metapher vom „Bomben-Holocaust“, die vom NPD- Landtagsabgeordneten Jürgen 

Gansel 2005 im Sächsischen Landtag benutzt wurde, bietet ein anschauliches Beispiel dafür, 

wie auf mehr oder weniger subtile Weise versucht wird, den Genozid an der jüdischen 

Bevölkerung zu relativieren. Die Verwendung des Terminus sollte dabei in einem kurz im 

Anschluss an die Äußerung erschienenem Kommentar in der NPD-Zeitschrift „Deutsche 

 
304 Insbesondere Tom Metzger sowie seine „White Aryan Resistance“ sind hier als Vertreter zu nennen. Metzger 

interpretiert dabei den Holocaust als notwendig bzw. als natürliche Begleiterscheinung des Krieges. Generell 

scheint eine Relativierung oder gar Glorifizierung des organisierten nationalsozialistischen Völkermordes in den 

USA verbreiteter zu sein, was sich vielleicht auf die unterschiedliche Gesetzeslage oder eine geringere 

Tabuisierung der Thematik aufgrund fehlender direkter Involvierung der USA zurückführen lässt. 

305 Nolte erweckte mit seiner Sichtweise dabei großes Aufsehen, die kritische Auseinandersetzung mit selbiger 

durch Jürgen Habermas leitete so auch den „Historikerstreit“ Ende der 1980er Jahre ein (Flaig 2011). 
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Stimme“ rechtgefertigt werden. Dieser weist hierbei eine für Revisionisten typisch selektive 

und interpretatorische Quellenarbeit sowie die Nicht-Berücksichtigung historischer und 

ideologischer Kontexte auf, das Ziel bestand in einer Marginalisierung der Verbrechen der NS-

Zeit sowie einer Umkehrung des gängigen Täter-Opfer-Verständnisses. Wie bei nahezu allen 

Relativierungsversuchen nationalsozialistischer Vergangenheit sollte auch hier mittels 

pseudowissenschaftlicher Beweisführung und dem Anschein von Seriosität das öffentliche 

ideologische (Geschichts-)Verständnis in Frage gestellt werden. Gleichzeitig werden Anhänger 

des eigenen Weltbildes in ihren Ansichten zu bekräftigen versucht (Benz 2016, S. 9f.). Durch 

die erstmalige Verwendung der Metapher im Zuge einer öffentlichen politischen Debatte 

gelang es in diesem Fall zudem, medienwirksam in Erscheinung zu treten und die Thematik 

quasi „gratis“ einer breiten Öffentlichkeit präsent zu machen — auch wenn der Vergleich auf 

Empörung stieß und der NPD im Hinblick auf die Wählergunst eher schadete. Es handelt sich 

hierbei allerdings um keinen Einzelfall. Auf dieselbe Art und Weise etwa agierte im Januar 

2016 der Vorsitzende der Thüringer AfD Björn Höcke, indem er — ebenfalls in Bezug auf die 

Bombardierung Dresdens — eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“ forderte und 

zudem von „dämlicher Bewältigungspolitik“ sprach (Meisner/Hofman 2017). Auch in diesem 

Fall sorgte die Äußerung für viel Wirbel und mediale Aufmerksamkeit, zahlte sich am Ende für 

seine Partei allerdings nicht aus, da Großspender der Partei hierauf den Rücken kehrten und 

mehr Missmut als Zustimmung der Bevölkerung provoziert wurde. Ebenso fiel der (sich 

mittlerweile im Ruhestand befindende) AfD-Politiker Wilhelm von Gottberg auf, indem er im 

Jahr 2001 während eines Interviews mit dem „Ostpreußenblatt“ den Holocaust als „wirksames 

Instrument zur Kriminalisierung der Deutschen und ihrer Geschichte“ bezeichnete. Weiterhin 

führte er aus, dass die „jüdische ‚Wahrheit‘ über den Holocaust“ in mehr und mehr Staaten 

unter Schutz gestellt werde, der Holocaust müsse allerdings weiterhin als ein „Mythos“ sowie 

ein „Dogma“ gesehen werden, „das jeder freien Geschichtsforschung entzogen bleibt“ 

(Bommarius 2017). Aussagen wie diese können dabei heutzutage von parlamentarisch 

orientierten (und damit von Wählerstimmen abhängigen) Akteuren getätigt werden, da der 

Holocaust aufgrund der zeitlichen Distanz Gefahr läuft, seine abschreckende Wirkung zu 

verlieren und als abstraktes Phänomen ohne aktuellen Bezug verstanden zu werden. Da auch 

immer weniger Zeitzeugen zu entsprechenden Diskussionen herangezogen werden können, 

wächst zudem das Potential revisionistischer Argumente, ernstgenommen zu werden. 
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Insbesondere die „Neue Rechte“ versucht daher, den Nationalsozialismus als etwas 

Vergangenes zu historisieren und der modernen rechtsextremen Bewegung somit eine 

Kontinuität hierzu abzusprechen, wodurch wiederum entsprechende Stigmata seitens der 

Gesellschaft vermieden werden sollen (Bruns/Glösel/Strobl 2017, S. 233). Auch die AfD 

beteiligt sich zeitweilen an dieser gemäßigt-relativierenden Art der Holocaustbewältigung, 

wie etwa folgender Auszug aus einem Parteipamphlet zeigt (AfD 2016, S. 10): 

 

„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.“  

 

Konkret aufgefasst wurde diese Forderung bspw. im Juni 2018 vom damaligen 

Fraktionsvorsitzenden der Partei Alexander Gauland, der die Zeit des Naziregimes als 

„Vogelschiss“306 bezeichnete, welcher die ruhmreiche Geschichte des deutschen Volkes in ein 

falsches Licht rücke. Es wird hierbei also nicht versucht, die historische Realität des Holocausts 

zu bezweifeln, sondern diesen als in Relation zur gesamten Geschichte sowie in Bezug auf die 

Gegenwart als irrelevant darzustellen. Stattdessen sollen sich deutsche Bürger auf die 

positiven Aspekte der eigenen Vergangenheit fokussieren. Auf diese Weise versuchen 

rechtsextreme Akteure, patriotische Gefühle bei ihren Adressaten zu wecken und diese zur 

Überwindung angeblicher Schuldkomplexe sowie zur Durchsetzung vermeintlicher nationaler 

Interessen zu motivieren (vgl. Graml 1992, S. 3). 

 

Wohl mindestens ebenso häufig wie der Holocaust wird seitens rechtsextremer Akteure auch 

die Kriegsschuldfrage zu relativieren versucht, da es sich hierbei um das zweite größte 

Verbrechen der NS-Diktatur handelt und eine Assoziation hierzu die eigene innenpolitische 

Bewegungsfreiheit stark einschränkt (vgl. Graml 1992, S. 4).  Vor allem die „Neue Rechte“ lehnt 

Deutschlands (alleinige) Schuld am Zweiten Weltkrieg ab und stellt stattdessen das 

Weltjudentum oder den Bolschewismus als Initiator dar (Bruns/Glösel/Strobl 2017, S. 233). 

Auch hierbei handelt es sich um eine Täter-Opfer-Umkehr mit dem Ziel, die eigene 

Vergangenheit sowie gegenwärtigen Patriotismus von negativen Konnotationen zu befreien 

 
306 Zugriff am 05.06.2018, von https://www.mdr.de/nachrichten/politik/inland/video-202352.html. 

https://www.mdr.de/nachrichten/politik/inland/video-202352.html
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und eigenen Aktionismus zu legitimieren. Und auch in diesem Punkt wird mithilfe 

pseudowissenschaftlicher Forschung versucht, die eigene Ansicht zu verifizieren. Ein typisches 

Beispiel hier liefert dabei der US-amerikanische Revisionist David Hoggan mit seinem Buch 

„Der erzwungene Krieg“, in welchem er durch nachträgliche Faktenfälschung und 

Quellenbearbeitung versucht, Lord Halifax sowie den polnischen Außenminister Oberst Beck 

als für den Zweiten Weltkrieg verantwortlich zu erklären.  

 

Bei der Geschichtsrevision handelt es sich allerdings nicht um ein Instrument rechtsextremer 

Ideologie, das in erster Linie eingesetzt werden würde, um Individuen zum Zwecke der 

Mitgliederrekrutierung konkret zu adressieren. Gänzlich unpolitische Jugendliche oder solche, 

welche noch keinerlei Affinität zum Rechtsextremismus aufweisen, lassen sich durch 

Referenzen zur Zeit des Nationalsozialismus sowie dessen angeblicher inkorrekter 

gegenwärtiger Interpretation nur schwer beeindrucken bzw. werden durch solche Bezüge — 

wenn sie „vorschnell“ damit konfrontiert werden — eher abgeschreckt307. Der initiierende 

Motivationsfaktor, sich in einer extrem rechten Szene zu engagieren, besteht für Jugendliche 

nicht darin, ein „objektives Geschichtsbild“ zu vertreten, sondern vielmehr in subjektiven, 

lebensweltbezogenen Faktoren oder-—sollten doch politische Motive den Ausschlag geben — 

primär in der Zukunftsgestaltung des Heimatlandes anstelle der Vergangenheitsbewältigung 

(Rabe 1980, S. 227).  Vielmehr stellt die Geschichtsrevision ein Element der rechtsextremen 

Ideologie dar, welches deren Image als Ganzes verbessern soll oder aber eine individuell 

bereits vorhandene Affinität zum szenetypischen Weltbild verstärken und weiter legitimieren 

kann. So wird die angeblich verzerrte Darstellung des Nationalsozialismus sowie der Umgang 

mit der Kriegsschuldfrage in den Mainstreammedien sowie dem vorherrschenden 

Meinungsdiskurs als weiterer „Beweis“ für die gezielte Umerziehung des deutschen Volkes 

nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs angesehen, um dieses zu „knechten“. 

Geschichtsrevisionistische Ansätze im rechtsextremen Kontext liefern ergo weitere 

 
307 Dies spiegelt sich auch in den Ergebnissen der von Decker und Brähler durchgeführten Studie zur Verbreitung 

rechtsextremer Einstellungskomponenten in der deutschen Bevölkerung wider, nach welcher zwar xenophobe 

Tendenzen bzw. solche, welche auf eine Rehabilitation des deutschen Nationalstolzes abzielen, durchaus auch 

im Mainstream populär zu sein scheinen, wohingegen Geschichtsrevisionismus und pauschal positive Referenzen 

auf den Holocaust sowie das NS-Regime von einer deutlichen Mehrzahl der Befragten abgelehnt werden 

(Decker/Brähler 2006, S. 32ff.) 
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Erklärungsansätze individueller Benachteiligung und präsentieren szenetypische Feindbilder 

(Juden, fremdgesteuerte Regierungen). Daher kann davon ausgegangen werden, dass etwa 

Holocaustleugnung eher bei der weiteren individuellen Indoktrination von Personen eine 

Rolle spielt, welche sich bereits ideologisch und sozial in der Bewegung aufhalten, jedoch nicht 

beim direkten Erstkontakt potentieller Recrutees.  

 

 

 

Humoristischer Umgang mit dem historischen Nationalsozialismus 

 

Einen weiteren Nebenzweig der Vergangenheitsbewältigung, der an dieser Stelle nicht 

unerwähnt blieben soll, bildet ein humoristischer Umgang mit dem Holocaust sowie der 

Person Adolf Hitlers, welcher auch von nicht-rechtsextremen Akteuren vollzogen wird. Die 

Verbrechen des NS-Regimes werden dabei nicht geleugnet, sondern in einen bagatellisierten 

Kontext gesetzt. Vorteilhaft für diese Strömung ist sicher auch die sich veränderte 

Porträtierung Hitlers in der Populärkultur. Zahlreiche Kinofilme, Comics, Kabarettnummern, 

Dokumentationen, Romane etc. mit Adolf Hitler als zentraler Figur sind in den letzten 

Jahrzehnten produziert worden. Der Person des „Führers“ wird ein „Erregungspotential“ 

attestiert, statt der Dämonisierung Hitlers in der Nachkriegszeit wurde dieser beinahe zu 

einem salonfähigen Phänomen der Popkultur. Hitler-Referenzen oder -Imitationen finden sich 

so in unzähligen TV- und Kinoproduktionen insbesondere seit den 1990er Jahren. Diese 

wurden dabei teils zu einem der Stilmittel oftmals jüdischer Produzenten308, denen diese Art 

von Humor aufgrund ihrer Herkunft „gestattet“ wird und welche damit das Ziel verfolgten, das 

nationalsozialistische Regime durch humoristische Überzeichnung weiter als „abnormal“ zu 

präsentieren (Ashkenazi 2009, S. 8). Auch deutsche TV-Produktionen wie Dani Levy’s „Mein 

Führer: Die wirklich wahrste Wahrheit über Adolf Hitler“, Walter Moers Komik-Kurzfilm „Der 

Bonker“, David Wnendts „Er ist wieder da“  oder diverse Hitler-Parodien etwa der „Harald-

Schmid-Show“ passen in diese Form der medialen Vergangenheitsaufarbeitung. Dabei wird 

 
308 Den Anfang machten diesbezüglich jüdische Filmproduzenten in den USA wie Ernst Lubitsch, Billy Wilder oder 

Mel Brooks (Ashkenazi 2009, S. 7), in der jüngeren Vergangenheit zogen insbesondere Seth McFarlane, Sarah 

Silverman, Seth Rogen u.a. nach. 
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der „klassische“ Nationalsozialismus in der Person Adolf Hitlers in die Gegenwart transferiert 

und somit absurde Situationskomik zu generieren versucht, die den Rechtsextremismus als 

„bizarres Phänomen“ erscheinen lässt, welches mit der heutigen Realität eigentlich nicht 

vereinbar ist, deplatziert zu sein scheint und daher ein Aufeinandertreffen von moderner 

Alltagswelt und Nazismus zwangsweise etwas surreales und damit komisches darstellen 

müsse (Ashkenazi 2009, S. 11)309. Derartige Referenzen finden sich allerdings nicht nur im 

cineastischen Bereich der Populärkultur; vielmehr werden Aspekte wie der Kult um „Stars und 

Sternchen“ gerne benutzt, um den Nationalsozialismus in der Personifikation Adolf Hitlers mit 

moderner Populärkultur in Verbindung zu bringen und auf die so aufkommende Spannung 

Humor zu erzeugen. Das Satire-Magazin „Titanic“ etwa überreichte im Jahr 2004 Adolf Hitler 

den „Hate Bambi Award“ und ließ ihn diesen im Stil einer gerührten Hollywoodberühmtheit 

auch annehmen:  

 

Diese Art der Vergangenheitsbewältigung ist dabei nicht nur auf die Person Adolf Hitlers 

begrenzt. Generell findet der Nationalsozialismus mit seinen Symbolen und ideologischen 

Komponenten immer mehr Einzug in den Alltagshumor, Holocaust-Referenzen haben ihre 

negative Konnotation zu einem gewissen Grad eingebüßt und ihr Tabu teilweise verloren. 

Legitimiert werden sollen derartige Referenzen dabei oftmals dadurch, dass der Holocaust auf 

 
309 Nur als Beispiel sei hier eine Szene aus „Mein Führer: Die wirklich wahrste Wahrheit über Adolf Hitler“ genannt, 

welche Hitler als impotenten, albernen alten Mann porträtiert, der zusammen mit seinem Generalsstab im Jahr 

2006 in Berlin in Reih‘ und Glied darauf wartet, auf eine Dixi-Toilette zu dürfen. 

 

Abb. 32: Coverblatt der Ausgabe 

01/2008 des Satiremagazins Titanic 
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diese Weise nicht aus dem Gedächtnis der Gesellschaft verschwindet310. Ein derartig 

humoristischer Umgang mit nationalen Traumata als Form der Vergangenheitsbewältigung 

bringt dabei allerdings diverse Probleme mit sich. So öffnet diese — auf die Kreation 

humoristischer Situationen aufgrund einer Loslösung von Vergangenheit und Gegenwart 

abzielende — „Verniedlichung“ rechtsextremer Ideologie selbiger Tür und Tor zum 

Mainstreamhumor und dadurch auch zur Mainstreamkultur. Der Nationalsozialismus, die 

Person Hitlers sowie die dahintersteckende Ideologie verlieren durch eine humoristische 

Aufladung ihren Schrecken, sie werden trivialisiert und verflachen. Ebenso werden deren 

Verbrechen (deren Tragweite vielen Rezipienten nicht bewusst ist) entdämonisiert und 

bagatellisiert (Großbölting 2013, S. 4ff.). Judith Rich Harris beschreibt in diesem 

Zusammenhang, wie der klassische sprachliche Affront amerikanischer Jugendlicher (die 

Verwendung sogenannter „four-letter-words“) seine Relevanz verloren hat, da diese 

Ausdrücke sukzessive in die Populärkultur übernommen wurden. Um zu schockieren, wird nun 

rassistisches Vokabular („Nigger“) oder rechtsextremer Vandalismus 

(Hakenkreuzschmierereien) herangezogen. Oftmals handelt es sich dabei nicht um ein 

ideologisches Standortbekenntnis, sondern um pure Rebellion (Harris 2000, S. 407). Das Spiel 

mit rechtsextremer Symbolik zu Provokationszwecken wurde in den USA und England erst in 

den späten 1970er Jahren populär und zu Beginn insbesondere durch Verwendung des 

Swastikas von der Punkszene eingesetzt. Von einem ideologischen Hintergrund kann hier nicht 

ausgegangen werden, vielmehr von einem intendierten Tabubruch (Hamm 1993, S. 30). Durch 

eine derartige Verwendung rechtsextremer Symbolik und sprachlicher Referenzen zu 

Provokations- oder Humorzwecken verlieren diese aber auch ihren tabuisierten Status, 

werden salonfähig und erhalten so Einzug in die Alltagskultur (Harris 2000, S. 407). Ihren 

ideologischen Hintergrund nehmen sie — wenn auch in abgeschwächter Form — dorthin mit 

und sorgen für eine Alltagspräsenz des Rechtsextremismus.   

 

 

 

 
310 Die amerikanische Entertainerin Joan Rivers etwa reagierte auf Kritik an ihrem Vergleich Heidi Klums mit 

deutschen KZ-Aufsehern, die Juden in Brennöfen schieben, mit den Worten „I can assure you that I have always 

made it a point to remind people of the Holocaust through humor“ (Gicas 2013). 
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5.2.3.4 Intellektualisierungsbemühungen und 

Pseudowissenschaftlichkeit 

 

In einigen Erscheinungsformen der vielschichtigen rechtsextremen Bewegung der 

Bundesrepublik lässt sich seit einigen Jahrzehnten der Versuch einer Intellektualisierung 

feststellen, welcher sich besonders in Gruppierungen manifestiert, die sich selbst „Neue 

Rechte“, „Junge Konservative“ o.ä. nennen (Gessenharter 2002, S. 1). Diese neuartige 

Strömung des organisierten Rechtsextremismus konzentriert sich in ihrer politischen Agitation 

in erster Linie auf die Adaption linker Kulturtechniken zur Erreichung einer konservativen 

Kulturrevolution mittels einer intellektuellen Metapolitik (Salzborn 2015, S. 66). Durch eine 

terminologische Anpassung an den in der jeweiligen Umgebung vorherrschenden Diskurs wird 

versucht, eigene Zielsetzungen zu verbergen und so Zugang zum Mainstream zu erhalten, 

welcher wiederum in seiner grundlegenden Denkrichtung beeinflusst werden soll. Die „Neue 

Rechte“ verspricht sich hierdurch die Besetzung der jeweiligen politischen Kultur und 

schließlich eine politische Neuordnung im eigenen Interesse (Salzborn 2015, S. 67). Hierzu 

wurden zunächst entsprechende Institutionen bzw. Organisationen geschaffen, wie etwa das 

im Jahr 2000 von Götz Kubitschek und weiteren Mitgliedern der „Neuen Rechten“ gegründete 

„Institut für Staatspolitik“ oder entsprechende Publikationsorgane wie die „Sezession“ oder 

die „Blaue Narzisse“. Zusätzlich spielte die Entwicklung neuartiger sozialer Spielarten des 

rechten Spektrums (wie etwa die „Identitäre Bewegung“) in diesem Zusammenhang eine 

signifikante Rolle (Salzborn 2015, S. 71). 

 

Inhaltlich werden laut Wolfgang Gessenharter im Zusammenhang neurechten Denkens dabei 

acht Diskussionsfelder angespielt, welche sich zwar thematisch überschneiden, jedoch — je 

nach Publikation — unterschiedliche Gewichtung erfahren: Antiuniversalistische Ansichten 

werden insbesondere durch eine Ablehnung von Modernisierungsprozessen311 bedient, da 

 
311 „Modernisierungsprozesse“ existieren laut Gessenharter in extrem rechten Denkströmungen in drei 

Dimensionen: als soziale Entwurzelung aus bekannten Milieus, als politische Machtansprüche dafür eigentlich 

untauglicher Personen sowie als ideologische Gleichsetzung unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen, welche 

wiederum der Negation des menschlichen Gleichheitspostulats seitens rechtsextremer Weltsicht widerspricht 

(Gessenharter 2002, S. 2).  
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diese in Liberalismus und kollektive Menschenrechtsvorstellungen resultieren. Weiterhin wird 

allzu offene NS-Ideologie abgelehnt, um einerseits den im Zuge des normativen Leitbildes der 

streitbaren Demokratie existenten Verbotsfallen zu entgehen, andererseits einen besseren 

Zugang zur Mainstreamkultur zu erhalten und auch die strategisch wichtige Gruppe der 

akademisch gebildeten Sympathisanten für die eigene Sache gewinnen zu können. 

Kollektivistische Ansichten — also die Präferenz eines „Volkskörpers“ gegenüber dem 

Individuum — werden bei der „Neuen Rechten“ ebenso propagiert wie die für die rechte 

Szenen typischen Freund-Feind-Schemata, allerdings wird auch hier aus genannten Gründen 

subtiler vorgegangen als in militanten rechtsextremen Szenen. Einhergehend hiermit stellen 

auch Ethnopluralismus (also die Priorisierung nationaler Identität gegenüber umfassenden 

Migrationsbewegungen und Multikulturalismus) sowie die Erhaltung einer rassischen Reinheit 

durch Homogenisierung bzw. einer Aussonderung des Heterogenen (bspw. durch 

Separationsbemühungen) Kernpunkte des neurechten Diskurses dar. All dies kann schließlich 

nur durch einen autoritären Etatismus durchgesetzt werden; das Verlangen nach diesem 

durch die Mehrheit der Bevölkerung soll wiederum im Sinne des „Kampfes um die Köpfe“ von 

der neurechten Bewegung durch einen elitären „Verismus“ provoziert werden, welcher 

etablierte liberale Denkmuster durchbrechen und kulturelle Hegemonie im extrem rechten 

Sinn schaffen will (Gessenharter 2002, S.2-12). 

 

Exemplarisch soll an dieser Stelle auf die Gründung der „Dresdner Schule“ durch die NPD im 

Jahre 2005 verwiesen werden, welche im Rahmen ihres „Kampfes um die Köpfe“ sinnbildlich 

für eine neue rhetorische Agitationsweise des organisierten Rechtsextremismus steht312 und 

sämtliche eben aufgeführten Diskussionsfelder bedient. Vorrangiges Ziel hierbei war das 

verstärkte Anwerben junger Akademiker, die der Partei sowie der dahintersteckenden 

Ideologie im Anschluss einen neuen strategischen Anstrich verleihen sollten. Durch den 

hierdurch erwarteten Zugewinn an Seriosität erhoffte man sich wiederum vermehrt Einzug in 

den Mainstreamdiskurs. Da entsprechende intellektuelle Jungkräfte allerdings zunächst von 

den Folgen der „Re-Education“ der Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg zu befreien seien 

 
312 Neben der „Dresdner Schule“ existieren und existierten in der BRD noch weitere rechtsextreme Vereinigungen 

und Strömungen, welche sich Intellektualisierungsbemühungen und daraus resultierenden Imagegewinnen 

verschrieben haben. Genannt seien hier etwa die „Deutsche Akademie“, das „Thule-Seminar“ oder das „Deutsche 

Kolleg − Schwert und Schild des deutschen Geistes" (Nandlinger 2008). 
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(Brandstetter 1006, S. 2), wurde die Dresdner Schule als Gegenentwurf zur Frankfurter Schule 

entwickelt. Begründet wurde diese Strömung hauptsächlich vom NPD-Landtagsabgeordneten 

Jürgen Gansel313 sowie weiteren NPD-Funktionären. In diesem Zusammenhang verfasste 

Gansel auch einen Essay über „das Wesen und Wollen der Dresdner Schule“ mit dem Titel 

„Frankfurt war gestern, Dresden ist heute — Denk- und Politikschule einer selbstbewussten 

Nation“, welcher sich auch heute noch auf der Internetpräsenz der NPD finden lässt314. Klar 

strukturiert und mit gehobenem Vokabular setzt sich Gansel hier mit den Zielen und Inhalten 

der Frankfurter Schule sowie den Einflüssen Adornos, Habermas u.a. auf die deutsche 

Nachkriegsgesellschaft auseinander. Er richtet sich dabei gegen „Multikulturalisten“ und 

„nationale Selbstverachtung“, während dem „heutigen BRD-Establishment“ vorgeworfen 

wird, das „geistige Deformationsprodukt der Frankfurter Schule“ zu sein, welche wiederum 

eine „absichtsvolle Zerstörung des deutschen Gemeinschaftslebens“ anstrebe und „einen 

Generalangriff auf das Volks-, Staats- und Geschichtsbewußtsein [sic] der Deutschen“ führe. 

Weiterhin wird der Frankfurter Schule und ihrer Kritischen Theorie „Volks- wie 

Staatsfeindlichkeit“ sowie Demokratiefeindlichkeit vorgeworfen und schließlich konstatiert, 

die von ihr „injizierte nationale Selbstverachtung ist der Dünger für eine bizarre 

Ausländertümelei und Fernstenliebe, welche die Fremden letztlich aber nicht ihrer selbst 

wegen schätzt, sondern nur in ihrer Eigenschaft als Zerstörer Deutschlands und Verdränger 

der Deutschen“. „Mit ihren anarchoiden Freiheits- und Emanzipationslosungen“ habe die 

Frankfurter Schule zudem „Zersetzungsarbeit an den Fundamenten des deutschen 

Gemeinschaftslebens“ betrieben. Kritisiert wird weiterhin, dass „Die Propagierung 

schrankenloser Pluralisierung und Selbstverwirklichung“ zu einer „Zerrüttung des Staates, der 

Institutionen, der Familie und der Volksgemeinschaft“ geführt habe und eine „Masse 

verstörter, gestörter und zerstörter menschlicher Sozialatome“ zurücklies. Bereits die ersten 

Abschnitte des Schriftstücks offenbaren also dem Leser, dass auch in der Strömung der 

 
313 Wie bereits erwähnt war es auch Jürgen Gansel, der mit dem „Bombenholocaust“ für Geschichtsrevision und 

Nationalstolz warb. Dies passt insofern ins Bild, dass er im Zuge der Dresdner Schule seiner Linie inhaltlich treu 

bleibt und sich nicht um gemäßigte Agitation bemüht, sondern seinen Pfad lediglich mit intellektueller Rhetorik 

verfolgt und somit den neurechten Kurs anschaulich repräsentiert. 

314 Zugriff am 14.04.2017, von http://www.npd-

buedingen.de/index.php?menue=61&thema=69&id=252&akat=1&anzeigemonat=09&anzeigejahr=2008&infot

ext=Wesen_und_Wollen_der_Dresdner_Schule. 

http://www.npd-buedingen.de/index.php?menue=61&thema=69&id=252&akat=1&anzeigemonat=09&anzeigejahr=2008&infotext=Wesen_und_Wollen_der_Dresdner_Schule
http://www.npd-buedingen.de/index.php?menue=61&thema=69&id=252&akat=1&anzeigemonat=09&anzeigejahr=2008&infotext=Wesen_und_Wollen_der_Dresdner_Schule
http://www.npd-buedingen.de/index.php?menue=61&thema=69&id=252&akat=1&anzeigemonat=09&anzeigejahr=2008&infotext=Wesen_und_Wollen_der_Dresdner_Schule
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Dresdner Schule klassisch rechtsextreme Ansichten vertreten, diese aber nun in einem 

ungewohnt intellektuellen Wortlaut dargelegt werden. Immer im Korsett des Kontrastes zu 

sowie der Diffamierung der Frankfurter Schule sowie der 68er-Generation werden diverse 

ideologische Standpunkte der NPD eloquent abgehandelt, wobei sich allerdings inhaltlich 

keine großen Unterschiede zu anderen rechtsextremen Strömungen finden lassen.  

 

Um sich nun als intellektuelle Alternative zu den angeblich nicht mehr zeitgemäßen 

Mainstreamperspektiven Horkheimers und Adornos zu inszenieren, werden diese zunächst 

des Vorhabens bezichtigt, „die deutsche Geisteslandschaft im Sinne der alliierten Umerzieher 

gründlichst umzupflügen, d.h. ein für allemal zu entnationalisieren“. Die 68er-Generation wird 

dabei als „charakterlich und geistig verlumpte Klasse, welche die Schaltstellen in Politik, 

Medien und Kulturbetrieb besetzt hat“ denunziert, der „Schuld- und Sühnejakobiner“ Jürgen 

Habermas wurde laut Gansel zusammen mit dem „Linkskriminellen“ Joschka Fischer zum 

„Polit-Liebling des postnationalen Homo bundesrepublicanus“. Der „politische Kampf gegen 

die volks- wie staatszersetzende BRD-Nomenklatura“ kann hingegen nur durch die Dresdner 

Schule erfolgen, welche von „jugendlichem Idealismus, sprühendem Geist und 

fundamentalem politischen Veränderungswillen getragen wird“. Proklamiert wird in dem 

Essay weiterhin ein weltanschaulicher Paradigmenwechsel hin zum Nationalpatriotismus; 

prognostiziert wird dem deutschen Volk zudem ein zukünftiger Minoritätenstatus innerhalb 

der eigenen territorialen Grenzen, welcher sich bei Festhalten an der aktuellen Politik gar zum 

„Ethnosuizid“ entwickeln würde. Auch andere klassische Ideologeme der modernen 

rechtsextremen Bewegung werden im Text bedient, in antikapitalistischer Rhetorik heißt es 

etwa, „die Globalisten wollen das Pluriversum der Volks-, Kultur- und 

Religionsgemeinschaften durch das Universum einer gleichgeschalteten Krämerzivilisation 

ersetzen, in der es nur noch entwurzelte und identitätslose Konsumzombies gibt“, während 

die Dresdner Schule im Gegenzug das „Primat des Politischen über das Wirtschaftliche“ 

fordert. Schließlich sei der „globalistische Entwurzelungs- und Selbstentfremdungsvorgang“ 

nichts weiter als „ein weltgeschichtlich einmaliges Verbrechen am Sozial- und Kulturwesen 

Mensch“. Auch das Ideal des homogenen Volkskörpers wird immer wieder aufgefasst, etwa 

bei der Argumentation „Denn wo das Volk stirbt, stirbt die Gemeinschaft; wo die 

Gemeinschaft stirbt, stirbt die Kultur; und wo die Kultur stirbt, verendet der Mensch.“ Gemäß 
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dem klassischen rechtsextremen Credo kann das Individuum nur als Teil einer kulturellen 

Entität existieren und hat seine Bedürfnisse nach dem Kollektivinteresse zu richten.  

 

Weiterhin greift Gansel auch für den deutschen Rechtsextremismus typische 

antiamerikanistische Ansichten auf und kombiniert diese mit seiner Kritik an der Frankfurter 

Schule, welcher er vorwirft, ein ambivalentes Verhältnis zu den USA betrieben zu haben. Zwar 

wurden imperialistische Tendenzen zurecht bemängelt, die Vereinigten Staaten allerdings 

auch als „Führungsmacht der Anti-Hitler-Koalition“ glorifiziert. Zudem halte man an der „One-

World-Utopie“ der USA fest, weshalb sich die „vasallitische BRD selbst bei offenkundigen 

Globalisierungsraubzügen treu an der Seite der USA“ positioniere. Im Kontrast hierzu stehe 

die Dresdner Schule „dem Imperium Americanum feindlich gegenüber und solidarisiert sich 

mit allen, die sich gegen den American Way of Death zur Wehr setzen“, da man den 

Vereinigten Staaten wirtschaftliche und expansive Eigeninteressen unterstellt und sie zudem 

als „ideologischen Schöpfer und gewalttätigen Exekutoren von Multikulturalismus und 

Globalismus“ verstehe. Die USA wollen ihr Verständnis einer ethnisch heterogenen 

Einwanderungsgesellschaft weltweit duplizieren und zudem die Welt in ein „postnationales 

Disney-Land mit infantilisierten Konsumidioten“ verwandeln. Nicht fehlen darf auch hier die 

Kritik der Kooperationen zwischen den USA und Israel sowie daraus abgeleitete, subtil 

gehaltene Schlussfolgerungen. Schließlich sitzen in „Washington und New York […] die 

Todfeinde der Völker“. Dabei mache es keinen Unterschied, ob „hier etwa der Schwanz Israel 

mit dem Hund USA wedelt oder nicht“.  

 

Schlussendlich werden auch geschichtsrevisionistische Konzepte aufgegriffen, indem der 

Frankfurter Schule unterstellt wird, „die Deutschen durch eine irrwitzige 

Vergangenheitsbewältigung zu neurotisieren und ihres geschichtlichen Erbes zu entfremden“. 

Das deutsche Volk werde damit zu einer Ansammlung „identitätskastrierter 

Gegenwartskrüppel ohne (positive) Vergangenheit und damit auch ohne Zukunft“. Durch die 

„Giftsaat der Frankfurter Geschichtsinquisitoren“ wurden die Deutschen in eine 

„Schuldknechtschaft“ gezwungen, wodurch es sowohl in- als auch ausländischen Kreisen bis 

heute ermöglicht sei, das deutsche Volk „moralisch zu demütigen, wirtschaftlich 

auszunehmen und politisch zu bevormunden“.  
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Das hier in Auszügen vorgestellte Elaborat der Dresdner Schule repräsentiert also klassische 

Inhalte rechtsextremer Agitation wie Kritik an Postmoderne, Postindustrialisierung, 

Kapitalismus, Globalisierung oder Amerikanismus, während wiederum Konzepte wie 

nationale und kulturelle Selbstbestimmung und Identität sowie volksgemeinschaftliche Ideale 

überhöht werden. Der Unterschied der Argumentation der Dresdner Schule zu 

althergebrachten Mustern rechtsextremer Propaganda liegt daher rein auf der Formebene. 

Im Zuge des „Kampfes um die Köpfe“ versucht die Dresdner Schule, intellektuelle 

Jungaktivisten zu rekrutieren, indem man sich als Gegenentwurf zur Frankfurter Schule und 

der Studentenbewegungen der 68er inszeniert, sich selbst auf dieselbe intellektuelle Ebene 

hievt315 und somit den Rezeptionsradius der Bewegung zu vergrößern versucht. Allerdings 

hinkt die Dresdner Schule ihrem eigenen Anspruch hinterher, es gelang ihr in den letzten 

Jahren nicht, tatsächliche Diskussionsimpulse zu setzen. Vielmehr datiert die letzte 

Verlautbarung der Dresdner Schule auf der Parteihomepage der sächsischen NPD aus dem 

Jahr 2006 (Nandlinger 2008). Nichtsdestotrotz vermittelt sie ein anschauliches Bild des 

Strategiewechsels des organisierten Rechtsextremismus hin zu mehr Intellektualismus. 

 

Unterstützt wird dieser versuchte Imagewandel dabei oftmals durch pseudowissenschaftliche 

Vorgehensweisen zur weiteren Legitimierung der eigenen Weltsicht, wie bereits im 

vorherigen Kapitel im Zusammenhang mit rechtsextremer Vergangenheitsbewältigung 

angesprochen wurde. Allerdings wird seitens rechtsextremer Akteure nicht nur im Zuge 

geschichtsrevisionistischer Darstellungen eine wissenschaftliche Vorgehensweise imitiert, um 

die Legitimität der präsentierten „Ergebnisse“ zu suggerieren. Auch im Rahmen von 

Argumentation mit (tages-)aktuellem Bezug werden Fußnoten, Abhandlungen und Seminare 

verwendet, um einen seriöseren Schein des Dargestellten zu ermöglichen (Benz 2016, S. 2). 

Im US-amerikanischen Rechtsextremismus stellen dabei insbesondere Untersuchungen, die 

die genetische Überlegenheit der weißen Rasse beweisen sollen, beliebte ideologisierende 

Instrumente dar und werden pseudowissenschaftlich angestrichen. Soziale Ungleichheiten 

entlang ethnischer Linien werden so biologistisch erklärt, auf diese Weise legitimiert und 

somit insbesondere schwarzen Mitbürgern angeborene verhaltensspezifische Defizite 

 
315 Im Laufe des Essays werden zudem unter anderem Friedrich Engels, Henning Eichberg, Abraham Lincoln und 

Hans Zehrer zitiert, um den eigenen intellektuellen Anspruch weiter zu untermauern. 
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attestiert, welche sich schließlich in multidimensionaler Ungleichheit manifestieren 

(Swain/Nieli 2003, S. 66). Ein relevantes, da innerhalb US-amerikanischer rechter Szenen 

verbreitetes Beispiel bietet hier das Pamphlet „Whites & Blacks: 100 FACTS (and one Lie)“316 

von Roger Roots, welches afroamerikanische Kultur bzw. die Gene schwarzer Personen als 

minderwertig darstellt und sich dabei auf fadenscheinige Statistiken317, selektive 

Quellenarbeit318, inkorrekte Kausalitäten319 oder in den falschen Kontext gesetzte Zitate 

etablierter Wissenschaftler320 beruft. Es handelt sich bei diesem Essay allerdings keineswegs 

um einen Einzelfall, vielmehr gehen entsprechende Akteure sowohl in den USA als auch in 

Deutschland in ihrer Argumentationsweise mit Fakten oftmals selektiv um321 und zeichnen 

somit ein inakkurates Bild der Realität, während ein wissenschaftlich anmutender Anstrich die 

eigenen Aussagen legitimieren soll. Da sich derartige „Forschung“ zudem stets gegenseitig 

zitiert und somit bekräftigt, kann ein geschlossenes Trugbild entstehen. Insbesondere bereits 

besprochene Plattformen wie das „Institut für Staatspolitik“ oder das „National Policy 

Institute“ spielen hierbei eine wichtige Rolle, da sie die Möglichkeit der Publikation, des 

Austausches und der gegenseitigen „Legitimation“ bieten.  

 

 
316Verfügbar bspw. unter http://yun.complife.info/100facts.htm (Zugriff am 08.11.2018). 

317 Beispielsweise soll der Intelligenzquotient schwarzer US-Amerikaner 15-20 Punkte unter dem 

Bevölkerungsdurchschnitt liegen. 

318 So werden zum Schein einer wissenschaftlichen Vorgehensweise zwar Fußnoten und ein Literaturverzeichnis 

verwendet, dieses umfasst allerdings viele Werke aus den 1950er Jahren (und damit der Zeit der Segregation) 

sowie andere, ebenfalls zweifelhafte Schriften aus der rassistischen Bewegung — ein für die rechtsextreme 

Bewegung typisches Vorgehen der gegenseitigen Legitimierung. 

319 Der hohe Anteil schwarzer Gefängnisinsassen wird bspw. mit einer kriminellen genetischen Disposition 

erklärt, während sozioökonomische bzw. milieuspezifische Hintergründe oder Besonderheiten des US-

amerikanischen Justizsystems sowie institutionalisierter Rassismus außer Acht gelassen werden. Ebenso werden 

hohe Arbeitslosenzahlen der schwarzen Bevölkerung in den USA auf angeborene Faulheit zurückgeführt, 

Erkenntnisse bezüglich sozialer Ungleichheit und Diskriminierung allerdings nicht beachtet.  

320 Etwa wird auf Charles Darwins Vorschlag der Klassifikation unterschiedlicher Menschenrassen verwiesen.  

321 Ein weiteres Beispiel stellt hier David Dukes Werk „My Awakening“ dar. Auch hier legitimiert Duke seinen 

eigenen Antisemitismus durch selektive Faktenarbeit, indem er chauvinistische und gegenüber nicht-jüdischen 

Personen feindselige Passagen aus dem Talmud zitiert, gegenteilige Auszüge jedoch verschweigt (Swain/Nieli 

2003, S. 75).  

http://yun.complife.info/100facts.htm
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5.2.3.5 Neologismen bzw. Euphemismen 

 

„Mit dem Begriff „Neonazi“ konnte ich nie etwas anfangen. Ich sah mich als Skinhead 

und Deutschnationaler, der von Ausländern gejagt wurde und das nicht länger 

hinnehmen wollte.“ 

(Kneifel 2012, S. 42) 

 

Wie viele weitere bereits vorgestellte Strategien moderner rechtsextremen Szenen sowohl in 

der Bundesrepublik als auch den Vereinigten Staaten setzt auch die Verwendung von 

Euphemismen zur Imageverbesserung an Vorgehensweisen an, die bereits von den 

Nationalsozialisten durchgeführt wurden322. In erster Linie geschieht dies, um negative 

Konnotationen eben zur NS-Diktatur und seiner Ideologie oder zu militanten 

Ausprägungsformen des Rechtsextremismus bspw. der 1980er und 1990er Jahre abzustreifen 

und sich stattdessen als zeitgemäße, mainstreamtaugliche Bewegung zu inszenieren. Aus 

diesem Grund finden sich neben den bereits beschriebenen inhaltlichen Distanzierungen in 

rechtsextremen Szenen auch verschiedenste Neologismen wie beispielsweise im obigen Zitat 

von Johannes Kneifel, welcher der sozialen Stigmatisierung durch eine Titulierung als 

„Neonazi“ entgehen wollte und zudem im Rahmen des Selbstverständnisses als 

„Deutschnationaler“ eine typische Täter-Opfer-Umkehr vornimmt, um eigenen Aktionismus 

ideologisch zu legitimieren. Selbsttitulierungen zur Imageverbesserung wie diese sind generell 

eine gern angewandte Strategie rechtsextremer Akteure. So bezeichnet sich etwa die 

„Identitäre Bewegung“ oftmals als „außerparlamentarische Jugendorganisation“ und auch 

Mitglieder anderer rechtsextremer Vereinigungen sehen sich selbst als „Nationale 

Demokraten“, „Nationaler Widerstand“, „Freiheitliche“, „(nonkonforme) Patrioten“, 

„Separatisten“ o.ä., während die Bezeichnung als „Nazi“ in der Regel abgelehnt wird323. Die 

 
322 Man denke hier nur etwa an die Realität verklärende Begriffe wie „Endlösung“, welcher ein zu bewältigendes 

Problem ohne menschlichen Bezug zu implizieren versucht (vgl. Zimbardo 2007, S. 211), oder „Euthanasie“, 

womit eine Hilfestellung angedeutet werden sollte. 

323 Natürlich existieren an dieser Stelle Ausnahmen in der Form von Szeneangehörigen, welche sich selbst 

bewusst und stolz als „Nazis“ titulieren und dies auch teilweise offen — bspw. in der Form von Tätowierungen 

oder einschlägigen Symbolen — zur Schau stellen.  
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„Junge Alternative“ bittet diesbezüglich sogar darum, nicht als „rechts“ tituliert zu werden und 

gibt als Grund an, auf diese Weise denunziert zu werden: 

 

 „In der öffentlichen Auseinandersetzung wird der Begriff ‚rechts‘ häufig synonym zu 

‚rechtextremistisch‘ verwendet. In einer pluralistischen Demokratie ist jedoch sowohl 

eine politische Linke als auch eine politische Rechte legitim. Ein derartiger 

Sprachgebrauch ist daher abzulehnen.“ 324 

 

Analog zu Selbsttitulierungen zu Imagezwecken werden seitens rechtsextremer Akteure auch 

politische und ideologische Antagonisten begrifflich bspw. als „Systempolitiker“ oder 

„Besatzerregime“325 , als „Asylbetrüger“ oder „Kulturbereicherer“326 o.ä. diffamiert, während 

offen rassistische oder antidemokratische Begriffe auch hier vermieden werden. Im Zuge des 

für rechtsextreme Ideologie typischen Dualismus führen derartige Bezeichnungen aber 

dennoch zu einer Abwertung der Gegenüber bzw. der Fremd- gegenüber der Eigengruppe, 

tragen somit zur Identitätsbildung bei und legitimieren beinahe jegliche Vorgehensweisen 

gegen entsprechende Menschengruppen. Ebenso werden bestimmte Begrifflichkeiten durch 

ideologische Aufladung für den Rechtsextremismus erst wertvoll gemacht und stiften im 

Anschluss Identität bzw. fördern die Integration in die Bewegung. Zu nennen sind hier 

insbesondere die Beispiele „völkisch“, „patriotisch“ und „national“, welche im Zuge der 

begrifflichen Annäherung an den Mainstream für rechtsextreme Akteure an Relevanz 

gewannen und mittlerweile für diese beinahe allgegenwärtige und für das eigene 

Selbstverständnis zentrale Adjektive darstellen.   

 

Da die Kraft von Begrifflichkeiten, Konnotationen hervorzurufen und zu beschreibende 

Phänomene somit werturteilsbehaftet zu präsentieren keine rein sprach- oder 

länderspezifische ist, wird sich diese Dynamik auch im US-amerikanischen Rechtsextremismus 

zu Nutze gemacht, um das eigene Image mithilfe von Terminologien aufzubessern bzw. 

Gegenspieler subtil zu diffamieren. So wird die klassische Bezeichnung „White Supremacist“ 

 
324 Zugriff am 25.11.2017, von https://www.jungealternative.com/info/programmatik/. 

325 Beides sind denunzierende Bezeichnungen für Agenten des etablierten politischen Systems der 

Bundesrepublik. 

326 Hierbei handelt es sich um abwertende Bezeichnungen gegenüber Migranten. 

https://www.jungealternative.com/info/programmatik/
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in der Regel abgelehnt und in den 1990er Jahren zunächst durch „White Separatist“, in der 

Gegenwart dann durch „White Nationalist“, „European Heritage People“ oder auch bis zu 

einem bestimmten Grad durch „Alternative Right“ versucht zu ersetzen. Ebenso werden klar 

rassistisch konnotierte, auf die eigene Ideologie bezogene Begriffe von vielen Organisationen 

eher vermieden und durch subtilere Codizes ausgetauscht, welche als Stellvertreter für die 

traditionelle Rhetorik dienen. Beispielsweise wird aus der „Zionist Occupied Government“ 

oftmals eine „Government Interference“, weiße Christen werden zu „Average Citizens“, 

während schwarze Mitbürger nicht mehr plump als „Nigger“, sondern als „Welfare Cheaters“ 

diffamiert und die einschlägigen „Cross Burnings“ des KKK als „Illuminations“ tituliert werden 

(Perry 2004, S. 5). Die Vermeidung von Bezeichnungen, die mit Rassismus oder 

Nationalsozialismus in Verbindung gebracht werden könnten, stellt dabei auch in den USA 

nicht nur eine Vorgehensweise zur Steigerung des eigenen Selbstwertgefühls sowie der 

Legitimation eigener — teilweise dem menschlichen Gleichheitspostulat widersprechender 

und/oder illegaler — Aktivitäten dar, sondern auch eine Rekrutierungsstrategie. So berichtet 

etwa Thomas Leyden davon, die eigene Bewegung intellektuellen Jugendlichen als 

„Reactionary Force“ verkauft zu haben, welche kein hierarchisierendes Rasseverständnis 

vertrete, sondern sich um Separation zum Wohle aller einsetze (Leyden 2008, S. 93). Ebenfalls 

aus Gründen der Außendarstellung zum Zwecke eines Zugangs zum Mainstream gab etwa 

David Duke seine Mitgliedschaft im „Ku Klux Klan“ öffentlichkeitswirksam auf, nur um wenig 

später seine eigene — ideologisch ähnliche, aber in ihrer Namensgebung weniger klar 

konnotierte —Organisation, die „National Association for the Advancement of White People 

(NAAWP)“ zu gründen.  

 

Generell stellt der terminologische Umgang mit einer angenommenen, der rechtsextremen 

Ideologie inhärenten Ungleichheit menschlichen Lebens neben der soeben besprochenen 

Titulierung von Fremd- und Eigengruppen den zweiten zentralen Punkt der Begriffsarbeit 

moderner Akteure des extrem rechten Spektrums dar. Zwar schwingt dem Begriff der „Rasse“ 

dabei in Deutschland aufgrund der NS-Vergangenheit eine wesentlich höhere negative 

Konnotation bei als in den USA, wo das Konzept unbefangener als analytische und soziale 

Kategorie verwendet wird. Trotz allem wurde der Begriff in beiden Ländern im rechtsextremen 

Diskurs aber weitestgehend durch „Ethnie“ oder „kulturelle Identität“ ersetzt, um rassistisch 

begründete Ausgrenzungspraktiken zu verdecken (Adorno 1986, S. 377). Derartige 
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Umschreibungen finden sich vor allem in rechtsextremer Rhetorik zum Thema Migration, so 

lässt sich etwa auf der Homepage der „Jungen Nationalisten“ als Grundsatz zum Thema „Volk“ 

unter der Rubrik „Ziele“ folgendes Statement finden:  

 

„Wir bekennen uns als einzige Jugendorganisation in Deutschland zum deutsch-

europäischen Abstammungsprinzip. Wir wollen die Völker erhalten und fordern daher 

Gleichberechtigung der Völker statt den öden Multikulti-Völkerbrei, der schon heute 

gescheitert ist“ 327. 

 

Prinzipiell distanzieren sich vor allem an Öffentlichkeit orientierte rechtsextreme Akteure also 

vom wertenden Rassismus und propagieren stattdessen die Existenz unterschiedlicher 

Ethnien parallel zueinander (Pfahl-Traughber S. 45). In den USA rät so etwa der ehemalige 

KKK-Grandwizard Thomas Robb seinen Mitgliedern dazu, sich moderat auszudrücken und 

niemals in abwertender Weise die unterschiedliche Wertigkeit verschiedener menschlicher 

Rassen zu betonen, sondern in der Öffentlichkeit lediglich über deren Unterschiede zu 

referieren (Perry 2004, S. 4f.). Betont werden soll eine Liebe gegenüber allen 

Menschengruppen sowie eine Bewahrung derer Identitäten. Ein Ziel, welches nur durch 

Segregation erreicht werden könne. In diesem Zusammenhang wurde in Deutschland in den 

letzten Jahren vermehrt der Terminus des „Ethnopluralismus“ verwendet. Die „Identitäre 

Bewegung“ definiert diesen auf ihrer Homepage als „die Vielfalt der Völker, wie sie sich über 

Jahrtausende entwickelt hat“ und verwendet den Begriff als „positiven Gegenentwurf zur 

heutigen One-World-Doktrin, um zu verdeutlichen, dass eine rücksichtslose globalistische 

Entgrenzung diese Vielfalt bedroht“. Dabei distanziert sie sich von der Interpretation des 

Begriffs als „weltweite Apartheit“. Ethnopluralismus bedeute zu „bewahren, nicht zerstören; 

Unterschiede wertschätzen, nicht nivellieren“328. Zum selben Zweck starteten die Identitären 

ihre Kampagne mit dem Titel „Großer Austausch“329. Bereits die Kreation dieses Begriffes 

zeugt dabei vom Vorhaben der Vereinigung, den eigenen Diskurs durch Wortneuschöpfungen 

frei von nationalsozialistischen Konnotationen zu halten. Inhaltlich wird hierbei argumentiert, 

die Kombination aus demographischem Wandel und Zuwanderung mache europäische Völker 

 
327 Zugriff am 09.11.2018, von https://junge-nationalisten.de/ziele-der-jn/. 

328 Zugriff am 16.11.2017, von https://www.identitaere-bewegung.de/category/faq/. 

329 Zugriff am 09.11.2018, von https://www.identitaere-bewegung.de/kampagnen/grosser-austausch/.  

https://junge-nationalisten.de/ziele-der-jn/
https://www.identitaere-bewegung.de/category/faq/
https://www.identitaere-bewegung.de/kampagnen/grosser-austausch/
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sukzessive zu Minderheiten im eigenen Land. Die europäische Bevölkerung werde also gegen 

Kriminelle und Sozialleistungserschleicher aus muslimischen Ländern „ausgetauscht“330. Auch 

die NPD bekennt sich zur „Liebe“ gegenüber allen Völkern und drückt dies bspw. in ihrem 

Programm zur Bundestagswahl 2017 (S. 9) mit den Worten „Wir sind der Auffassung, dass die 

Völker mit ihren Eigenarten zu erhalten sind“ oder auch auf der von ihr produzierten 

„Schulhof-CD“ aus („Wir sind keine Ausländerfeinde! Wir lieben das Fremde — in der Fremde 

[…]“). Rechtsextreme Akteure lehnen also eine multikulturelle und supranationale 

Identitätsbildung ab (Loch 2001, S. 16), stattdessen wird eine „Minusmigration“331 gefordert 

(Bruns/Glösel/Strobl 2017, S. 253). Somit mag zwar rechtsextreme Ideologie aufgrund neuer 

Termini auf sprachlicher Ebene moderat und auf den ersten Blick nicht als „rechtsextrem“ 

einstufbar erscheinen, inhaltlich allerdings zeichnet sie sich in erster Linie durch Konsistenz zu 

weniger modernen Artikulationsformen der dahintersteckenden Ideologie aus.  

 

 

 

5.3 Direkte, gezielt auf Individuen ausgerichtete 

Rekrutierungsmaßnahmen 

 

Die im Folgenden präsentierten Rekrutierungsstrategien richten sich nicht direkt oder indirekt 

an die breite Öffentlichkeit, sondern dienen dazu, die Attraktivität rechter Szenen für einzelne 

Individuen zu steigern oder diese direkt zu adressieren und zu indoktrinieren. Diese Aufgabe 

fällt weniger den parlamentarisch orientierten als vielmehr den dezentralen 

Organisationsformen des Rechtsextremismus zu, in Deutschland also in erster Linie den 

Kameradschaften sowie entsprechenden Interessengruppen und in den USA lokalen, als 

rechtsextrem einzustufenden Gruppierungen. Oftmals werden derartige individuelle 

 
330 Entsprechende Äußerungen bezüglich der Intentionen und Qualifikationen von Einwanderern werden auch in 

den USA häufig von Mitgliedern der Alt-Right-Bewegung getätigt. 

331 Ein weiterer Neologismus zur Umschreibung von „Ausweisung“, welcher implizieren soll, die Rückführung 

geschehe seitens der Betroffenen freiwillig.  
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Indokrinationsprozesse von „Mentoren“, also in Bezug auf Nachwuchsrekrutierung erfahrene 

Szenemitglieder durchgeführt. 

 

 

 

5.3.1 Provokationen und „False-Flag“ -Aktionen in Gebieten 

ethnischer Diversität 

 

„We incited violence on high school campuses. We'd put out literature that got black 

kids to think the white kids were racist. Then the black kids would attack the white kids 

and the white kids would say, ‚I'm not going to get beat up by these black guys 

anymore.’ They'd start fighting back, and we'd go and fight with them. They'd say, 

‚God, these guys are really cool. They came out, and they didn't have to.’  That put my 

foot in the door. Then I could start talking to them, giving them comic books with racist 

overtones or CDs of racist music. And I would just keep talking to them, giving them 

literature, indoctrinating them over a period of time.” 

(Thomas Leyden im Interview mit dem Intelligence Report aus dem Jahr 1998332) 

 

Sowohl Frank Meeink (vgl. Meink/Roy 2009, S .149f.) als auch Thomas Leyden (s.o.) 

beschreiben in ihren Biographien folgende Vorgehensweise, um Jugendliche an Schulen mit 

hoher ethnischer Diversität zu ideologisieren: Zunächst wird hierbei die passende Schule 

ausgesucht — meist Bildungsinstitutionen, an denen weiße Schüler die Minderheit stellen. Im 

Anschluss begeben sich ein oder mehrere Mitglieder der rechtsextremen Gruppierung in das 

Gebäude und platzieren Flyer mit rassistischen Inhalten entweder als Plakate direkt im 

Gebäude oder aber in den Schließfächern der Schüler. Farbige Schüler vermuten hinter dieser 

Aktion anschließend weiße Mitschüler, Anfeindungen bis hin zu physischen Übergriffen sind 

die Folge. Die eigentlich verantwortliche rechtsextreme Gruppierung wartet nun die darauf 

folgenden Tage lediglich in der Nähe des Schulgeländes an frequentierten Plätzen wie bei 

 
332 Zugriff am 10.04.2018, von https://www.splcenter.org/fighting-hate/intelligence-report/1998/former-

skinhead-tj-leyden-tells-his-story.  

https://www.splcenter.org/fighting-hate/intelligence-report/1998/former-skinhead-tj-leyden-tells-his-story
https://www.splcenter.org/fighting-hate/intelligence-report/1998/former-skinhead-tj-leyden-tells-his-story
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Eingängen oder Schulhöfen und adressiert verängstigte oder von körperlichen 

Auseinandersetzungen gezeichnete weiße Jugendliche, die sich in ihrem Schutzbedürfnis an 

die Gruppierung wenden. Man inszeniert sich also als großer, solidarischer Beschützer. 

(Meeink/Roy 2009, S. 149 / Leyden 2008, S. 92). Auf diese Weise wird die „False-Flag“333 - 

Aktion genutzt, um nicht nur einen Erstkontakt zu potentiellen Sympathisanten herzustellen, 

sondern deren Sympathien überhaupt erst zu kreieren und einen ersten Ansatzpunkt für 

rassistische Ideologie zu schaffen. Unschuldige weiße Schüler werden Opfer von Übergriffen 

durch farbige Jugendliche, wodurch diese wiederum zu Feindbildern werden. Zwar bestand 

die ursprüngliche Motivation der attackierten Jugendlichen darin, sich lediglich aufgrund eines 

Schutzbedürfnisses an die jeweilige rechte Szene zu wenden, allerdings wurde hier bereits der 

Grundstein für eine weitere Ideologisierung gelegt. Bereits vor dem ersten persönlichen 

Kontakt mit rechtsextremen Gruppierungen haben diese Jugendlichen die Erfahrung gemacht, 

unberechtigterweise Opfer rassistisch motivierter Übergriffe zu sein. Das anschließend von 

der rechtsextremen Bewegung sowie ihrer zentralen Ideologie rund um „ZOG“ vermittelte Bild 

des weißen Mannes als Opfer einer Verschwörung sowie der eigenen Gruppierung als 

Freiheits- und Überlebenskämpfer, welcher lediglich seine eigenen Rechte verteidigt, fällt 

somit auf fruchtbaren Boden.  

 

Die Strategie der „False - Flag“ ist keineswegs neu und wird bspw. auch in den „Turner Diaries“ 

propagiert334. Christian Picciolini liefert ein Beispiel einer „moderneren“ Variante dieser 

Vorgehensweise: So berichtet er von der gängigen Methode, „dirty tactics“ im Internet 

anzuwenden. Hierfür erstellen rechtsextreme Szenemitglieder falsche Online-Accounts auf 

Foren oder Facebook, welche vermeintlich zu Mitgliedern der „Black Lives Matter“ Bewegung 

gehören und deren Ziel es ist, Gleichberechtigung zwischen Weißen und Schwarzen in Amerika 

herzustellen. Von diesen Accounts werden dann radikale und rassistische Posts veröffentlicht, 

 
333 Der Begriff bezeichnet Operationen, welche bestimmte Personen(kreise), die mit der Tat selbst in keinerlei 

Verbindung stehen, als Täter inszenieren soll. Die entsprechende Aktion findet also unter „falscher Flagge“ statt. 

334 Ebenso handelte Charles Manson nach dieser Strategie, indem er farbige US-Amerikaner als Täter der von 

seiner „Family“ begangenen Morde inszenieren wollte, um so einen Rassenkrieg heraufzubeschwören (Berson 

2017).  
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welche der weißen Bevölkerung aufzeigen sollen, zu welchen Mitteln diese schwarzen 

Bürgerrechtler angeblich greifen und wie hasserfüllt ihre Weltsicht sei335.  

 

 

 

5.3.2 Scouting potentieller Recrutees 

 

„It took little to spot a teenager with a shitty home life. Somebody without many 

friends. Picked on. Confused. Feeling lonely. Angry. Broke. A crisis of identity. Looking 

like he – or she – had never had any luck to be down on.“ 

(Picciolini 2015, S. 119) 

 

Oftmals müssen derartige Konflikte aber auch gar nicht erst durch „False-Flag“ - Operationen 

provoziert werden, da Jugendliche in entsprechenden Gebieten bereits negative Erfahrungen 

mit Mitbürgern anderer ethnischer Zugehörigkeit gemacht haben und sich durch den Zugang 

zu einer rechten Clique eine individuelle Statusaufwertung dadurch versprechen, eigene 

Durchsetzungsansprüche zu stellen anstatt derer der Fremdgruppierung nachgeben zu 

müssen (Schuhmacher 2011, S. 5). Wie bereits dargestellt, können unterschiedliche Faktoren 

zur Entwicklung eines als rechtsextrem einzustufenden Weltbildes sowie einer sozialen 

Involvierung in eine entsprechende Szene führen. Diese potentiellen Kriterien sind auch der 

organisierten Bewegung bekannt, weshalb „passende“ Persönlichkeiten oft bewusst ausfindig 

gemacht und kontaktiert werden. Dr. Andreas Krause konstatiert anhand seiner Erfahrungen 

in der Ausstiegsarbeit mit entsprechenden Personen in diesem Zusammenhang eine 

Fokussierung der Szenen auf sozial isoliert erscheinende Jugendliche336, da bei diesen das 

Versprechen von gesellschaftlichem Anschluss und einer starken Gemeinschaft wohl 

besonders attraktiv erscheint. Gerda Maiwald hingegen führt in Bezug auf die Profile 

targetierter Jugendlicher ein Beispiel ihrer Studie an, nachdem ein Kameradschaftsmitglied in 

sozialen Netzwerken nach Personen suchte, die bereits Affinitäten zum Rechtsextremismus 

aufwiesen (in diesem Fall Eiserne Kreuze auf Photos oder patriotische Äußerungen). Diese 

 
335 Interview mit dem Autor am 04.11.2016 (S. 8, Z. 19-22). 

336 Interview mit dem Autor am 08.06.2017 (S. 12, Z. 25-30). 
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wurden dann — allerdings mit mäßigem Erfolg — kontaktiert, in Gespräche verwickelt und 

mit ideologischer Musik in Kontakt gebracht (Maiwald 2014, S. 25). Ein weiteres, ähnliches 

Beispiel hierfür wurde bereits im Verlauf dieser Arbeit dargelegt: Über den Erwerb von 

Mailing-Listen gelang es dem rechtsextremen Akteur Bryant Cecchini (Funktionär eines 

Plattenlabels), Tonträger mit rechtsextremer Musik gezielt an jene Rezipienten zu verschicken, 

die in ihren bisherigen Interessen und Konsumverhalten am ehesten mit der rechtsextremen 

Subkultur übereinstimmten. Soziale Isolation und Anzeichen von Rechtsaffinität lassen 

Jugendliche für die Bewegung in Bezug auf eine potentielle Rekrutierung also interessant 

erscheinen. Frank Meeink berichtet von einem weiteren, strategischen „Auswahlkriterium“ 

potentieller Rekrutierungsziele. So targetierte er bewusst Jugendliche, die aus diversen 

Gründen in ihrer sozialen Umwelt als Meinungsführer galten, um so einen Schneeballeffekt zu 

initiieren. Neben besonderer Popularität nennt Meeink in diesem Zusammenhang Mobilität 

als entscheidenden Faktor: 

 

„I always devoted the most time to recruiting guys who owned their own cars. In the 

Midwest, guys with cars literally drive their buddies‘ social lives. Guys without wheels 

either follow along or sit at home. Once I started, all I had to do was sit back and wait 

for my first-round draft choices to drive up with my next wave of followers.“ 

(Meeink/Roy 2009, S. 151) 

 

Es kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass gezielte Rekrutierungsversuche rechter 

Szenen auf bestimmte Persönlichkeiten abzielen, bei welchen die Indoktrination 

erfolgsversprechender erscheint. Zwar sind die individuellen Gründe für die Entwicklung eines 

rechtsextremen Weltbildes sehr heterogen zusammengesetzt, allerdings scheint sich der 

organisierte Rechtsextremismus an der Blaupause des „(meist sozial) desintegrierten 

Modernisierungsverlierers“ zu orientieren. Sobald derartige Persönlichkeiten erkannt 

wurden, können diese gezielt adressiert werden, wobei meist auf die beiden zentralen 

Elemente, welche dem modernen Rechtsextremismus seine Attraktivität verliehen, angespielt 

wird: Das Versprechen nach sozialem Anschluss sowie der Erlebnischarakter der Bewegung — 

in erster Linie repräsentiert durch ideologisierte Musik, welche diesen am ehesten 

verbalisieren kann und somit darzustellen vermag.  
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5.3.3 Positive soziale Interaktion als Erstkontakt, erste 

Ideologisierungsschritte 

 

„Nach außen wollten wir mit unserer Jugendarbeit ein gesellschaftsfähiges Image 

vermitteln, so dass man uns nicht sofort als Rechte erkennt. Das hat auch erschreckend 

gut funktioniert: Die Jugendlichen kamen mit ihren Problemen, und wir haben sie in 

allen Lebenslagen unterstützt, bei Umzügen oder Ämtergängen. Die waren nicht 

unbedingt rechts, sind dann aber über uns so reingerutscht. Wir sind zusammen Fußball 

spielen gegangen und zu Neonazidemos gefahren.“ 

(Gabriel Landgraf, ehemaliges Szenemitglied, in einem Interview mit Spiegel Online337) 

 

„We are living by very high standards and don´t consider ourselves as a political 

organisation or party. We don´t consider our brotherhood a music related business. The 

first thing we care about is our brotherhood, which we live and prove to each other day 

by day.“ 

(German Hammerskins338) 

 

Nachdem also Persönlichkeiten mit potentieller rechtsextremer Affinität ausgemacht wurden 

bzw. diese erst generiert wurde, versuchen Recruiter mithilfe des in Aussicht Stellens sozialen 

Anschlusses eine emotionale Bindung zu entsprechenden Jugendlichen aufzubauen. An dieser 

Stelle wird also nicht zuletzt die hohe sozialisatorische Bedeutung von Peer-Groups (Wahl 

2003, S. 174) zum Zwecke der Ideologisierung herangezogen. Tatsächlich scheint diese 

Strategie aufzugehen und die soziale Komponente eines der Hauptattraktivitätsmomente für 

eine Annäherung an rechten Szenen darzustellen339. Zum selben Schluss kam etwa Matthew 

Hughey, nach dessen Meinung Jugendliche eine Affinität zu rechtsextremer Ideologie nicht 

durch persönliche Benachteiligung oder Desintegrationserfahrungen entwickeln, sondern sich 

 
337 Zugriff am 05.12.2017, von http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/rechter-aussteiger-ich-war-ein-

neonazi-a-433679.html.  

338 Zugriff am 17.04.2017, von http://www.hammerskins.net/dehs/index.html. 

339 Im Umkehrschluss berichten beinahe alle Aussteiger in ihren Biographien davon, dass der Verlust des 

Glaubens an diese Kameraderie (bspw. durch Kooperation ehemaliger „Kameraden“ mit der „Exekutive“) eines 

der Hauptmotive des Ausstiegs dargestellt habe. 

http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/rechter-aussteiger-ich-war-ein-neonazi-a-433679.html
http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/rechter-aussteiger-ich-war-ein-neonazi-a-433679.html
http://www.hammerskins.net/dehs/index.html
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vielmehr durch positive soziale Interaktion mit szeneinvolvierten Familienangehörigen, 

Freunden oder Peers beeinflussen ließen. Die Gründe für einen Szenebeitritt wären also rein 

sozialer Natur (Hughey 2012, S. 200).  Auch Michaela Glaser und Tabea Schlimbach vertreten 

diese These, da sich im Rahmen ihrer qualitativen Untersuchungen zeigte, dass sämtliche 

befragten Szenemitglieder erstmals über Gleichaltrige, die bereits Berührungspunkte zu 

rechtsextremen Gruppierungen hatten, Kontakt zum Rechtsextremismus erhielten (Glaser / 

Schlimbach, S. 21). Zu einer ähnlichen Schlussfolgerung kommt Benno Hafeneger in seiner 

Auseinandersetzung mit den Biographien rechtsextremer Szenemitglieder: Beinahe alle von 

ihm untersuchten Betroffenen durchlebten vor ihrem Erstkontakt mit dem 

Rechtsextremismus eine längere Phase der Neuorientierungen in Bezug auf eigene Peer-

Group-Beziehungen. Das Versprechen nach Kameraderie, Identität und Erlebnissen in 

Kombination mit einer Ideologie, die den Anspruch der Allgemeingültigkeit erhebt, kann in 

einer solchen Situation attraktiv erscheinen (Hafeneger 1993, S. 83). Zwar zielen 

rechtsextremen Akteure darauf ab, mittels eines positiven sozialen Erstkontakts eine 

Vertrauensbasis zu schaffen umso auch unpolitische Jugendliche im späteren Verlauf 

sukzessive ideologisieren zu können, allerdings muss an dieser Stelle einschränkend darauf 

hingewiesen werden, dass nicht alle späteren Rechtsextremen bei ihrem ersten Treffen mit 

Szenemitgliedern ideologische tabulae rasae sind. So wie der individuelle Weg in die 

rechtsextreme Bewegung vielfältig ablaufen kann, ist auch eine vorherige Auseinandersetzung 

mit extrem rechter Ideologie oder subkulturellen Elementen (bspw. durch Musikkonsum oder 

Internetrecherche) nicht immer auszuschließen.  

 

Nach den Erfahrungen von Andreas Krause wird eine gezielte erste Kontaktaufnahme in der 

Regel von erfahrenen Szenemitgliedern vorgenommen. Besonders der Erlebnisfaktor soll bei 

diesen Begegnungen im Mittelpunkt stehen. So wird den teilweise erst 13- oder 14-jährigen 

Zielpersonen etwa Bier angeboten, während man sich mit ihnen über alltägliche Dinge und 

Probleme unterhält. Im Anschluss werden die Jugendlichen oftmals nach Hause gefahren und 

unterdessen auch bereits darin unterrichtet, wie sie sich in Bezug auf ihr Treffen gegenüber 

den Eltern zu verhalten hätten. Diese Zuwendung durch ältere Jugendliche sowie das Erlebnis 

des Tabubruchs beispielsweise durch Alkoholkonsums kann insbesondere auf junge, sozial 

bisher eher isolierte Personen aufregend wirken und so ihr Interesse an weiteren Aktivitäten 
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mit der Gruppierung fördern340. Diese These lässt sich auch durch die individuellen 

Erfahrungen einzelner ehemaliger Szenemitglieder untermauern. So attestiert etwa Johannes 

Kneifel der Beachtung seitens älterer Szenemitglieder einen hohen indoktrinatorischen Effekt 

im Rahmen seines eigenen Ideologisierungsprozesses: 

 

„Ich fühlte mich wohl im Kreis der Älteren, sie schienen mich ernst zu nehmen, sie 

beachteten mich.“ (Kneifel 2012, S. 23).  

 

Jörg Fischer berichtet ebenfalls von einem sehr unpolitischen ersten Treffen mit 

rechtsextremen Akteuren. Auch ihn faszinierte, dass Jugendliche, die älter waren als er selbst, 

Interesse an seiner Person zeigten, obwohl er ansonsten eher ein Außenseiter war. Im 

Vordergrund stand stets das Credo der „Kameradschaft“, wodurch schließlich auch eine 

Einnahme des sozialen Umfelds und damit weitere, eher nebenbei verlaufende Kontakte mit 

rechtsextremer Ideologie die Folge waren (Fischer 2000, S. 2f.). Jene Beachtung bzw. 

vermittelte Gleichwertigkeit seitens älterer, aktiver rechtsextremer Szenemitglieder 

veranlassten auch Thomas Leyden dazu, eine tiefere Involvierung herbeizusehnen (Leyden 

2008, S.22). Diese Erfahrungen wiederum halfen ihm später bei der Ideologisierung anderer 

Jugendlicher, deren Erfolg in der Regel von einem zentralen Punkt abhing: Der erfolgreichen 

Kreation einer Vertrauensbasis. Erreicht wird dies über Eruierung der lebensweltlichen 

Probleme der Betroffenen und teils banale, alltagstaugliche Ratschläge, die Recruiter oder 

bereits integrierte Mitglieder den neuen Sympathisanten zukommen lassen. Dies ist für den 

weiteren Ideologisierungsprozess unabdingbar, da bestimmte Ideologeme mit dem bisherigen 

Weltbild der Jugendlichen konkurrieren, aber aufgrund positiver vorangehender Erfahrungen 

mit Ratschlägen der älteren Szenemitglieder trotzdem angenommen werden. Leyden hierzu: 

 

„I made sure to […] appear in their eyes like the man with the knowledge and the power. 

[…] That’s when I would throw out my new hook, line and sinker: ‚Dude, […] there’s 

going to be a race war!´ After I had told them the truth so many times, it was easy to 

give them a half-truth and some propaganda mixed in.“ (Leyden 2008, S. 96) 

 

 
340 Interview mit dem Autor am 08.06.2017 (S. 13, Z. 9-10). 
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Die emotionsbasierte Integration Jugendlicher in eine rechte Szene wird seitens der Recruiter 

auch individuell nach den jeweiligen Bedürfnissen der Betroffenen abgestimmt, um möglichst 

alle Zielprofile adäquat anzusprechen. „Mentoren“ bzw. Bezugspersonen, welche die 

Involvierung vorantreiben, gehen hierbei bewusst auf individuelle Vorlieben oder 

Alltagsprobleme ihrer Rekrutierungsziele ein und präsentieren sich jeweils unterschiedlich. 

Leyden bezeichnet dies als „Chamäleontaktik“: 

 

„If a kid liked to fight, I really liked to fight. All my experiences as a chameleon gave me 

the skills to do whatever it was this kid needed to join the movement. If a kid didn’t like 

to fight, then of course, I didn’t really like to fight, either. Then I would put them with 

others that didn’t like to fight but were fabulous in the propaganda group, or in 

computers and technology. I would have them watch documentaries on white power 

or read books and teach other kids and suck them in that way.” (Leyden 2008, S. 96) 

 

Dieselbe Relevanz emotionaler Wärme sowie des Schaffens einer Vertrauensbasis 

unterstreicht auch Christian Picciolini, die ideale „Vorarbeit“ zur Ideologisierung potentieller 

neuer Mitglieder läuft seines Erachtens folgendermaßen ab:  

 

„It typically is about that positive reinforcement, about being able to relate to that kid 

who feels like an outsider. Who maybe have never found a path in life. But it’s about 

becoming a friend, building trust, building a rapport with them and then very slowly 

identifying what the deficits in their lives are so they can fill them with this propaganda 

to create a narrative for them.“341 

 

Nach dem ersten Kontakt mit potentiellen Sympathisanten versuchen rechtsextreme Akteure, 

deren individuellen Probleme zu eruieren, eigene ideologische Elemente als 

Erklärungsansätze heranzuziehen und schließlich Lösungen zu präsentieren. Ökonomische 

Schwierigkeiten des Elternhauses bspw. werden auf Migranten zurückgeführt, welche 

entweder Sozialleistungen erschleichen oder direkt für die Arbeitslosigkeit der einheimischen 

weißen Bevölkerung verantwortlich seien. Hiergegen müsse angekämpft werden, eine 

Partizipation in der rechtsextremen Bewegung ist so mit patriotischer Sinnhaftigkeit 

 
341 Interview mit dem Autor am 04.11.2016 (S. 7, Z. 3-8). 
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verbunden (Picciolini 2015, S. 118). Christian Picciolinis eigener Erstkontakt mit einem Mitglied 

einer rechtsextremen Szene verlief hingegen in besonderer Weise interessant: Nachdem er 

Picciolinis italienischen Nachnamen in Erfahrung gebracht hatte, betonte sein rechtsextremer 

Gesprächspartner die ruhmreiche Vergangenheit des römischen Reiches inklusive 

Fokussierung auf dessen militärische Stärke und der Attraktivität römischer Frauen. Der 

soziale Außenseiter könne auf seine Vorfahren stolz sein. Im Anschluss wurde ein erster 

Auftrag zum Zwecke der Ideologisierung erteilt: Auf der Rückseite eines Flyers eines 

Versandhauses für rechtsextreme Musik wurde das Stichwort „Centurion“ geschrieben, 

Picciolini solle hiervon ausgehend möglichst viel über seine eigenen Ahnen nachschlagen und 

seinen Konversationspartner im Anschluss erneut aufsuchen (Picciolini 2015, S. 45). Auf diese 

Weise wurde bereits ein Identitätsangebot geschaffen („Did you know the Roman army, the 

Centurion commanders specifically, are considered among the greatest white European 

warriors in the history of mankind?“- Picciolini 2015, S. 45), welches ganz im Sinne 

rechtsextremer Ideologie auf nationaler Stärke, kultureller Überhöhung und Militarismus 

beruht. Dies soll desillusionierten bzw. sozial isolierten und oftmals ökonomisch schlechter 

gestellten Jugendlichen ein Selbstwertgefühl vermitteln, das rein in der eigenen ethnischen 

Herkunft begründet liegt und keiner weiteren individuellen Anstrengung bedarf. Ebenso wird 

somit bereits ein Weltbild präsentiert, welches Personen rein nach ihren kulturellen oder 

ethnischen Wurzeln beurteilt. Nach dieser positiven emotionalen Zuwendung soll der 

abschließende „Forschungsauftrag“ indes einerseits zur weiteren Auseinandersetzung mit 

kulturellen Identitäten und damit auch zu einem ersten Schritt hin zu rechtsextremen 

Ideologemen führen. Andererseits wird eine Motivation zur erneuten Kontaktaufnahme 

bereitgestellt, wobei auch bereits ein für weitere Ideologisierungsprozesse passendes 

Gesprächsthema im Raum steht. Die Wahl des rechtsextremen Szenemitglieds,  das Stichwort 

„Centurion“, auf welchem Picciolinis Eigenrecherche beruhen soll, auf der Rückseite eines 

Flyers des rechtsextremen Versandhauses „Romantic Violence“ zu platzieren, verlief 

selbstverständlich ebenfalls nicht zufällig, sondern soll bereits einen ersten Kontakt zu 

subkulturellen Elementen (insbesondere Musik) des Rechtsextremismus ermöglichen.  

 

Oftmals suchen Jugendliche auch aufgrund eines Schutzbedürfnisses Nähe zu oft martialisch 

anmutenden und respekteinflößenden rechten Gruppierungen. Achim Schmid etwa berichtet 

davon, von einem Szenemitglied, das als sein persönlicher Mentor fungierte, Hilfe bei 
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Auseinandersetzungen mit türkischen Migranten erhalten zu haben (Schmid 2016, S. 38). Vor 

allem in ökonomisch prekären urbanen Regionen der USA bedeutet Zugehörigkeit zu einer 

bestimmten Gruppierung oftmals nicht nur sozialen Anschluss, sondern auch Schutz. Dessen 

sind sich auch rechtsextreme Akteure bewusst („Security breeds loyalty. And loyalty is 

everything.“ - Meeink/Roy 2009, S. 66). Aus diesem Grund werden insbesondere Jugendliche, 

die als soziale Außenseiter erscheinen und bisweilen auch von anderen Gruppierungen 

attackiert werden, oftmals von rechtsextremen Szenen angezogen und auch bewusst 

targetiert: 

 

„They knew what to do and to say to snag the interest of a fourteen-year-old half-Irish, 

half-Italian kid from Philly whose real dad was an addict, whose stepdad was an 

asshole, whose mom was indifferent, whose school was a war zone, and whose only 

real desire was never to feel like a fucking victim again: they gave a shit about me. 

These three guys who looked to cool even to talk to a kid like me actually cared about 

me.“ (Meeink/Roy 2009, S. 52) 

 

Nachdem Frank Meeink das indoktrinatorische Potential, das vom Interesse älterer 

Szenemitglieder an der eigenen Person ausgeht, aufgrund eigener Erfahrungen erkannt hatte, 

nutzte der dies auch bei seinen eigenen Rekrutierungsversuchen. Ein Beispiel hierfür wird in 

seiner Autobiographie erwähnt (Meeink/Roy 2009, S. 150f.): Indem er Mitglieder einer 

Basketballmannschaft, die schwächere Mitschüler psychisch und physisch attackieren, selbst 

konfrontiert, einschüchtert und bedroht, unterbindet er die Übergriffe und verschafft sich so 

den Respekt der ehemals Gepeinigten, welche im Anschluss aus Faszination und Schutz- sowie 

Geltungsbedürfnissen Teil der rechtsextremen Gruppierung werden wollten. Das dieses 

Eintreten für Schwächere nicht aus Altruismus geschah, sondern als Rekrutierungsstrategie 

eingesetzt wurde, liegt auf der Hand. Nach diesen Vorkommnissen können diese neu 

gewonnen Sympathisanten ideologisiert werden, da sie die entsprechende rechte 

Gruppierung bereits positiv konnotieren und eine Zugehörigkeit anstreben: 

 

„All I did was befriend kids who were pissed off about being picked on day in and day 

out. I trusted them to pay me back with loyalty. I trusted that I could turn their 
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humiliation into hate. All I had to do was redirect their rage until it came thundering 

back out as racism.“ (Meeink/Roy 2009, S. 151) 

 

Als besonderes Beispiel für eine totale Vereinnahmung der sozialen Umwelt Jugendlicher sei 

an dieser Stelle schließlich noch auch auf Bill Riccio, den Anführer der von ihm ins Leben 

gerufenen „Aryan Youth Front“ aus Birmingham, Alabama verwiesen: Dieser verließ sich bei 

der Rekrutierung neuer Mitglieder in exzessivem Maß auf durch positive soziale Interaktion 

entwickelte Dynamiken. In seinem „War House“ sowie dem umliegenden Gelände nahm 

Riccio Mitte der 1990er Jahre weiße männliche Jugendliche auf, wobei es sich meist um labile 

Persönlichkeiten handelte, die von ihrem Elternhaus aus unterschiedlichen Gründen 

geflüchtet waren. Angetrieben von separatistischen Zielen und finanziert durch eine eigene 

Automobilwerkstatt bot Riccio diesen Jugendlichen ein Zuhause mit Arbeit, Bier und 

Gesellschaft an und indoktrinierte sie nach Aufbau einer persönlichen Beziehung immer 

weiter. Mitte der 1990er Jahre schaffte es Riccio somit, sich selbst zu einem de facto Führer 

der jugendlichen Rechtsextremenszene in Alabama, Florida und Georgia aufzuschwingen. 

Weiterhin kooperierte er mit dem Netzwerk der „Confederate Hammerskins“ sowie dem „Ku 

Klux Klan“ und organisierte Austausche, weshalb sich oftmals szeneinterne Besucher von 

außerhalb auf dem Gelände aufhielten, die dort beheimateten Jugendlichen weiter 

indoktrinierten und ihnen das Gefühl vermittelten, es handle sich um eine weitverstrickte 

Bewegung, welche Freunde und Loyalität in unterschiedlichen Orten garantiere. Bill Riccios 

„Aryan Youth Front“ stellte für die von ihm auf dieses Weise indoktrinierten und 

ideologisierten Jugendlichen das komplette soziale Umfeld dar. Dieser hohe Involvierungsgrad 

führte u.a. zu mindestens zwei Morden in Alabama, einer davon geschah nach einer 

Geburtstagsparty zu Ehren Adolf Hitlers im „War House“. 1992 wurde das Gelände gestürmt, 

wobei zudem ein illegales Waffenarsenal entdeckt wurde. Viele der von Riccio an den 

Rechtsextremismus herangeführten ehemaligen Jugendlichen sind auch weiterhin in der 

Bewegung aktiv, genauso wie Riccio selbst (Southern Poverty Law Center 2012, S. 19). 
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5.3.4 Gruppendynamik und Gewalt 

 

Da auch in der heutigen Gesellschaft typisch männliche Tugenden wie Kraft, Vitalität und 

Gesundheit das allgemeine Leitbild dominieren, spielt Gewalt bei männlichen Jugendlichen 

seit jeher eine große Rolle bei der Identitätsstiftung. Gewalt manifestiert sich in der modernen 

Leistungsgesellschaft als Konkurrenzkampf und –druck und stellt ein allgegenwärtiges 

Konfliktlösungsmittel dar — insbesondere im Rahmen männlicher Sozialisation (Butterwegge 

1996, S. 110). Demzufolge wird Gewaltanwendung auch in der maskulin dominierten und 

ideologisch von Sündenbockkonstruktionen und simplen Lösungen für komplexe Probleme 

geprägten rechtsextremen Bewegung als legitimes und verbreitetes Mittel der 

Interessendurchsetzung akzeptiert (vgl. Zick/Küpper 2013, S. 3). Auch in diesem 

Zusammenhang soll allerdings von Pauschalisierungen Abstand genommen werden, da nicht 

alle Formen der Gewaltanwendung bei allen Rechtsextremen vorkommen. So muss etwa 

zwischen den verschiedenen Organisationsformen des Rechtsextremismus unterschieden 

werden, da bspw. Kameradschaften oder rechtsextreme Skinheadgruppierungen um einiges 

öfter an gewaltsamen Aktionen gegenüber Feindgruppierungen beteiligt sind als 

beispielsweise extrem rechte Parteien, die sich aus Imagegründen sowie zur Vermeidung 

rechtlicher Repressionen eher darum bemühen, strafbares Handeln zu vermeiden (Willems 

2002, S. 4). Ebenso kann nicht bei jedem Individuum, das durch gewaltsame Straftaten mit 

rechtsextremem Hintergrund auffällig wird, vom gleichen Involvierungsgrad in eine 

entsprechende Szene bzw. der gleichen Motivation ausgegangen werden. Helmut Willems 

etwa unterscheidet hier zwischen ideologisch motivierten Tätern (befinden sich oft in 

rechtsextremistischen Parteien oder Organisationen und handeln aufgrund eines gefestigten 

Weltbildes), ausländerfeindlichen Jugendlichen (diese sind eher dem subkulturellen 

Rechtsextremismus zuzuordnen und verfügen über kein allumfassendes neofaschistisches 

Weltbild, sondern handeln vielmehr aus einer xenophoben Einstellung heraus), generell 

kriminellen Jugendlichen (diese zeichnen sich durch eine allgemein hohe, aber diffuse 

Gewaltbereitschaft aus) sowie Mitläufern (werden eher von der Gruppendynamik zu 

Gewaltaktionen angeregt) (Willems 2002, S. 12). An dieser Stelle soll der Fokus dieser 

Ausführungen dabei nicht auf der Analyse organisierter Gewaltaktionen oder – Androhungen 

liegen, wie beispielsweise gezielten Anschlägen oder auch dem Ausspähen politischer Gegner 
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sowie der Veröffentlichung deren Namen und Adressen auf entsprechenden Listen (ein 

Verfahren, welches insbesondere im „Anti-Antifa“- Kampf angewandt wird), sondern vielmehr 

auf der indoktrinatorischen Wirkung von gemeinsamen Gewaltaktionen auf  Mitglieder, die 

erst seit kurzem in einer rechten Szene verweilen. 

 

Für bestimmte außerparlamentarische Organisationsformen des Rechtsextremismus nehmen 

gemeinschaftliche Gewaltaktionen unterschiedliche Funktionen ein. So kann etwa 

Aufmerksamkeit generiert werden (durch mediale Berichterstattung der Taten), wodurch die 

eigene Gruppierung an Präsenz gewinnt. Wichtiger sind allerdings die sozialdynamischen 

Effekte kollektiver Gewalttaten, welche sich indoktrinatorisch ausnutzen lassen. Tatsächlich 

handelt es sich nur bei den allerwenigsten rechtsextremen Gewaltdelikten um von 

Einzeltätern durchgeführt Aktionen (Willems 1993, S. 134), bei denen die Tat ihrer selbst bzw. 

der dahinterliegenden Botschaft willen ausgeführt wird. Im Gruppenkontext begangen 

kreieren gewalttätige Attacken allerdings sowohl ein Zusammengehörigkeitsgefühl als auch 

ein Abhängigkeitsverhältnis, da in der Folge mit  (juristischen) Repressionen gerechnet werden 

muss, wodurch die Solidarität innerhalb der Gruppe geprüft und gefestigt wird, weil keiner 

der Beteiligten eventuellen strafrechtlichen Konsequenzen entfliehen kann (Willems 1993, S. 

176). Insbesondere identitätsschwache Jugendliche wollen sich nur ungern als Feiglinge in 

ihrem neuen Freundeskreis zeigen, sondern sich im Gegenteil als stark, zuverlässig und 

draufgängerisch beweisen, um den entsprechenden gruppenbezogenen Normen von Stärke, 

Zusammenhalt, Mut und Treue zu entsprechen und ein Zeugnis von Loyalität und Konformität 

abzugeben. Die Risiko- sowie Gewaltbereitschaft des Einzelnen wird somit im Kontext der 

Gruppe erhöht (Willems 1993, S. 192f.), das Überschreiten dieser Hemmschwelle lässt 

Ideologisierungs- und Radikalisierungsprozesse weiter voranschreiten. Gewaltaktionen 

werden daher auch gerne als Initiationsriten inszeniert, so werden neue Mitglieder des 

Öfteren vorausgeschickt, um Schlägereien zu provozieren. Im Anschluss rückt der Rest der 

Gruppierung zur Unterstützung und Hilfeleistung nach, die Aktion entwickelt einen 

gemeinschaftlichen Erlebnischarakter und wird zum Ausdruck von Solidarität (Wahl 2003, S. 

186). Dies erzeugt ein Gefühl der Kameradschaft, welches wiederum zu weiteren 

gemeinsamen (devianten) Aktivitäten führen kann (Wahl 2003, S. 188). 
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Die meisten von Jugendlichen Tätergruppen begangenen Gewalttaten mit rechtsextremen 

oder fremdenfeindlichen Hintergründen finden zudem unter teils erheblichem Alkoholeinfluss 

statt. Damit einhergehend reduziert sich die Urteilskraft der Betroffenen weiter und bereits 

bestehende Vorurteile und Einstellungsmuster gegenüber Minoritäten sowie das Gefühl der 

Dominanz der Eigengruppe intensivieren sich, während moralische oder rationale 

Überlegungen in den Hintergrund treten. Bloße Trunkenheit kann hier zwar nicht als Ursache 

eventueller Gewaltaktionen ausgemacht werden, jene allerdings begünstigen (Wagner 2000, 

S. 3). Oftmals handelt es sich bei den Entscheidungen zu einer Gewalttat um relativ spontane 

und aus der Gruppen- und Situationsdynamik heraus entstehende; die Planung der Tat wird 

dann ad hoc vorgenommen. Durch die Kombination aus exzessivem Alkoholkonsum, 

dehumanisierenden Feindbildern, ideologisch aufgeladener Musik und wechselseitiger 

Bestärkung aggressionsaffiner Affekte innerhalb der Gruppe (Willems 1993, S. 187) sinkt die 

Hemmschwelle von bisher nicht aggressiv aufgefallenen Jugendlichen, sich auf eine bis zu 

diesem Zeitpunkt ungeplante und damit auch wenig im Vorfeld reflektierte Aktion einzulassen 

(Willems 1993, S. 184f.). Oft wird diese erst im Nachhinein legitimiert und das eigene 

Verhalten entschuldigt, wodurch ein Schritt dazu getätigt wird, devianten, rechtsextrem 

motivierten Aktionismus zur akzeptablen Norm zu erklären (vgl.  Wahl 2003, S. 59) und somit 

tiefer in die Bewegung involviert zu werden. Gewalt wird auf diese Weise habitualisiert und 

die ihr zu Grunde liegende Ideologie weiter verinnerlicht, wie auch Thomas Leyden bestätigt: 

 

„The more violent we became […], the more I became cold and numb to fear, and 

especially other people’s feelings. […] My whole train of thought totally changed. I was 

past the point of feeling anything.“ (Leyden 2008, S. 44) 

  

Die Kombination aus Gruppendynamik und Gewalt als Indoktrinationstool nutzte Leyden 

während seiner Zeit als Recruiter für die rechtsextreme Bewegung dabei auch selbst aus. In 

seiner Biographie beschreibt er, wie nach gemeinsamen Gewaltaktionen oftmals jenes 

Mitglied, das sich in diesem Kontext als am passivsten und „feigsten“ präsentierte, vor dem 

Rest der Gruppe psychisch und physisch attackiert wurde. Oftmals kamen diese Mitglieder 

dann nie zurück, für den Rest der Gruppierung hatte diese Stigmatisierung im Freundeskreis 

aber eine motivierende Wirkung. Besonders Gruppenmitglieder, die bis zu diesem Zeitpunkt 

ebenfalls eher als Mitläufer an Gewaltdelikten teilgenommen hatten, versuchten nun, ihren 
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Wert zu beweisen. Leyden nahm dann genau jene bisher schwächer involvierten Jugendlichen 

zu persönlichen, mit Gewalt gegenüber zufälligen Personen gespickten Spritztouren mit und 

belohnte sie im Anschluss mit Anerkennung vor dem Rest der Gruppierung oder indem er 

dafür sorgte, dass ihnen Aufmerksamkeit seitens weiblicher Mitglieder zu Gute kam (Leyden 

2008, S. 96f.). Zum einen erlebten die Betroffenen während dieses Prozesses also das 

abschreckende Beispiel der Folgen mangelnder Solidarität bei gemeinsamen Gewalttaten 

(Erniedrigung und physische Angriffe durch den Freundeskreis), zum anderen wurde 

erwünschtes Verhalten mit Respekt und teils auch anderen Motivatoren gratifiziert. Zusätzlich 

entfacht auch die mit dem „Mentor“ durchgeführte Gewalttat selbst eine indoktrinatorische 

Wirkung, indem die emotionale Abhängigkeit vom Gruppenführer gestärkt und zugleich die 

Hemmschwelle für zukünftiges deviantes Verhalten gesenkt wird. Und selbst bei den 

restlichen Mitgliedern der Gruppierung wird der Wille, sich konform zum szeneinternen 

Verhaltenskodex zu verhalten, verstärkt, da sie die damit einhergehenden positiven Effekte 

(Respektgewinn und weitere Privilegien) beobachten können. Gewalt wird von bestimmten 

Elementen der rechtsextremen Bewegung also einerseits als gegenüber externen Feindbildern 

angewandte Gruppenaktivität angeboten, die zudem Medienaufmerksamkeit generiert, 

andererseits aber auch als interne Disziplinarmaßnahme. In beiden Fällen wirkt sie 

indoktrinierend und ideologisierend. Die gemeinschaftliche Ausführung gewalttätiger 

Aktionen erzeugt somit positive Verstärkung intrinsischer (ein Ausweg individuellen 

Ohnmachtsempfindungen wird aufgezeigt und Betroffene begreifen sich selbst als 

auserwählte Krieger ihrer Rasse mit der Bestimmung, für deren Zukunft gewaltvoll zu 

kämpfen) sowie extrinsischer Art durch die Gruppe (abstraktes Hierarchiesystem des Respekts 

sowie gemeinsam befürchtete staatliche Repressionen). Gewaltanwendungen im Sinne der 

rechtsextremen Weltanschauung werden auf diese Weise positiv assoziiert. Mit zunehmender 

Ideologisierung der Mitglieder steigt daher oftmals auch die Gewaltbereitschaft an, welche 

wiederum eine indoktrinatorische Eigendynamik entfalten kann.   

 

Laut Andreas Krause erfüllt Gewalt noch eine weitere Funktion für den Einstiegsprozess: 

Neben den bereits erwähnten hieraus resultierenden Indokrinationseffekten schreckt diese 

Fokussierung auf Gewalt auch das bisherige soziale Umfeld von Szeneeinsteigern ab und führt 

so zu einem Abbruch dieser Beziehungen, wodurch die entsprechende rechte Gruppierung als 
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sozialer Mittelpunkt weiter gefestigt wird342. Zudem werden Gewaltandrohungen auch 

gegenüber potentiell ausstiegswilligen Szenemitgliedern angewandt, um diese in der 

Bewegung zu halten. Oftmals wird hier auch die Familie des Mitglieds latent bedroht. Dies 

geschieht beispielsweise über prinzipiell freundliche Besuche im Haushalt des Mitglieds, die 

hierdurch vermittelte Botschaft ist allerdings unmissverständlich343. Ähnlich gestaltet sich 

auch in den USA ein Austritt aus rechten Szenen als schwierig, da dieser — wie auch in 

Deutschland — mindestens dazu führt, dass Aussteiger für die entsprechende Szene zu 

personae non gratae werden, die Repressionen können aber auch — je nach Relevanz und 

Involvierungsgrad des Aussteigers — verbale und körperliche Attacken bis hin zum Mord 

umfassen (Blazak 2004, S. 1).  

 

Generell stellt Gewalt eines der zentralen Themen im szenebezogenen Alltag Rechtsextremer 

dar, sie wird ritualisiert, sowohl in Stil, Habitus und Musik ästhetisiert und als Mittel der 

Konfliktlösung legitimiert. Weibliche Mitglieder der Bewegung zeichnen sich in der Regel 

aufgrund geschlechtsspezifischer Sozialisation durch ein geringeres Maß direkter 

Gewaltanwendung aus, befürworten allerdings Gewaltdelikte ihrer männlichen Peers und 

delegieren diese teilweise sogar (Bitzan 2002, S. 10). Da allerdings auch selbst praktizierte 

Gewalt bei weiblichen Szenemitgliedern zunimmt, kann an dieser Stelle davon ausgegangen 

werden, dass es sich bei der Legitimation von Gewalt in der rechtsextremen Bewegung um 

kein geschlechtsspezifisches Merkmal handelt, sondern sich Gewaltagitationen lediglich 

(noch) unterschiedlich manifestieren, allerdings aus derselben ideologische Verankerung und 

sozialen Dynamik resultieren. 

 

 

 

 

 

 

 
342 Interview mit dem Autor am 08.06.2017 (S. 8, Z. 18-24). 

343 Interview mit dem Autor am 08.06.2017 (S. 12, Z. 12-20). 
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5.3.5 Initiationsriten und Hierarchiesysteme als Methode reziproker 

Machtübertragung zwischen Szene und Individuum. 

 

Während der parlamentarisch orientierte Rechtsextremismus weiterhin auf konventionelle 

Beitrittsformulare und offizielle Parteimitgliedschaften setzt, haben sich dezentrale 

rechtsextreme Szenen in den letzten Jahrzehnten vom Prinzip strukturierter 

Mitgliederorganisationen und formaler Beitrittsprozesse abgewandt und setzen aus bereits 

erläuterten Gründen auf dynamischere und durchlässigere Organisationsformen. 

Nichtsdestotrotz werden in vielen dieser lose verknüpften Gruppierungen Initiationsriten 

unterschiedlicher Art vorgenommen. Im Kollektiv stärken diese das Gemeinschaftsgefühl, da 

jedes Mitglied diese Rituale bestehen muss und dem Individuum suggerieren sie das Gefühl, 

Teil einer elitären Gruppierung zu sein, welcher man Hingabe schuldet. Handelt es sich bei 

dem Initiationsritual um eine Gewalttat, so bindet dies noch enger an die Gruppe, da man — 

wie im vorherigen Kapitel besprochen — im Falle einer Distanzierung eine kriminelle 

Vergangenheit teilt.  

 

Neben gewaltvollen Aktionen werden aber auch simplere Aufgaben an Neulinge einer rechten 

Szene übertragen, um diesen eine Rolle zuzuteilen und ihnen die Sinnhaftigkeit ihrer 

Zugehörigkeit vorzuführen. Diese steigen in ihrem Anspruch immer weiter an und beginnen 

beispielsweise bei einfachen Anweisungen wie der Verteilung von Flyern oder dem Aufstellen 

von Klapptischen bei Gruppenaktivitäten, bevor später ein höheres Maß an Hingabe 

vorausgesetzt wird (Woolf/Hulsizer 2004, S. 11). 

 

Konkrete Initiationsriten hingegen waren besonders im US-amerikanischen Rectsextremismus 

der späten 1980ern / frühen 1990er Jahre verbreitet (Hamm 1993, S. 7), Frank Meeink 

berichtet beispielsweise, seine Loyalität auf einem Konzert durch physische Attacken auf 

einen „Skater“ bewiesen haben zu müssen (Meeink/Roy 2009, S. 58). Sowohl die ideologisch 

legitimierte Gewaltanwendung und das damit einhergehende Machterlebnis als auch die 

Anerkennung durch andere Gruppenmitglieder sowie das hieraus resultierende 

Zugehörigkeitsgefühl entfalten indoktrinatorische Wirkung. Schlussendlich wurde dieses 

Erlebnis seitens der rechtsextremen Gruppierung als Anlass für die offizielle Initiation Meeinks 
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verwendet. In diesem Zusammenhang lassen sich noch weitere klassische Handgriffe der 

entsprechenden Szene erkennen, mit welchen die maximale identifikationsstiftende Wirkung 

entfaltet werden sollte: 

 

„A few nights later, the Lancaster County crew gathered in Shawn’s bedroom. They 

took turns with a pair or electric clippers until my head was shaven clean. Tim 

Kleinschmidt presented me with an old pair of Doc Martens combat boots. He explained 

that they were laced in red to symbolize both the sacred Aryan blook in my veins and 

the ZOG blood I had spilled in the mosh pit.“ (Meeink/Roy 2009, S. 58) 

 

Das gemeinschaftliche Rasieren des Kopfes symbolisiert die Aufnahme in einen elitären Kreis 

Gleichberechtigter, zudem wird die subkulturelle Zugehörigkeit auch nach außen hin 

präsentiert344. Auch auf die Gefahr einer gesellschaftlichen Stigmatisierung wird ab diesem 

Zeitpunkt die vollständige Hingabe zur Szene verlangt; durch die erfahrene gruppeninterne 

Anerkennung sowie die bereits erfolgte Gewaltäußerung im Sinne der Gruppierung 

überwiegen allerdings Stolz- und Zugehörigkeitserfahrungen gegenüber der Angst einer 

Exklusion aus der gesellschaftlichen Mitte, welche ohnehin von jüdischen Kräften 

unterwandert sei. Ähnlich verhält es sich mit der Übergabe der szenetypischen „Doc Martens“ 

-Stiefel. Durch das Tragen dieser wird sowohl innerhalb der Gruppierung als auch nach außen 

hin die Zugehörigkeit zu einer Ideologie signalisiert. Zudem inszeniert sich die Gruppierung in 

Person von „Tim Kleinschmidt“ — welcher hier die Funktion eines Mentors einnimmt — als 

Kümmerer, der sich durch das Überreichen von Geschenken gerade um neue Mitglieder sorgt. 

Zu guter Letzt wird bereits ein Hierarchiesystem der Bewegung eingeführt (Schuhbänder), 

wobei Meeink durch seine Gewaltaktion bereits einen höheren Platz einnimmt als andere 

Rekruten (welche bei weißen Schnürsenkeln beginnen). Hierdurch wird einerseits die 

Möglichkeit des Aufstiegs innerhalb der Bewegung suggeriert, andererseits ein weiteres 

Stolzmoment dargelegt, da bereits ein hohes Maß an Anerkennung vorhanden ist. Die 

Metapher des arischen Blutes wirkt natürlich noch weiter identitätsfördernd. Auch Ingo 

Hasselbach beschreibt in seiner Biographie anschaulich Ablauf und Zweck einer besonderen 

Form des Initiationsritus:  

 
344 In der amerikanischen Rechtsextremenszene kursiert für Mitglieder, welche diesen Initiationsritus gerade erst 

abgeschlossen haben, die Bezeichnung „Fresh-Cut“.  
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„Ich gab ihm das Gefühl, es sei nicht so einfach, Mitglied einer ‚Kameradschaft‘ zu 

werden. Ich erklärte ihm, er müsse erst eine Aufnahmeprüfung machen, nach der ich 

entscheiden würde. […] Also erklärte ich ihm, daß [sic] ich ihn in ein Konzert des 

rechtsradikalen Liedermachers Frank Rennike mitnehmen würde und er mir danach 

beweisen müßte [sic], ob er den Inhalt der Lieder verstanden hätte — eine Aufgabe, die 

auch der Dümmste zu lösen vermag. Hochstetter [Anm.: der zu rekrutierende 

Jugendliche] bekam sein Erfolgserlebnis, und darauf kam es an. Nachwuchsleuten 

mußte [sic] immer das Gefühl gegeben werden, wie wichtig sie für die ‚Kameradschaft‘ 

seien.“ (Hasselbach/Bonengel 2001, S. 104f.) 

 

Im Mittelpunkt dieser Form des Initiationsritus steht kein sich durch eine Gewalttat 

manifestierender Solidaritätsbeweis, vielmehr wird Selbstwertgefühl sowie der Eindruck 

vermittelt, in der Bewegung erfolgreich sein zu können. Ganz nebenbei werden der Betroffene 

durch intensive Auseinandersetzung mit rechtsextremer Musik an diese herangeführt und 

durch deren Inhalte ideologisiert. Zusätzlich wird im Rahmen des Konzerterlebnisses in 

Begleitung einer Bezugsperson die rechtsextreme Erlebniswelt in all seinen Facetten 

(Kleidungsstil, Musik, Alkohol, Gruppenerlebnis) präsentiert und weitere Kontakte vermittelt. 

Die übertragene Aufgabe stellt lediglich einen Vorwand dar, den Interessierten möglichst tief 

zu indoktrinieren. Denselben Effekt üben auch Initiationsriten aus, welche aktionistischer 

ausfallen und mit Hemmschwellen arbeiten.    

 

Neben diesen Beispielen für konkrete Rites de Passage herrschen in verschiedenen 

rechtsextrem orientierten Gruppierungen und Organisationsformen Hierarchien vor, die 

durch abstrakte oder manifeste Systeme institutionalisiert werden. Zweck dieser auch in 

anderen, nicht-rechtsextremen Gruppierungen vorhandenen Rangordnungen besteht darin, 

Mitgliedern ein Anreizsystem zu bieten. Somit können innerhalb der Gruppe Bedürfnisse nach 

Erfolg und Anerkennung befriedigt werden, welche in anderen sozialen Bereichen oftmals 

nicht abgedeckt werden (Wahl 2003, S. 45). Hierbei finden manifeste (Involvierungsgrad wird 

optisch durch Kleidungsartikel oder Tattoos repräsentiert) sowie abstrakte Hierarchiesysteme 

Verwendung. Abstraktere Hierarchiesysteme resultieren in erster Linie aus gegenseitigem 

Respekt und damit einhergehend emotionaler sowie sozialer Gratifikation im Verlauf des 
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Guppensozialisationsprozesses. Das eigene Ansehen innerhalb der Gruppierung kann durch 

Teilnahme an Aktivitäten, Verweildauer und Loyalität gesteigert werden (Wahl 2003, S. 46). 

Auch der Kenntnisstand über rechtsextreme Ideologie oder szenespezifische Musik, die 

Partizipation an Gewaltaktionen, politisches Engagement, Networking sowie der Grad der 

Adaption eines rechtsextremen „Phänotyps“345 können als Indikatoren für den Fortschritt der 

Involvierung eines Mitglieds in die rechtsextreme Bewegung dienen und mit entsprechenden 

Respektsgewinnen einhergehen. Mitglieder können in der nur inoffiziell vorhandenen 

Rangliste aufsteigen und füllen bei Erfolg selbst eine Vorbildfunktion auf neuere Mitglieder 

aus. Diese positive Resonanz führt wiederum zu gesteigertem Selbstwertgefühl und verstärkt 

die im Fokus der Gruppierung stehende Identitätsbildung. Aber auch für neue Mitglieder üben 

diese abstrakten Verhaltenskodizes einen integrierenden Effekt aus, da diese sich aus dem 

bereits als positiv interpretierten neuen Freundeskreis nicht selbst ausschließen wollen und 

sich somit teils aus Gruppenzwang, teils aus Ehrgeiz an (Gewalt-)Aktionen beteiligen, welche 

andernfalls für sie keinen Reiz ausüben würden.  

 

 

 

Manifeste Hierarchiesysteme 

 

 „[…] das extreme und für den Normalbürger schockierende Auftreten der Skinheads 

reizte mich. Ich rasierte mir die Haare ab, trug Stahlkappenstiefel und andere 

Szeneklamotten.“ 

(Kneifel 2012, S. 87)  

 

Wie bereits erwähnt, bekennen sich Mitglieder mit der Adaption des modischen Styles des 

Rechtsextremimsus zu diesem und exkludieren sich zudem weiter vom Rest der Gesellschaft. 

Die Anpassung an die Ästhetik rechter Szenen vollzieht somit einen weiteren 

Indoktrinationsschritt. Dieser wird bisweilen bewusst von erfahrenen Szenemitgliedern 

initiiert, indem sie neueren Kameraden Kleidungsstücke mit rechtsextremen Symbolen oder 

 
345 Hier muss allerdings beachtet werden, dass modische Bekenntnisse zur modernen rechtsextremen Bewegung 

aufgrund deren stilistischer Ausdifferenzierung und Heterogenität neuerdings eine untergeordnete Rolle spielen. 
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Botschaften zukommen lassen (vgl. Picciolini 2015, S. 52 / Schmid 2016, S. 37). Eine 

Besonderheit stellen hier modische Elemente dar, die zusätzlich zur Szenezugehörigkeit auch 

den Rang eines Mitglieds ausdrucken sollen. Zwar hat deren Bedeutung im Laufe der Jahre 

und mit der Heterogenisierung des rechtsextremen Chics permanent abgenommen, stellte 

aber insbesondere in den USA ein wichtiges Mittel der Indoktrination dar, da bestimmte 

Accessoires nur bei entsprechenden „Leistungen“ getragen werden durften und somit — wie 

im militärischen Kontext — Rangordnung und Involvierung in eine rechte Szene ausdrückten 

und zusätzlich Neulingen ein leicht zu fassendes „Anreizsystem“ bieten. Leyden berichtet hier 

von verschiedenfarbigen Hosenträgern oder auch den bereits angesprochenen Abstufungen 

bei der Farbe der Schnürsenkel346.  

 

Auch im deutschen Rechtsextremismus waren derartige Hierarchiesysteme verbreitet. Die 

„Vandalen“ etwa, eine Vorläufergruppierung der Band „Landser“ um Michael Regener 

erlaubten nur Vollmitgliedern, sich mittels „Backpatches“ als solche zu präsentieren. Anwärter 

oder „Prospects“ hingegen mussten sich erst zwölf Monate lang beweisen (Kunow 2013). Auch 

die „Heimattreue Deutsche Jugend“ setzte bis zu ihrem Verbot auf Verbands- und 

Sonderabzeichen, welche durch unterschiedliche Farben interne Ränge widerspiegelten 

(Nandlinger 2010). Bei den „Hammerskins“ wiederum musste in der Vergangenheit erst ein 

„Crossed Hammer Patch“ verdient werden, welcher — an einer Bomberjacke angebracht — 

den Träger als vollwertiges Mitglied ausweist. Voraussetzungen hierfür waren Abstinenz 

gegenüber illegalen Substanzen (also ein „straight-edge“-Lifestyle), respektvolles Verhalten 

gegenüber „Brüdern“ und das Bestehen einer Probephase sowie eines Initiationsritus 

(Picciolini 2015, S. 214). Neben der Repräsentation des individuellen Ranges des Trägers 

vollziehen diese Patches allerdings hauptsächlich eine indoktrinatorische Funktion, wie 

Christian Picciolini konstatiert347:  

 

„You could only wear a Hammerskin badge if you met certain criteria: You couldn’t use 

drugs, you had to be respectful.[…] So that was also to trap people, because […] people 

 
346 In beiden Fällen zeichneten sich Anwärter durch schwarze Farben aus, einfache Mitglieder trugen weiß und 

rot war nur jenen Personen vorbehalten, die bereits eine Gewalttat im rechtsextremen Kontext begangen hatten 

(Leyden 2008, S. 30 / S. 200). 

347 Interview mit dem Autor am 04.11.2016 (S. 12, Z. 14-21). 
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always want to be part of what the elite was. […] We made it seem like you were in the 

military and had to earn the respect and if you did we rewarded you with something.“ 

 

Neben Patches oder Modeartikeln im Allgemeinen weisen auch bestimmte Tattoos ihre Träger 

als Mitglieder der rechtsextremen Subkultur aus. Und ebenso wie diese kommen ihnen zwei 

Hauptfunktionen zu Teil: Einerseits soll die Gruppenzugehörigkeit bzw. deren Ideologie nach 

außen zur Schau getragen werden, was wiederum die Präsenz der Bewegung als Ganzes im 

gesamtgesellschaftlichen Bewusstsein stärkt, andererseits erzeugen sie gruppeninternes 

Ansehen und motivieren den Besitzer somit indirekt zur vertieften Partizipation. Picciolini 

hierzu348:  

 

„Having a swastika or a celtic cross is like a logo for a company, right? IBM or Apple, 

they all have very slick logos and people have an affinity, they become fans of that 

brand. So we wanted also people to be fans of our brand by sharing the same logos. So 

it could have been a swastika, it could have been a celtic cross or it could have been an 

iron cross or something. We almost thought they were almost like badges of honour, 

so if you are allowed to wear one of those, it made you feel stronger, it made you more 

commited to the group. Because if you are an outsider, we wouldn’t let you wear 

something like that, you had to earn it.“  

 

Besonders in den USA müssen bestimmte Tattoos erst verdient werden und repräsentieren 

somit vom Träger begangene Taten. Mitglieder werden auf diese Weise zu verstärktem 

Aktionismus und damit Involvierung in die entsprechende Szene angespornt, da sie derartige 

Tattoos wie Auszeichnungen auf der Haut tragen können. Achim Schmid berichtet zudem 

davon, dass Tattoos rechten Szenen bisweilen gemeinschaftlich gestochen werden, wodurch 

das Zusammengehörigkeitsgefühl weiter verstärkt wird (Schmid 2016, S. 39). 

 

 

 

 

 

 
348 Interview mit dem Autor am 04.11.2016 (S. 11, Z. 29 -  S. 12, Z. 7). 
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Feste Rangordnungen 

 

Heutzutage verwenden vor allem die „Hammerskins“ weltweit Hierarchiesysteme, so müssen 

sich neue Anwärter zunächst mit dem Status eines „Hang Around“ zufriedengeben, 

anschließend in den Rang eines „Prospects“ aufsteigen und schließlich zum „Full Member“ 

werden, oder sich lediglich als „Supporter“ der Unterstützungsorganisation „Crew 38“ 

anschließen (Röpke 2015). Auch Organisationen wie die „National Socialist Movement“ 

greifen auf derartige Systeme als Anreiz für vertieftes Engagement und Ideologisierung ihrer 

Mitglieder zurück, etwa durch ein wie bereits erwähntes Hierarchiesystem, welches auf 

militärischen Rängen basiert. „Blood and Honour Denmark“ gibt in diesem Zusammenhang 

spezielle Shirts für „Supporter“ oder „Members“ aus (Schmid 2016, S. 148), ebenso setzt der 

Ku Klux Klan“ auf derartige Rangordnungen, wobei die einzelnen Bezeichnungen je nach Ära 

und Splittergruppierung variieren349. Und auch die „Jungen Nationalisten“ setzen einer 

Mitgliedschaft eine sechsmonatige Anwärterschaft voraus, diese Probephase endet in einer 

Evaluation (hier werden laut der eigenen Homepage „Engagement, Zuverlässigkeit, 

Ehrlichkeit, Kameradschaft, Ehrgeiz und politisches Verständnis“350 abgeprüft) sowie einer 

anschließenden feierlich inszenierten Aufnahmezeremonie mit Fackeln, Trommeln und 

Treueschwüren, die auf der Homepage der Organisation auch angesehen werden kann. In 

Deutschland sind diese oft an Rockerszenen angelehnten Hierarchiesysteme neuerdings aber 

nicht nur bei der JN verbreitet. Manche Freien Kameradschaften unterteilen ihre Mitglieder 

in „Supporter“, „Member“ und „Präsidenten“. Je höher Mitglieder in dieser Hierarchie 

aufsteigen, desto mehr Privilegien genießen diese (hochrangige Mitglieder werden aus 

Gründen der Vernetzung und Erreichbarkeit mitunter mit Blackberries als „Diensthandys“ 

ausgestattet) und desto mehr werden ihnen auch teils delikate Informationen zu Teil. Auf 

diese Weise wird Verantwortung übertragen, welche einerseits motivierend wirken kann, 

andererseits aber auch eine Bürde mit sich bringt und den Ausstieg insbesondere aus lokal 

beschränkten Vereinigungen erschwert. Durch Informations- und Verantwortungstransfer 

wird also der Status des Mitglieds in der Gruppierung gefestigt und zugleich auch ein Ausstieg 

 
349 In der Regel wurde / wird die höchste nationale Position aber als „Grand Wizard“ bzw. „Imperial Wizard“ 

bezeichnet.  

350 Zugriff am 15.05.2018, von http://aktion-widerstand.de/?page_id=6117. 

http://aktion-widerstand.de/?page_id=6117
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riskanter gestaltet, da bestimmte vertrauliche Interna nicht nach draußen gelangen sollten 

und entsprechende Vertrauensträger mit Repressionen zu rechnen haben351. Ein ähnliches 

Hierarchiesystem ließ sich etwa auch im ehemaligen „Thiazi- Forum“ bzw. dessen restriktiven 

Zugangssystem zu Informationen finden: Je nach Beitragsanzahl bzw. durch 

Spendenzuschüsse erhielten Mitglieder Ränge und damit einhergehend etwa Zugriff zu 

Unterforen oder der Berechtigung des Tragens von Ehrentiteln (Benneckenstein 2017, S. 90). 

 

Hierarchiesysteme und Initiationsriten sind integrative Konzepte, welche neuen 

Szenemitgliedern nicht nur Hingabe sowie die Durchführung bestimmter Aktionen 

abverlangen, sondern ihnen im Gegenzug auch Machterfahrungen anbieten. Besonders 

Jugendliche, die zuvor mit Problemen im Bereich der sozialen Akzeptanz zu kämpfen hatten, 

assoziieren die Zugehörigkeit zur rechtsextremen Bewegung mit einer Verbesserung ihres 

Status in diesem Zusammenhang, wie auch Christian Picciolini konstatiert:  

 

„From a sense of belonging it turned into a sense of power. Because I felt very powerless 

as a young person, I thought like I didn’t really fit in anywhere so when I was bullied 

and picked on, joining the movement also helped me feel powerful when I felt the most 

powerless.“ 

 

Der reziproke Austausch von Macht zwischen dem einzelnen Mitglied und der Bewegung an 

sich sowie das damit einhergehende Erklimmen der szeneinternen „Karriereleiter“ wirken 

naturgemäß weiter integrativ, da mit jedem neuen Rang bzw. neuem Respektsgewinn neue 

Aufgaben und damit eine neue Sinnhaftigkeit der Zugehörigkeit folgen.  

 

„When I started to recruit other people once they started to buy into the ideology it 

also fed into that power. It was very intoxicating. Because now I wasn’t this lonely kid 

who didn’t have any friends, I was a leader who was directing other people to do what 

I wanted. Most that bullied me now didn’t bully me anymore, in fact I would recruit 

them.“ 

 

 
351 Interview mit Dr. Andreas Krause am 08.06.2017 (S. 12, Z. 10-12). 
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Die Zugehörigkeit zu einer rechtsextremen Szene vermittelt also Machtgefühle, welche einen 

Ausweg aus zuvor erfahrenen negativen sozialen Erlebnissen bieten, oder wie in diesem Fall 

den sozialen Status eines zukünftigen Mitglieds komplett umdrehen können. Diese Hoffnung 

bzw. das Versprechen sozialer Integration und Statusverbesserung kann für Jugendliche mit 

Schwächen in diesem Bereich zweifelsfrei sehr verlockend sein. Ein Effekt, der seitens 

rechtsextremer Akteure bewusst angespielt wird. 

 

 

 

6 Erläuterung und Visualisierung des Szeneeinstiegs 

 

An dieser Stelle soll nun veranschaulicht werden, wie die in den vorherigen Kapiteln 

beschriebenen Rekrutierungsstrategien den Indoktrinationsprozess in die rechtsextreme 

Szene bei ihrer Zielgruppe beeinflussen. Hierbei wird davon ausgegangen, dass eben jener 

Prozess in groben Phasen verläuft, bei denen jeweils unterschiedliche soziale Dynamiken und 

inhaltliche Angebote ihre Wirkung entfalten und so dazu beitragen, Individuen für die 

rechtsextreme Bewegung zu interessieren und in ein Abhängigkeitsverhältnis zu dieser zu 

setzen. Auch an dieser Stelle soll dabei aufgezeigt werden, dass sich nicht nur die 

Rekrutierungsstrategien rechtsextremer Akteure in Deutschland und den USA nahezu 

identisch gestalten352, sondern auch dieselbe Wirkung auf ihre Adressaten entfalten. Die 

Attraktivität rechtsextremer Subkultur und Ideologie stellt somit kein zufälliges oder 

länderspezifisches, sondern ein teilweise politisch, hauptsächlich aber psychologisch, sozial 

und strategisch erklärbares Phänomen dar.  

 

Wie bereits in einigen Kapiteln dieser Arbeit gezeigt wurde353, beginnt der Versuch, einzelne 

Jugendliche für die eigene Bewegung zu gewinnen, dabei nicht erst bei einer direkten 

 
352 Etwaige Unterschiede wurden in den einzelnen Kapiteln gekennzeichnet und lassen sich auf in Kapitel 4.1 

(„Untersuchungsrelevante Unterschiede“) aufgeführte länderspezifische Aspekte zurückführen. 

353 Insbesondere im Zuge der Kapitel 5.1 („Szeneimmanentes Rekrutierungspotential der rechtsextremen 

Szene“), 5.2 („Indirekte, kollektiv ausgerichtete Rekrutierungsmaßnahmen: Aktive Präsentation und 

Imagearbeit“), 5.3.1 („Provokationen und ‚False Flag‘ Aktionen in Gebieten ethnischer Diversität“) sowie 5.3.2 

(„Scouting potentieller Recrutees“).  
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Kontaktaufnahme. Vielmehr gehen diesem Schritt bereits Maßnahmen voraus, welche die 

ideologischen und subkulturellen Elemente rechtsextremer Szenen möglichst attraktiv 

gestalten sollen oder mit deren Hilfe Adressaten ausfindig gemacht und die individuell 

passendsten Ansatzpunkte eines Ideologisierungsversuchs eruiert bzw. generiert werden. Die 

im Folgenden beschriebenen Prozesse hingegen beginnen mit dem tatsächlichen Kontakt des 

Individuums mit einer rechtsextremen Szene bzw. seinen Elementen.  

 

 

 

6.1. Sozialisationsprozesse im Kontext des Szenebeitritts 

 

„If you go up to any normal person on the street and say ‚you should hate that person’, 

they gonna be very skeptical about that. But if you go to them and build a relationship 

with them first and build trust and then start introducing ideas that they […] can see on 

the street, and then all of a sudden they buy into that and take it a step further every 

time you meet them; it’s a much easier selling process.“ 

(Christian Picciolini354) 

 

Wie bereits erwähnt können bestimmte biographische Dispositionen wie sozioökonomischer 

Hintergrund, Kommunikationslosigkeit bzw. emotionale Kälte im Elternhaus, negative 

Erfahrungen in der Schule, Normenkonflikte mit Institutionen etc. den Grundstein einer 

rechtsextremen „Karriere“ legen. Es sind allerdings vielmehr ausdifferenzierte (politische) 

Szenen unter Jugendlichen, in deren Kontext sowie im Konflikt dieser mit staatlichen 

Institutionen oder anderen gesellschaftlichen Gruppierungen Sozialisationsprozesse in Gang 

gesetzt werden, die dann zu ideologisch legitimierter Gewalt führen können (Willems 1993, S. 

94). Auch eine Adaption rechtsextremer Ideologie in das eigene Weltbild geschieht bei 

Jugendlichen beinahe immer über soziale Dynamiken (Willems 1993, S. 176)355. Laut 

 
354 Interview mit dem Autor am 04.11.2016 (S. 7, Z. 26 – S. 8, Z. 2). 

355 Zwar ideologisieren sich manche Personen in Zeiten der Digitalisierung und damit des relativ einfachen 

Zugangs zu entsprechenden Informationen auch komplett selbst, allerdings stellt dies bei rechtsextremen 
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Hafeneger spielen Peer-Groups sowie eigene biographische Erfahrungen dabei eine größere 

Rolle bei der Meinungsbildung Jugendlicher als Medien, Schule oder Eltern (Hafeneger 1993, 

S. 81). Meist stehen vor der Konfrontation mit den ideologischen Elementen des 

Rechtsextremismus daher Kontakte mit dessen Subkultur und insbesondere das Schaffen 

einer persönlichen Beziehung zu bereits involvierten Mitgliedern. Dies lässt sich mitunter 

damit erklären, dass sich nur die wenigsten Jugendlichen aufgrund politischer Ansichten für 

rechte Szenen interessieren. Vielmehr verfügen die meisten der als „rechtsextrem“ 

eingestuften Jugendlichen über kein geschlossen rechtsextremes Weltbild, sondern schließen 

sich jeweiligen Gruppierungen aus sozialen Positionssehnsüchten oder dem Interesse am 

Erlebnischarakter an, sie sind in ihren Lebensstilen also eher subkulturell geprägt als an 

systematischer politischer Arbeit interessiert (Bundesamt für Verfassungsschutz 2007, S. 7). 

Jugendliche Szeneangehörige oder auch Aussteiger betonen daher auf die Frage, was denn 

die rechtsextreme Bewegung attraktiv mache, meist unpolitische Elemente wie 

„Freundschaft“, „Zugehörigkeit“, „Geborgenheit“ oder eine „Sinngebung“ (Mobit 2005, S. 

9)356.  Entsprechend erfolgt der erste Zugang zu rechten Szenen in aller Regel auch nicht über 

Parteien oder strukturierte Organisationen, sondern über Cliquen im jugendkulturellen 

Vorraum (Schuhmacher 2011, S. 3), da bei diesen der ideologische Aspekt gegenüber dem 

erlebnisorientierten eher in den Hintergrund rückt.  

 

Die rechtsextreme Bewegung wiederum kombiniert den sozialen Faktor mit ideologischen 

Aspekten und spricht so die Bedürfnisse sozial deprivierter Jugendlicher mittels 

Versprechungen von Kameraderie und Anschluss im Rahmen teils exzessiver Partys oder 

anderer Gruppenaktivitäten (bspw. Demonstrationen, Konzertbesuche etc.) sowie ihrer 

„Erlebniswelt“ konkret an. So beschreibt etwa Christiane Tramitz die Eindrücke aus dem 

Alltagsleben rechtsextremer Szenemitglieder, die sie aus Unterhaltungen mit jenen gewann, 

wie folgt: 

 

 
Jugendlichen eher eine Ausnahme dar. Vielmehr scheinen diese eine soziale „Initialzündung“ zu benötigen, um 

sich mit entsprechenden Ansichten auseinanderzusetzen. 

356 Johannes Kneifel etwa beschreibt seine ursprüngliche Motivation der Kontaktaufnahme darin, er „[…] habe 

einen Freundeskreis gesucht, einen Familienersatz.“ (Kneifel 2012, S. 126). 
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„Die Erlebnisse unter den Glatzen selbst waren ziemlich eintönig. ‚Party´ feiern, ‚Party´ 

feiern und nochmals ‚Party´. Ansonsten gingen sie auf Konzerte, sammelten Waffen, 

surften im Internet, bestanden Mutproben, begingen Einbrüche und Diebstähle.“ 

(Tramitz 2001, S. 209f.) 

 

Bereits in dieser kurzen und unvollständigen Zusammenstellung der Freizeitgestaltung im 

Kontext rechtsextremer Vereinigungen lassen sich dabei verschiedene „Zugpferde“ und 

Mechanismen zur Indoktrination der entsprechenden Zielgruppe ausmachen, welche der 

rechtsextremen Bewegung entweder bereits inhärent sind oder von dieser strategisch 

angespielt werden. So dienen besagte Partys (welche in der Regel mit exzessivem 

Alkoholkonsum einhergehen und so weiteres Attraktionspotential entfalten) sowie 

Konzertbesuche zur sozialen Einbindung. Die in beiden Fällen konsumierte Musik hat u.a. 

dabei die bereits besprochene Funktion inne, ihre Zuhörer über entsprechende Lyrics sowie 

die Evokation von Aggressionen über die Klänge selbst weiter zu ideologisieren357. Durch (teils 

gemeinsam praktiziertes) Anhäufen verschiedener Waffen wird außerdem die Faszination 

größtenteils männlicher Jugendlicher gegenüber militärischen Elementen aufgegriffen358, ein 

Identifikationsangebot als bestens ausgerüsteter Freiheitskämpfer dargelegt und die 

Gruppenkohäsion gestärkt. Der Besuch einschlägiger Internetseiten treibt hingegen die 

autodidaktische Ideologisierung der Jugendlichen voran, durch den gruppeninternen 

Austausch der so gewonnen Informationen verstärken sich Mitglieder in ihren Ansichten 

wiederum gegenseitig359. Auf ähnliche Weise indoktrinieren auch die beiden letzten von 

Tramitz an dieser Stelle angesprochene Punkte Gruppenmitglieder durch soziale Prozesse 

weiter in die Bewegung: Das Bestehen von Mutproben gratifiziert Aktionismus mit 

Respektsgewinn innerhalb der Gruppierung und motiviert zur vertieften Involvierung360, 

 
357 Siehe Kapitel 5.1.2.1.1 („Musik“). 

358 Siehe Kapitel 5.1.1.4: („(Para-)Militarismus und Mystizismus“). 

359 Dieser Effekt lässt sich dabei nicht nur auf den Austausch von Informationen und damit — in diesem Fall — 

Ideologie beschränken. Vielmehr eignen sich alle in Kapitel 5.1 („Szeneimmanentes Rekrutierungspotential der 

rechtsextremen Bewegung“) beschriebenen Elemente dazu, innerhalb einer rechtsextremen Gruppierung 

weitergegeben zu werden und so den individuellen Indoktrinationsprozess zu beschleunigen. Typische Beispiele 

hierfür sind etwa der Austausch von Musik oder Kleidungsstücken sowie das Stechen von Tätowierungen. 

360 Dies kann auch in — wie auch immer geartete — Hierarchiesysteme (siehe Kapitel 5.3.5) resultieren.  
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während im Kollektiv durchgeführte deviante Aktivitäten wie Einbrüche, Diebstähle oder auch 

physische Übergriffe auf Ideologiegegner Nervenkitzel bedeuten und wiederum die Gruppe 

zusammenschweißen361. Neben derartigen Angeboten aus der „Erlebniswelt 

Rechtsextremismus“ sind der modernen extrem rechten Bewegung allerdings auch 

Identifikationspotentiale zu eigen, welche abseits individueller Leistung liegen, ihren Fokus 

vielmehr auf biologistisch begründeten Determinismus setzen und (ökonomisch oder auch 

perspektivisch) deprivierten Jugendlichen daher attraktiv erscheinen. Auch dies wird 

wiederum von Recruitern entsprechender Szenen bewusst aufgegriffen, wie etwa Johannes 

Kneifel konstatiert:  

 

„Ich hatte bisher nichts, worauf ich stolz sein konnte, und nun lernte ich Menschen 

kennen, die mir vermitteln wollten, dass ich allen Grund hätte, stolz zu sein. Stolz 

darauf, deutsch zu sein, stolz darauf, weiß zu sein. Stolz darauf, nicht so zu sein wie die 

breite Masse, die sich von Politikern und Medien eine Meinung aufzwingen ließ.“ 

(Kneifel 2012, S. 86) 

 

Kneifel beschreibt hier das Vorgehen erfahrener Szenemitglieder gegenüber Neulingen in 

Bezug auf die Erhöhung deren Selbstwertgefühls. Meist handelt es sich hierbei um ältere und 

tief in der rechtsextremen Ideologie verankerte Jugendliche, die in der Präsentation ihrer 

Ansichten selbstsicher auftreten und über ein gewisses Maß an Charisma verfügen. Da diese 

zudem nahezu alle gesellschaftlichen, politischen oder auch individuellen Probleme in den 

Kontext der von ihnen vertretenden Ideologie362 zu stellen versuchen, vermitteln sie ihrem 

beeinflussbaren Gegenüber das Bild eines „Erleuchteten“ und stellen zudem in Aussicht, 

ebenfalls Teil dieses Zirkels werden zu können. Sie erwecken also den Eindruck profunder 

Weisheit, welche sie durch teils primitive Stereotype verständlich transportieren. In Bezug auf 

ihren momentanen (sozialen, ökonomischen) Status unsichere Jugendliche können durch 

dieses Selbstbewusstsein fasziniert werden und schenken den Ideologen Glauben, deren 

komplexitätsreduzierende Aussagen Sinn zu ergeben scheinen und auch individuelle 

 
361 Siehe Kapitel 5.3.4 („Gruppendynamik und Gewalt“).  

362 Meist handelt es sich hierbei um den Glauben an eine „jüdische Weltverschwörung“ bzw. die Ansicht, 

Migrationsbewegungen oder gesellschaftliche Heterogenisierung wären ein Resultat dieser.  
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Problemlagen erklären können. Rechtsextreme Ideologie wird durch diese Verknüpfung mit 

den individuellen Lebenslagen der Recrutees emotionalisiert. 

 

Durch eine positive Konnotierung der Eigengruppe bei gleichzeitiger Diffamierung von 

Fremdgruppen wird weiterhin ein Gefühl der Selbstzufriedenheit kreiert, welches den Reiz 

rationaler Selbstkritik übersteigt (Adorno 1986, S. 125). Die hierbei zugeschriebenen Attribute 

implizieren einerseits Überlegenheit der eigenen Gruppierung, fordern allerdings auch 

Konformität seitens der Mitglieder in Bezug auf gruppenspezifische Normen (vgl. Harris 200, 

S. 205). Die auf der hierarchischen Kategorisierung menschlichen Lebens basierende 

Weltanschauung unterstützt somit die Gruppensozialisationsprozesse rechtsextremer 

Vereinigungen (vgl. Harris 2000, S. 393f.).    

 

Bei einer derartigen Abholung entsprechender Zielpersonen auf primär emotionaler Ebene 

scheint es sich um das zentrale Vorgehen einer versuchten Rekrutierung zu handeln. Während 

rassistische Ideologie erst später sukzessive dargelegt wird, steht die Anfangsphase einer 

Einbindung in eine rechtsextreme Szene vielmehr im Zeichen der Auseinandersetzung mit 

individueller emotionaler Deprivation. Entsprechend beschreibt auch Christian Picciolini seine 

diesbezüglichen Erfahrungen: 

 

„At first they told me they didn’t approach it as a hateful cause, they approached it as 

one of love and pride and they said that I would be fighting for something noble and 

heroic. So it was that sense of purpose, and it was about an identity. It was about me 

being this lonely kid who didn’t really know what I was but I was very ambitious. So it 

helped create my identity. The ideology typically comes later and actually the many 

people I have interviewed that have been in and out of the movement also were saying 

the same thing. They don’t join because of the ideology first, they join because of the 

sense of acceptance, belonging, structure, family, sense of mission, those kinds of 

things.“ 363 

 

Ebenso betont Ingo Hasselbach die erhöhte Relevanz des Aufbauens einer emotionalen 

Bindung gegenüber politischen Inhalten zu Beginn des Rekrutierungsprozesses:  

 
363 Interview mit dem Autor am 04.11.2016 (S. 3, Z. 5-12) 
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„Die meisten Jugendlichen, die uns ansprachen, waren frustriert. Sie hatten keinerlei 

Zukunftsperspektiven. Ich baute sie auf und lobte sie gelegentlich, um ihr 

Selbstwertgefühl zu heben. Solche Anerkennung machte sie vollkommen abhängig von 

der Gemeinschaft, die wir ‚Kameradschaft‘ nannten.“ (Hasselbach/Bonengel 2001, S. 

105) 

 

Offener Rassismus hingegen eignet sich zu Beginn des Indoktrinationsprozesses unpolitischer 

Jugendlicher nur bedingt. Thomas Leyden bestätigt diese Eindrücke, indem er von „Fehlern“ 

seiner anfänglichen Rekrutierungsversuche berichtet: 

„At first, I made some really dumb errors, like being far too aggressive, akin to putting 

a swastika in their hand the second day in. I learned to cultivate the individual instead 

of trying to harvest them too quickly.“ (Leyden 2008, S. 68) 

 

Die Ideologisierung neuer Mitglieder geschieht also im Rahmen sozialer Dynamiken, deren 

Verständnis für die Klärung der Frage wichtig ist, weshalb sich Jugendliche rechtsextremer 

Ideologie und Gewalt zuwenden. Neben der eben besprochenen „Integrationsdynamik“ muss 

in diesem Zusammenhang allerdings noch ein zweiter Aspekt betrachtet werden, da einer 

sozialen Involvierung in die extrem rechte Bewegung auch immer ein sukzessiver Abbruch mit 

dem szenefremden sozialen Umfeld parallel einhergeht. So steigert sich mit einer Vertiefung 

der sozialen Kontakte mit Szenemitgliedern auch das Maß, mit welchem sich Betroffene mit 

der Szene selbst (und damit entsprechender Ideologie und subkulturellen Elementen) 

identifizieren. Dies wiederum führt zu einer vermehrten Adaption eines szenespezifischen 

Habitus, welcher sich in Verhalten und Aussehen manifestieren kann. Stefan Bar hierzu: 

„Die Nazi-Szene zeigte ihre Wirkung auf mich. Je länger ich dabei war, desto mehr 

veränderte ich mich. Umgang, Aussehen, Sprache, Persönlichkeit, die Szene zeigte ihren 

Einfluss.“ (Bar 2003, S. 37) 
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Da rechtsextreme Szenen sowie ihre subkulturellen und ideologischen Elemente allerdings 

oftmals durch Exklusivität gekennzeichnet sind364, kann eine — teils intendierte — externe 

Etikettierung als Rechtsextremer sowie das damit einhergehende soziale Stigma die Folge 

sein. Hieraus können Benachteiligungen resultieren, die bei den Betroffenen entweder ein 

Gefühl der Diffamierung hervorrufen und/oder aber die Identifikation mit der eigenen 

Gruppierung vorantreiben365. Johannes Kneifel beschreibt diesbezüglich, beide eben 

genannten Effekte durch eine Adaption szenetypischer Ästhetik erfahren zu haben: 

 

„Ich schien im Kreis der Rechten einen Rückhalt zu haben, den ich bis dahin nirgendwo 

anders gefunden hatte: Hier zählte Kameradschaft, das Gemeinschaftsgefühl. Allesamt 

fühlten wir uns außerhalb unserer Szene ausgegrenzt und benachteiligt, was natürlich 

vor allem damit zu tun hatte, dass wir sofort als Skinheads identifizierbar waren.“ 

(Kneifel 2012, S. 42) 

 

Auch kann bspw. der inflationäre Gebrauch des Wortes „Nazi“ seitens Außenstehender 

betroffene Jugendliche dazu motivieren, sich weiter in rechte Szenen zu involvieren (Rabe, S. 

231). Kneifel beschreibt in diesem Zusammenhang seine Ablehnung gegenüber szenefremden 

Mitmenschen während seiner Zeit als ideologisierter Rechtsextremer auch auf jener 

Stigmatisierung begründet, welche er als unangemessen interpretierte: 

 

„Ich scheiße darauf, was sie denken und sagen! Sie verachten mich, aber das beruht auf 

Gegenseitigkeit. All diese Privilegierten, die sich mit diesem miesen System arrangiert 

haben, begreifen gar nichts. Was wissen die schon von meinem Leben, von meinem 

aussichtslosen Kampf für eine bessere Zukunft, von den Werten und Idealen, für die ich 

einzutreten versuche?“ (Kneifel 2012, S. 22) 

 

 
364 Auf ideologischer Ebene seien hier bspw. der Glaube an die jüdische Weltverschwörung oder auch das eigene 

Selbstverständnis als aufgeklärte Patrioten genannt, auf subkultureller bspw. die spezielle Musik, Symbolik oder 

Mode. Da es sich bei der modernen rechtsextremen Bewegung allerdings um eine heterogene handelt, kann hier 

keine Pauschalaussage getroffen werden.  

365 Achim Schmidt etwa berichtet davon, in der Schule Sanktionen erfahren zu haben, da er rechtsextreme 

Ästhetik präsentierte. Dies habe das Gefühl der sozialen Exklusion und die Motivation zu einer vertieften 

Szeneinvolvierung intensiviert (Schmid, S. 28f.). 
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Wie bereits besprochen, schreibt rechtsextreme Ideologie ihren Anhängern zudem stets eine 

Opferrolle zu, um individuelle Deprivationen gesamtgesellschaftlich zu erklären, eigenen 

Aktionismus zu legitimieren und ein Selbstverständnis als missverstandener Patriot 

anzubieten. Kneifel hierzu weiter: 

 

„Als Nazis waren wir von vornherein immer die Schuldigen. Dabei wollte ich doch nur 

das Beste für mein Land. Ordnung und Gerechtigkeit, Sicherheit. […] Ich habe mich die 

ganze Zeit für einen von den Guten gehalten, dachte, ich kämpfe einen guten Kampf 

für eine gute Sache.“ (Kneifel 2012, S. 35) 

 

Da mit voranschreitender Involvierung in die extrem rechte Bewegung also in der Regel auch 

eine Exklusion von der Mehrheitsgesellschaft einhergeht, kreieren Mitglieder durch die 

Adaption dieses Selbstverständnisses eine „self-fulfilling-prophecy“ und sehen sich in ihrer 

selbstauferlegten Rolle als aufgeklärte Außenseiter in einer verblendeten und ihnen 

gegenüber unberechtigterweise feindselig gestimmten Gesellschaft bestätigt. 

Gesellschaftliche Stigmatisierung und ggbf. staatliche Repressionen verstärken somit das 

Gefühl, tatsächlich Opfer einer (jüdischen) Verschwörung zu sein und aufrechte soziale 

Kontakte lediglich im Kreis der rechtsextremen Bewegung finden zu können. Die Sozialisierung 

der Gruppe wird auf diese Weise durch externe Kritik legitimiert (Willems 1993, S. 178). So 

sah sich bspw. auch Achim Schmid als Opfer einer Politik, die seine Bedürfnisse nicht begriff 

und seine Gruppierung aufzulösen versuchte: 

 

 „Es gab […] keinen Tag mehr, an dem wir alleine in die Stadt gehen konnten, ohne von 

Horden türkischer Jugendlicher gejagt zu werden. Das schweißte uns weiter zusammen. 

Wir gegen Alle! Gegen den Staat! Gegen Fremde, die unser Land überrennen! Wir 

fühlten uns noch mehr im Recht. Wenn der Staat uns verbieten will, dann hat er Angst 

vor uns. Und wenn der Gegner versucht uns zu vernichten, ja dann müssen wir sogar 

im Recht sein!“ (Schmid 2016, S. 54) 

 

Ebenso berichtet Heidi Benneckenstein davon, dass externe Stigmatisierung und Ablehnung 

lediglich zu einem vertieften Involvierungsbedürfnis gegenüber der rechtsextremen 

Bewegung führen und auch genau dies zur Folge haben:  
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„Wenn du dich entschieden hast, ein Nazi zu sein, wollen 90 Prozent deines Umfelds 

nichts mehr mit dir zu tun haben. Zwangsläufig verbringst du mehr Zeit mit deinen 

Kameraden, fährst mit ihnen zu Demos und Kundgebungen in ganz Deutschland. Egal, 

wo man hinkommt und welchen Raum man betritt, immer wird man abgelehnt und 

verachtet; immer ist man in der Unterzahl, der Feind, der Ausgestoßene, der Verlierer. 

Aber je größer die Zahl der Gegner, desto stärker der Zusammenhalt: Wir gegen den 

Rest.“ (Benneckenstein 2017, S. 120) 

 

Bei vermehrter Auseinandersetzung mit der rechtsextremen Bewegung sowie ihrer Ideologie 

und subkulturellen Angeboten entsteht also in Bezug auf die szeneexterne Gesellschaft ein 

Wechselspiel aus selbstinitiierter und fremdverschuldeter gesellschaftlicher Ausgrenzung. 

Möglichkeiten der individuellen Selbstentfaltung und kollektiven Identitätsfindung werden 

aufgrund sozialer Restriktionen nun auf die Gruppierung und eben jene Rolle als Außenseiter 

beschränkt (vgl. El-Nawab 2007, S. 133). Diese Exklusion vom Rest der Gesellschaft kann zu 

einem Zustand der Totalintegration in rechtsextreme Szenen führen, welche nun das soziale 

Leben des Betroffenen vollumfänglich bestimmen. Zu diesem Zeitpunkt wurde die für 

rechtsextreme Ideologie typische Freund- Feind- Dichotomie komplett adaptiert und wird nun 

auf Eigen- bzw. Fremdgruppe übertragen. Stefan Michael Bar beschreibt diesen Prozess der 

Entfremdung von der Mainstreamgesellschaft sowie das Resultat wie folgt: 

 

 „Im Laufe der Zeit reduzierten sich meine Bekanntschaften und Kontakte nur noch auf 

Nazis und die Szene, selbst langjährige Freundschaften ließ ich im Sande verlaufen. Wer 

kein Kamerad war, nicht zu uns gehörte oder irgendwie in Opposition stand, war Feind, 

egal, wie lange ich denjenigen schon kannte. […] Ununterbrochen waren wir unter uns, 

schotteten uns regelrecht ab, schnell verlor man da den Bezug zur Gesellschaft, zu ganz 

normalen Leuten.“ (Bar 2003, S.37) 

 

Diese Abschottung von szeneexternen sozialen Beziehungen ist also teilweise auf das Handeln 

der betroffenen Personen, auf Reaktionen der Mainstreamgesellschaft sowie die 

Eigendynamik extrem rechter Ideologie zurückzuführen, wird allerdings mitunter auch 

bewusst beschleunigt. So treiben beispielsweise erfahrene Szenemitglieder die Integration 

ihrer neueren Kameraden weiter voran, indem ihnen die Sinnlosigkeit eines Schulabschlusses 
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oder eines festen Arbeitsplatzes vorgespielt wird, da diese lediglich die Fokussierung auf das 

größere Ziel der Szene behindere. Statt schulischem Engagement wird stattdessen ultimative 

Opferbereitschaft gegenüber der Bewegung eingefordert. Dies führt dazu, dass betroffene 

Personen schulisch oder beruflich auf der Strecke bleiben. Weitere Frustrationen sind die 

Folge, die Schuld für die eigene aussichtslose Lage wird erneut dem „System“ zugeschrieben, 

die Indoktrination schreitet durch diese soziale und ideologische Abhängigkeit von der 

rechtextremen Subkultur und ihrer Ideologie voran (Benneckenstein 2017, S. 152). 

 

 

 

6.2 Der Ideologisierungsprozess rechtsextremer Szenemitglieder 

 

Der Prozess der sukzessiven Indoktrination einzelner Jugendlicher in die rechtsextreme 

Bewegung vollzieht sich zunächst also über soziale Inklusion in diese. Nach einer derartigen 

„Positionierung“ kann nun mithilfe rechtsextremer Ideologie und Subkultur eine (Kollektiv-) 

Identität vermittelt werden, welche eines der zentralen Angebote des Rechtsextremismus an 

seine Mitglieder darstellt. Während des gesamten Ideologisierungsprozesses legen 

rechtsextreme Recruiter daher besonderen Wert darauf, auf entsprechende, der eigenen 

Ideologie teils inhärente Normen wie Kameradschaft, Nationalstolz oder die biologistisch 

legitimierte Hierarchisierung von Menschengruppen zu verweisen. Das rassistisch begründete 

Kollektiv bildet hier bereits ein erstes Identifikationsangebot, das jedem potentiellen 

Szenemitglied in die Wiege gelegt wurde. Die Involvierung in rechte Szenen und damit 

einhergehend das Versprechen sozialen Anschlusses sowie das Selbstverständnis als Mitglied 

einer „elitären Aufklärerbewegung“ oder „patriotischer Freiheitskämpfer“ hingegen liefern 

einen zweiten Grundpfeiler der Identitätsbildung innerhalb der rechtsextremen Bewegung, 

welcher allerdings an Aktionismus geknüpft ist. Voranschreitende Involvierung in den 

organisierten Rechtsextremismus sowie Ideologisierung in dessen Sinne werden auf diese 

Weise durch Identitätsangebote gratifiziert.  

 

In den frühen Phasen eines Szenebeitritts spielen allerdings vor allem subkulturelle Elemente 

eine wichtige Rolle in Bezug auf Identitätsstiftung, während tatsächliche Ideologisierung bzw. 
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Politisierung in der Regel erst später ansetzen. Diesbezüglich lassen sich Parallelen zur 

Entwicklung der modernen rechtsextremen Bewegung als Ganzes ziehen, welche zunächst als 

Skinheadsubkultur auftauchte und sich kaum durch politische oder gar rassistische Inhalte 

auszeichnete. Achim Schmid berichtet hier etwa von frühen, sich im rechtsextremen Umfeld 

im Umlauf befindlichen Musikkassetten, die neben einschlägigen Interpreten wie 

„Skrewdriver“ oder „No Remorse“ auch Stücke japanischer Oi!-Bands oder farbigen 

Skinheadsängern wie Laurel Aitken enthielten, ohne dass dies auf Missbilligung seitens der 

Konsumenten gestoßen wäre. Ebenso war der ethnische Hintergrund früher Skinheads kaum 

von Bedeutung, so waren laut Schmid auch Jugendliche mit kroatischen oder griechischen 

Eltern Teil entsprechender Gruppierungen (Schmid 2016, S. 51). Allerdings zeichneten sich 

Mitglieder der frühen Skinheadbewegung durch Rebellionsphantasien, Gewaltaffinität sowie 

eine Fixierung auf klassische Männlichkeitskonstruktionen aus. Derartige Charakteristika in 

Kombination mit den oft prekären ökonomischen Verhältnissen, aus denen frühe Skinheads 

stammten (deren Bewegung wie bereits erwähnt ihre Wurzeln in der englischen 

Arbeiterklasse hat) prädestinierten diese dabei für rechtsextreme Sündenbockkonstruktionen 

und eine Ideologie der Ungleichheit366 (vgl. Schmid 2016, S. 87).  Und auch in den Vereinigten 

Staaten entwickelte sich die moderne rechtsextreme Bewegung nach diesem Muster. 

Zunächst handelte es sich auch bei US-amerikanischen Skinheads um eine unpolitische, 

höchstens patriotische Bewegung, die sich auf Musik, Partys und ein einschüchterndes, 

provokatives Erscheinungsbild konzentrierte.  Ebenso waren auch hier zunächst Minderheiten 

toleriert und integriert, welche später zu klassischen Feindbildern wurden (hispanische 

Migranten und Farbige). Allerdings erwiesen sich auch in der Skinheadszene der USA viele 

Mitglieder aufgrund persönlicher Dispositionen als anfällig für rechtsextreme Ideologie, was 

in eine ideologische Ausdifferenzierung der Bewegung resultierte. Daher spaltete sich die 

zunächst auf Lifestyle und Abenteuer basierende Subkultur im Laufe der Jahre in weiterhin 

nichtrassistische sog. „S.H.A.R.P.S“ („Skinheads against racial prejudices“) und eben jenen 

rassistischen Flügel, welcher gemeinhin als „Skinheads“ wahrgenommen wird (Leyden 2008, 

S. 27). Ebenso wenig wie die ursprüngliche Skinheadsubkultur zeichnen sich nun auch die 

Mitglieder der modernen rechtsextremen Bewegung durch inhärenten Rassismus aus, 

 
366 Auch hier werden Parallelen zu Charakteristika der von Rekrutierungsversuchen der modernen 

rechtsextremen Szene präferierten Zielgruppe offensichtlich.  
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vielmehr wird dieser erst durch soziale Dynamiken und das Vehikel der subkulturellen 

Elemente mitvermittelt. Achim Schmid hierzu:  

 

„Wir waren zwar rechts und hörten rechtsextreme Musik, aber wir verstanden uns nicht 

als ‚Faschos‘. Nur Kameradschafter, Scheitelträger und Neonazis waren für uns 

‚Faschos‘. WIR waren die Skins, deren Subkultur noch wichtiger war als alle Politik“ 

(Schmid 2016, S. 44) 

 

Dieselbe Affinität zu Elementen der Skinheadsubkultur bestätigt auch Christian Picciolini zu 

Beginn seines Szenebeitritts, während ideologische Inhalte höchstens eine untergeordnete 

Rolle spielten. In diesem Fall handelte es sich bei der Musik um das zunächst tragende 

Element, welches das Interesse an der Bewegung und insbesondere dem von ihr 

repräsentierten Lifestyle weckte:  

 

„The cadence and conviction of this music spoke to me as nothing else ever had, 

brought me under a spell that sent me craving more information about its message, 

the culture behind it, skinhead lifestyle, and attitude. I wanted to be part of this. Body, 

heart, mind and soul.” (Picciolini 2015, S. 59) 

 

Neben einem Versprechen sozialen Anschlusses stellt die eigene Subkultur mit ihren 

spezifischen Elementen und Identifikationsangeboten das zweite zentrale 

Attraktivitätsmoment dar, welches rechte Szenen potentiellen neuen Mitgliedern zu bieten 

vermögen. Um nun dieses Potential367 mit maximalem Erfolg zu Rekrutierungszwecken 

auszunutzen, wird versucht, einen spezifischen rechtsextremen Lifestyle zu kreieren, diesen 

möglichst positiv zu konnotieren368 und neue Mitglieder dabei zu „assistieren“, sich immer 

weiter auf diese Elemente einzulassen369 . Rechtsextreme Jugendliche eignen sich daher auch 

fast immer erst die ästhetischen Werte an, bevor entsprechende Ideologie inkorporiert wird 

(Maiwald 2014, S. 27). Dies kann bspw. dazu führen, dass Jugendliche zum Teil aufgrund ihrer 

 
367 Vgl. Kapitel 5.1 (Szeneimmanentes Rekrutierungspotential der rechtsextremen Bewegung). 

368 Vgl. Kapitel 5.2 (Indirekte, kollektiv ausgerichtete Rekrutierungsmaßnahmen: Aktive Präsentation und 

Imagearbeit). 

369 Vgl. Kapitel 5.3 (Direkte, gezielt auf Individuen ausgerichtete Rekrutierungsmaßnahmen). 
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Kleidung oder aufgrund ihres Musikgeschmacks eigentlich deutlich dem Rechtsextremismus 

zugeordnet werden können, ohne aber die entsprechende Ideologie zu kennen. Die Adaption 

dieser subkulturellen Elemente kann allerdings eine ideologisierende Eigendynamik 

entwickeln, welche in den entsprechenden Kapiteln dieser Arbeit bereits aufgegriffen wurde. 

Ebenso tragen soziale Dynamiken generell und angesehene, bereits indoktrinierte 

Rechtsextreme im Besonderen zu diesem Ideologisierungsprozess bei. Picciolini hierzu: 

 

„I thought the skinhead look was cool, and their music pumped me up. But, aside from 

getting roughed up a bit when my bike was stolen, I had no real beef with Blacks or 

even Mexicans — let alone Jews or gay people. I’d never even met any. […] So was I 

initially drawn to Martell’s [Anm.: bei „Clark Martell” handelt es sich um das 

Szenemitglied, welches für die Rekrutierung Picciolinis verantwortlich war] racist 

agenda? Not really. But he was magnetic. Charming. I wanted to be like him […]. Like 

most people who are caught up in someone’s charisma, I looked for evidence that Clark 

was right, not wrong.“ (Picciolini 2015, S.  51) 

 

Nachdem also sozialer Anschluss geschaffen und ein gewisser szenespezifischer Habitus über 

entsprechende subkulturelle Elemente adaptiert wurde, fällt hiermit verknüpfte 

rechtsextreme bzw. rassistische Ideologie zu dieser Phase des Indoktrinationsprozesses meist 

bereits auf fruchtbaren Nährboden. Picciolini weiter: 

 

„Very slowly it turns into a political recruitment. Because at first it starts of by ‚Hey, 

come to our party’ or ‚let me be your friend’ or ‚listen to this band’ or ‚come to a concert 

with me’. And then once people get accepted, they don’t wanna give that up. And that’s 

when they bring in the ideology […].“370  

 

Die Tatsache, dass rechtsextremes Gedankengut auch gruppenintern gegenüber neuen 

Mitgliedern zunächst meist subtil und ohne offenen Rassismusbezug, dafür aber als 

Erklärungsansatz individueller Benachteiligung wiedergegeben wird, vergrößert die Chancen 

der Adaption. Sobald nun eine soziale Involvierung vorangeschritten ist und zudem eine 

grundsätzliche Affinität zu Lifestyleelementen sowie Ideologie der rechtsextremen Bewegung 

 
370 Interview mit dem Autor am 04.11.2016 (S. 7, Z. 10-14). 
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aufgebaut wurde, indoktrinieren sich betroffene Personen auch eigenständig — allerdings 

weiterhin unter dem Einfluss sozialer Dynamiken — weiter:  

 

 

 

Selbstindoktrination im sozialen Kontext 

 

Innerhalb des Kapitels 5.1.1 („Ideologische Komponenten“) wurde bereits auf eine durch das 

betroffene Individuum selbst durchgeführte Ideologisierung über das Internet ohne konkrete 

externe Einflüsse bzw. Einbindung in eine entsprechende Szene verwiesen. An dieser Stelle 

hingegen soll nun der Fokus auf der Informationsbeschaffung legen, die bereits sozial 

integrierte Szenemitglieder zur Verfestigung ihres eigenen Weltbildes vornehmen. Zwar 

geschieht auch dies autodidaktisch, die Motivation hierzu liegt allerdings eher extrinsisch 

begründet als dies im bereits behandelten Fall angenommen werden kann. Bereits sozial in 

einer rechten Szene involvierte Personen informieren sich hier zu deren Ideologie nicht 

ausschließlich aufgrund eines persönlichen Interesses, sondern aufgrund eines 

Konformitätsbedürfnisses bzw. zur Adaption gruppenspezifischer Normen. Christian Picciolini 

hierzu: 

 

„You definitely feel like an outsider if you don’t know about the ideology, so you do 

whatever you can to learn as much as possible because you wanna be able to speak 

intelligently about it with peers and your friends.“371 

 

Da eben jenes Bedürfnis nach Zugehörigkeit in den allermeisten Fällen die treibende Kraft 

darstellt, die Jugendliche zu einer vertieften Involvierung in eine rechte Szene bewegt, zeigt 

sich hier erneut, dass die Adaption eines rechtsextremen Weltbildes — auch wenn sie aus 

eigenem Antrieb erfolgt — im Kontext der Sozialisierung in die Bewegung gesehen werden 

muss. So setzte sich etwa auch T.J. Leyden immer mehr mit rechtsextremer Symbolik sowie 

Ideologie auseinander, um seine Freunde zu beeindrucken und entwickelte auf diese Weise 

ein sich beständig verstetigendes Weltbild: 

 

 
371 Interview mit dem Autor am 04.11.2016 (S. 4, Z. 24-26). 
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„By this point, everything I did contributed to a deeper cycle of indoctrination into 

racism. The more I tattooed myself with racist images, the more I showed them off to 

my friends and associates. The more I read the white power propaganda, the more I 

bought into the messages I read. Every night as I partied to hate-filled, white power 

music, the more solidly I identified with the messages I was hearing, creating and 

experiencing.“ (Leyden 2008, S. 48) 

 

Wie bereits in den entsprechenden Kapiteln beschrieben, kann die Auseinandersetzung mit 

rassistischer Ideologie, der Erwerb szenespezifischer Mode, der Konsum einschlägiger Musik, 

der Besuch entsprechender Internetseiten, kurzum die individuelle Auseinandersetzung mit 

dem der rechtsextremen Bewegung immanenten Rekrutierungspotential eine Eigendynamik 

entwickeln, die die Involvierung in diese vorantreibt. In ideologischer Hinsicht etwa wird so 

kontinuierlich nach weiteren Zusammenhängen und „Beweisen“ zur Richtigkeit 

entsprechender Verschwörungstheorien gesucht, sobald deren Grundprinzipien 

angenommen wurden. Die Ideologie breitet sich auf diese Weise langsam über das gesamte 

Weltbild aus und wird verwendet, um sämtliche lebensweltliche Sinnzusammenhänge zu 

erklären, was zu einer immer tieferen ideologischen Indoktrination führt. Das Verlangen nach 

weiterem Hintergrundwissen wird größer, neue Lektüre wird angeschafft um einerseits noch 

mehr Zusammenhänge und damit „die Welt begreifen zu können“, andererseits, um innerhalb 

der eigenen Szene besser mitreden zu können. Leyden beschreibt in diesem Zusammenhang 

den Ideologisierungsprozess einer eigenen Person sowie weiterer Mitglieder seiner 

Gruppierung auf genau diese Weise: 

 

„Because we were looking for it, we began to see injustice all over the place in America 

[…]. We began to see high-power Jews owning many thriving businesses. We began to 

see major problems with immigration laws and illegal aliens. We began to imagine that 

the world was conspiring against us, and that we were soldiers for a bigger cause.“ 

(Leyden 2008, S. 30f.) 

 

Wie im Verlauf dieses Kapitels bereits gezeigt wurde, werden erste ideologische Aspekte 

neuen Mitgliedern dabei oftmals durch bereits etablierte, charismatische Recruiter 

bereitgestellt. Zwar bestehen diese dabei teilweise aus (schwer widerlegbaren) 
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Halbwahrheiten oder subjektiven Betrachtungsperspektiven, werden allerdings aufgrund des 

Status´ bzw. der Persönlichkeit des Präsentierenden sowie eines Konformitätsbedürfnisses 

mit den Ansichten der „ranghohen“ Szenemitglieder als legitim angenommen. Auf diese 

Weise soll das Interesse der Rezipienten an der Thematik geweckt werden, welche sich im 

Anschluss selbst vertieft informieren, dabei allerdings bereits in ihrer Wahrnehmung und 

ihrem Rechercheverfahren selektiv vorgehen, um weitere Beweise für die Richtigkeit der 

präsentierten Meinungen zu finden. Vermeintlich eigens gewonnene Erkenntnis ist dabei für 

die Ausbildung eines geschlossenen rechtsextremen Weltbildes effizienter als extern 

präsentierte Fakten. Dies wird seitens rechtsextremer Akteure auch bewusst ausgenutzt, so 

beschreibt etwa Leyden weiter den Erkenntnisprozess seiner Adressaten, nachdem diesen 

Fälle individueller Benachteiligung weißer US-Amerikaner präsentiert wurden: 

 

„Soon these same recruits would be watching for evidence of the governments 

involvement in sending Skins to jail, in letting minorities and Jews get off for crimes, 

and for any type of government corruption. Like us, whatever they were looking for 

they would find evidence of it.“ (Leyden 2008, S. 93) 

 

Erneut muss also an dieser Stelle die Relevanz sozialer Dynamiken auch für die primär eigens 

vorangetriebene Ideologisierung bzw. Radikalisierung Jugendlicher betont werden, welche als 

„rechtsextrem“ einzustufende Ansichten entwickeln und sich mehr und mehr in  

entsprechenden Szenen engagieren. Die eben beschriebenen Sozialisations- und 

Ideologisierungsprozesse können dabei soweit gehen, dass betroffene Personen ihr gesamtes 

Weltbild im Sinne extrem rechter Ideologie ausrichten und ebenso ihre soziale Umwelt 

beinahe exklusiv auf diese Bewegung beschränken. Sowohl szeneimmanentes 

Rekrutierungspotential als auch indirekte und direkte Rekrutierungsstrategien tragen dazu 

bei, diesen folgend detaillierter betrachteten Zustand bei Jugendlichen zu erreichen.  
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6.3 Die „Totalintegration“ 

 

Wie lange es vom ersten Kontakt mit der entsprechenden Ideologie bzw. subkulturellen 

Elementen oder einer sozialen Begegnung mit Mitgliedern an dauert, bis Jugendliche ein 

vollumfänglich als „rechtsextrem“ einzustufendes Weltbild adaptieren und ihr soziales Umfeld 

beinahe ausschließlich in diesen Kontext stellen, lässt sich nur schwer generalisierend 

beziffern. Nach Thomas Leydens Erfahrungen als Recruiter handelt es sich um einen Prozess, 

welcher — insofern szeneimmanentes Rekrutierungspotential entsprechend in Szene gesetzt 

und eine persönliche Bindung aufgebaut wird — etwa 18-24 Monate in Anspruch nimmt 

(Leyden 2008, S. 96). Eine „totale“ — also möglichst alle lebensweltlichen Bereiche 

umfassende — Integration des Nachwuchses wird dabei seitens rechtsextremer Akteure 

bewusst intendiert. Dies lässt sich einerseits bereits auf das Selbstverständnis der 

rechtsextremen Bewegung bzw. ihren Mitgliedern gegenüber zurückführen, wie etwa Stefan 

Bar offenlegt: 

 

„‚Ohne Bewegung bist du nichts‘, heißt es. Sie gibt einem ja auch alles: Kameraden, 

Musik, Kleidung, Selbstwertgefühl, Bestätigung, Schutz, Geborgenheit — 

vorausgesetzt, du funktionierst, denn sie verlangt als Gegenleistung Selbstaufgabe und 

unbedingte Unterwürfigkeit.“ (Bar 2003, S. 37) 

 

Andererseits spricht Bar hier bereits eine Konformitätsforderung an, die das Bedürfnis nach 

Autorität und Struktur mancher Mitglieder befriedigt, zudem aber auch eine Identität im Sinne 

der Bewegung anbietet. Ewald Althans, eine ehemalige Führungsfigur der rechtsextremen 

Szene in München, konstatiert diesbezüglich, genau dies sowohl angeboten, als auch 

eingefordert zu haben: 

 

 „Diese Leute kommen zu mir, weil sie ein Leitbild suchen. Wenn ich denen sage ‚Steh 

stramm!‘, dann tun die das […]. Ich will diese Leute ganz haben. Diese 

orientierungslosen jungen Menschen sollen bei mir in einer Lebensgemeinschaft 
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aufgehen, in der sie alles haben. […] Das muss man sich vorstellen wie eine Sekte. Diese 

Leute müssen vollkommen darin aufgehen und dürfen nichts anderes mehr wollen.“372 

 

Um dabei zu verstehen, wieweit eine Indoktrination in rechtsextreme Szenen gehen kann und 

damit auch die mit einem Ausstieg verbundenen Schwierigkeiten besser beleuchten zu 

können, lohnt sich an dieser Stelle ein Blick auf einige Eindrücke dieses Zustands der 

„Totalintegration“, wie sie von Betroffenen selbst erfahren wurden. Stefan Bar etwa 

beschreibt die Eigendynamik, die Indoktrinationsprozesse in rechtsextreme Szenen 

entwickeln können sowie die Faszination eines vollumfänglichen „Aufgehens“ in der 

rechtsextremen Parallelwelt wie folgt: 

 

„Es war, als wäre mir eine Droge injiziert worden, es gab nichts anderes mehr, wofür 

ich mich hätte begeistern können. Der Nationalsozialismus war meine Religion, Adolf 

Hitler mein Gott. Alles drehte sich nur noch hierum, wie eine Spinne hatte mich die 

‚Bewegung‘ gepackt und in ihr Netz gezogen.“ (Bar 2003, S.37) 

 

Dieselbe Analogie trifft auch Ingo Hasselbach: 

 

 „Diese Kameradschaft wird für viele zu einer Art Droge, von der sie nicht mehr lassen 

können. Da sie außerhalb der ‚Kameradschaft‘ keine Anerkennung erfahren, sind sie 

weitgehend isoliert, und es fehlen ihnen andere soziale Kontakte.“ 

(Hasselbach/Bonengel 2001, S. 105) 

 

Die hier erneut angesprochene Exklusion vom Rest der Gesellschaft lässt sich auch bei 

Johannes Kneifels Beschreibung finden, welcher zudem den Reiz des rechtsextremen „Way of 

Life“ hervorhebt: 

 

„Wir zogen über die Dörfer, hörten Musik, die auf dem Index stand, und betranken uns 

hemmungslos. Kontakte zu anderen hatten wir so gut wie nie, man blieb im mehr oder 

weniger vertrauten Kreis.“ (Kneifel 2012, S. 37) 

 

 
372 Zit. nach Hasselbach/Bonengel 2001, S. 105. 
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Manuel Bauer wartet hingegen mit einem szeneeigenen Terminus auf, der den bereits im 

obigen Zitat angesprochenen Alltag in der „Erlebniswelt Rechtsextremismus“ beschreibt und 

um weitere Eindrücke ergänzt: 

 

 „Die ‚Neue Deutsche Fröhlichkeit‘, wie dieser Lebensstil damals genannt wurde, 

äußerte sich dergestalt, dass wir von früh bis spät in unseren rechten Mikrokosmos 

eintauchten. Man war im Grunde nur noch unter Kameraden. Man legte sich abends 

als Rechter schlafen und stand morgens als solcher wieder auf.“ (Bauer 2012, S. 49) 

 

Auch in den USA beschreiben ehemalige Szenemitglieder die totale Vereinnahmung des 

sozialen Lebens seitens der rechtsextremen Bewegung. Thomas Leyden hierzu: 

 

„Skins were my family, the people who looked out for me, the people who were loyal 

and stuck up for me and would even fight for me. I wasn’t about to go anywhere else, 

do anything else, be anything else but a Skin.“ (Leyden 2008, S. 26) 

 

Ebenso liegt der Fokus bei Christian Picciolinis Deskription einer vollständigen Integration in 

die Bewegung auf dem sozialen Faktor, wobei er allerdings noch einen weiteren wichtigen 

Aspekt anspricht: Die Aufgabe jeglicher szenefremder Interessen (da auch hier die 

rechtsextreme Subkultur entsprechende Ersatzangebote liefert): 

 

„You also cut off all the ties for anything else in your life that you love. So you cut off 

your family, you cut off your old friends, you cut off your hobbies and things like that. 

And suddenly that is — the movement is the only thing that’s left.“373  

 

Wenn schließlich betroffene Personen das Gefühl haben, die rechtsextreme Bewegung sowie 

die entsprechende Ideologie und Subkultur seien „the only thing that’s left“, wird ein 

Verweilen und uneingeschränktes Engagement in der entsprechenden Szene immer 

wahrscheinlicher. Wie die im Verlauf dieser Arbeit erläuterten Rekrutierungsstrategien 

gezeigt haben, greift der moderne organisierte Rechtsextremismus dies dabei bewusst auf 

 
373 Interview mit dem Autor am 04.11.2016 (S. 4, Z. 26-28). 
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und versucht, möglichst viele Lebensbereiche seiner Anhänger mit entsprechenden 

Angeboten abzudecken und diese auch in Szene zu setzen. 

 

 

 

6.4 Visualisierung des Einstiegsprozesses 

 

Einen Versuch, den eben erläuterten Einstiegsprozess in die rechtsextreme Bewegung sowie 

das dynamische Verhältnis zwischen entsprechenden Szenen und ihren potentiellen 

Neulingen zu visualisieren, unternahm etwa bereits Nils Schuhmacher mit seinem Vorschlag 

des „Karrieremodells“. Hierbei wird davon ausgegangen, dass der Beitrittsprozess zu einer 

rechtsextremen Szene aus vielen kleinen, sozialen und mentalen Integrationsschritten 

besteht. Jeder neue Schritt trägt zudem dazu bei, dass die vorhergehenden wieder anders 

reflektiert und interpretiert werden. So attestiert Schuhmacher bspw. Szeneeinsteigern 

zunächst eine Rolle als passive Adressaten. Im Anschluss verstetigen sich soziale Kontakte zur 

entsprechenden Szene und eine „Konformität der Empfindungen“ tritt ein, wodurch 

Betroffene nun zu Rezipienten werden, welche die eigene Haltung systematisieren. Später 

kann der eigene Einstieg auch emotional bewertet werden, etwa durch den Vergleich mit 

anderen, die bereits tiefer involviert sind. Dies wiederum wecke die Motivation zu weiterem 

Engagement (Schuhmacher 2011, S. 7f.). Schuhmacher lässt dabei auch die Rolle der Recruiter 

nicht außen vor und kategorisiert deren Handlungen in konzentrischen Aktionskreisen. Der 

äußerste Ring etwa besteht aus unpolitischen Angeboten der Szenen an entsprechende 

Adressaten wie etwa Fußballabende oder Zeltlager. Diese erlauben es Teilnehmern, ihren 

bisherigen Lifestyle weiter beizubehalten. Nach mehrmaliger Teilnahme allerdings werden 

Einblicke in die inneren Zirkel der jeweiligen Organisation gewährt oder die Teilnahme an 

internen Festen und Schulungen zu Ideologie und Taktik forciert, wobei sich auch der 

Aktivitätsgrad erhöht. Hierdurch gewinnt wiederum nach einer gewissen Zeit die Gruppe an 

Bedeutung, das Kollektivinteresse wird dem Eigeninteresse nun vorgezogen (Schuhmacher 

2011, S .4f). 
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Der hier vorgetragene stufenbezogene Beitrittsprozess sowie darauf abgestimmte 

Rekrutierungsstrategien werden bspw. auch von Thomas Leydens Erfahrungen bestätigt. 

Dieser gibt an, im Zuge seiner Rekrutierungsbemühungen neue Mitglieder zunächst von den 

radikalisierten Personen seiner Gruppierung ferngehalten zu haben, um sie nicht zu schnell 

durch Ideologie und Gewaltbereitschaft abzuschrecken (Leyden 2008, S. 69). Ebenso 

beschreibt auch Florian Röpke während eines Interviews mit Patrick Gensing die 

Ideologisierungsphase als schleichenden Prozess, der sich von anfänglicher 

Informationslektüre bis hin zur vollständigen, rechtsextrem orientierten politischen „Karriere“ 

und Totalintegration hinzieht. In seinem Beispiel wurde das Interesse durch NPD-

Infobroschüren geweckt, durch einen relativ unreflektiert eingereichten Mitgliedsantrag und 

der damit einhergehenden Kontaktaufnahme vertieft und er selbst sukzessive immer weiter 

eingespannt, bis er eines Tages „hauptberuflich rechts“ war (Gensing 2016, S. 11). 

Rechtsextreme Akteure nutzten hier also bewusst die ideologiebezogene Neugier des 

Interessenten aus, indem er häppchenweise mit mehr Information versorgt und nebenbei 

mittels Aufgabenübertragung immer weiter in die Bewegung integriert wurde. Einhergehend 

der Herausbildung des neuen Weltbildes setzte dabei auch eine Verhaltensveränderung bzw. 

Habitusadaption ein, welche Röpke von seinem bisherigen sozialen Umfeld distanzierte und 

dazu veranlasste, die rechtsextreme Bewegung immer mehr zum Fixpunkt seines sozialen 

Lebens zu machen (Gensing 2016, S. 11). Für die Herausbildung rechtsextremer Weltbilder 

sowie die Entstehung einer vertieften sozialen Involvierung in entsprechende Szenen ist dies 

beinahe exemplarisch. Der Ablauf des Szeneeinstiegs einer typischen Zielperson374 (blauer 

Pfeil) und die Rolle der in dieser Arbeit besprochenen Rekrutierungsstrategien (orange Kreise, 

graue Pfeile)) sollen nun an dieser Stelle visuell und idealtypisch dargestellt werden:  

 

 

 
374Auf entsprechende Charakteristika wurde in Kapitel 3.6 („Zielgruppenprofile rechtsextremer 

Rekrutierungsbemühungen“) detailliert verwiesen. Auf den Punkt gebracht handelt es sich hierbei i.d.R. um 

kaukasische, männliche Jugendliche im Alter zwischen 13 und 18 Jahren, die unter Deprivationserfahrungen 

jeglicher Art leiden. Personen, die über die eigene Familie in die Szene hineinsozialisiert wurden, werden 

allerdings von dem in dieser Arbeit dargestellten Modell nicht erfasst. 
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 Abb. 33: Idealtypischer Einstiegsprozess in rechtsextreme Szenen und Ansatzpunkte 

rechtsextremer Rekrutierungsstrategien 
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Um die eigene Ideologie möglichst positiv und massentauglich präsentieren zu können, 

nehmen Akteure des organisierten Rechtsextremismus die in Kapitel 5.2 dargestellten 

Maßnahmen vor. In der Regel sind diese indirekten Rekrutierungsmaßnahmen dabei nicht 

konkret auf Individuen ausgerichtet, welche zu Mitgliedern der Bewegung werden sollen. 

Vielmehr handelt es sich um eine Art „Vorarbeit“ zur eigentlichen Rekrutierung, der Kreis 

möglicher zukünftiger Rechtsextremer soll durch ein Senken der Hemmschwelle einer 

Kontaktaufnahme zu entsprechenden Szenen erweitert werden. In diesem Zusammenhang 

wird etwa gerne versucht, sich als massenkompatible und moderne Bewegung zu inszenieren 

und öffentliche Räume zu besetzen. Indirekte, kollektiv ausgerichtete 

Rekrutierungsmaßnahmen zielen also darauf auf, das unter Kapitel 5.1 beschriebene 

szeneimmanente Rekrutierungspotential möglichst effektiv in Szene zu setzen. Dies 

erleichtert es rechtsextremer Ideologie und Subkultur, für Jugendliche faszinierend zu 

erscheinen, wodurch die Auseinandersetzung mit diesen Elementen eine Eigendynamik 

entwickelt, die betroffene Personen immer weiter in ihren Bann zieht. Unterstützt wird dieser 

Prozess dabei in hohem Maße von Akteuren der Szenen selbst, welche mithilfe der in Kapitel 

5.3 beschriebenen direkten (also individuell ausgerichteten) Rekrutierungsstrategien vor 

allem soziale Dynamiken ausnutzen, um bei neuen Mitgliedern das Interesse an und den 

Kontakt mit szeneimmanentem Rekrutierungspotential zu intensivieren. Auf diese Weise 

werden Jugendliche sukzessive in die rechtsextreme Bewegung „hinein“ -sozialisiert und -

ideologisiert.  

 

Oftmals beginnen Mitglieder rechtsextremer Szenen nach einer gewissen Verweildauer in 

diesen allerdings an der entsprechenden Ideologie sowie an der Authentizität der Bewegung 

in Hinblick auf von ihr vermittelte Werte zu zweifeln. Dies kann bspw. der Fall sein, wenn 

positive Erfahrungen mit Personen der vermeintlichen „Feindgruppierung“ getätigt werden 

oder sich sogar Freundschaften mit diesen entwickeln, die das rechtsextreme Weltbild mit 

seinen Stereotypien und negativen Attributionen ins Wanken bringen. Ebenso kann 

mangelnde Loyalität mancher „Kameraden“ im Umgang mit szeneexternen Autoritäten 

Skepsis an der Realität des vielbeschworenen Zusammenhalts schüren. Dies kann zur Folge 

haben, dass jene psychologischen Motivatoren, die primär zum Einstieg in rechte Szenen 

führten (die Suche nach individuellem Lebenssinn, das Versprechen von Kameraderie und 

sozialem Anschluss sowie Erklärungsansätze bzgl. individueller Deprivationen) nun nicht mehr 
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mit diesen konnotiert werden. Trotz einer derartigen ideologischen Desillusionierung fällt es 

Rechtsextremen an dieser Stelle allerdings oftmals schwer, der Bewegung den Rücken zu 

kehren. Dies lässt sich auf die bereits im Verlauf dieses Kapitels behandelten 

Sozialisationsprozesse im Verlauf des Einstiegs zurückführen. So haben einerseits Betroffene 

außerhalb der Bewegung oft nur noch wenige oder gar keine Bezugspersonen mehr und 

müssten im Zuge eines Ausstiegs somit auch ihr (komplettes) soziales Umfeld aufgeben (vgl. 

Hasselbach/Bonengel 2001, S. 128). Dies erschwerte und verzögerte auch Christian Picciolinis 

Abkehr von der sozialen Welt des Rechtsextremismus: 

 

“[…] for the last three years that I was involved I started to lose my ideology. But it was 

still very hard to leave because I didn’t wanna leave this new family behind.“375  

 

Andererseits können im Falle eines Szeneausstiegs neben dem Verlust sozialen Anschlusses 

auch psychische oder physische Repressionen drohen. So wird nach Andreas Krause das in den 

USA geläufige „Blood In, Blood Out“- Prinzip376 auch in rechtsextremen Gruppierungen 

Deutschlands immer häufiger angewandt377. Während rechtsextreme 

Rekrutierungsstrategien also den Fokus darauf legen, Zielpersonen in die eigene Bewegung 

einzugliedern und eine Parallelgesellschaft zu schaffen und anzubieten, verfügen die Szenen 

auch über Techniken, Mitglieder nach ihrer Indoktrination an einem Ausstieg zu hindern.  

 

 

 

 

 

 

 

 
375 Interview mit dem Autor am 04.11.2016 (S. 4, Z. 29 – S. 5, Z. 3).  

376 Hierbei stellt eine Gewalttat im Sinne der Bewegung ein Zugangskriterium zu dieser dar, ebenso zieht ein 

späterer Austritt körperliche Konsequenzen nach sich.  

377 Interview mit dem Autor am 08.06.2017 (S. 12, Z. 5-8). 
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7 Finale Überlegungen: Rechtsextremismus als multidimensional zu 

bekämpfendes Phänomen der „Mitte“ 

 

Mit der vorangegangenen Analyse sollten die Mechanismen eines Einstiegs in rechtsextreme 

Szenen beleuchtet werden, wobei der Fokus im Besonderen auf der Seite jener Akteure lag, 

welche diesen Prozess (teilweise) initiieren und vorantreiben. Es wurde hierbei immer wieder 

deutlich, dass sich das Phänomen „Rechtsextremismus“ nur multiperspektivisch erklären 

lässt. So ist einerseits die Frage, welche individuellen Charakteristika eine Rechtsaffinität 

begünstigen, nur multifaktoriell zu beantworten. Andererseits lassen sich auch die Strategien, 

welche auf entsprechende Dispositionen aufzubauen versuchen, unterschiedlich verorten 

(etwa auf sozialer, psychologischer oder politischer Ebene). Dementsprechend finden sich 

auch in der Wissenschaft unterschiedliche Zugangsversuche zur Thematik 

„Rechtsextremismus“. Im Zuge dieser Arbeit wurde dabei versucht, einen Ansatz zu wählen, 

der das zu Beschreibende primär in seinen sozialen Kontexten analysiert. Hierdurch soll 

verstanden und aufgezeigt werden, weshalb der Rechtsextremismus mit all seinen 

subkulturellen und ideologischen Elementen zwar für bestimmte Persönlichkeiten besonders 

attraktiv wirkt, prinzipiell allerdings keiner Bevölkerungsgruppierung eine „Immunität“ 

attestiert werden kann. Vielmehr ist er in der Mitte der Gesellschaft angekommen, ein 

Resultat, welches mithilfe der in den vorherigen Kapiteln beschriebenen Strategien forciert 

wurde und auch weiterhin wird. Bereits die zu Beginn dieser Ausführungen beschriebenen 

Begriffserklärungen illustrieren dabei, weshalb der Einzug rechtsextremer Einstellungsmuster 

in die Mainstreamgesellschaft funktionieren kann: Vielerorts lässt sich kaum eine Grenze 

ziehen, ab wann Akteure oder Ideologeme als klar „rechtsextrem“ einzustufen sind. Auf diese 

Weise gehen ehemals abschreckende Konnotationen verloren, weshalb die Bewegung auch 

bewusst versucht, sich terminologisch vom historischen Nationalsozialismus sowie militanten 

rechtsextremen Gruppierungen nachfolgender Dekaden („Neonazis“) abzugrenzen. Ebenso 

werden klar mit dieser kulturellen Ausdrucksform rassistischer Ideologie verbundene 

Assoziationen vermieden, ein Wandel, der sich insbesondere in den subkulturellen Elementen 

der „Neuen Rechten“ erkennen lässt. Zudem wurde auf ideologischer Ebene die neben der 

subkulturellen Annäherung an den Mainstream vielleicht wichtigste Änderung der sich neu 

erfindenden rechtsextremen Bewegung sowohl in Deutschland als auch den USA 
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vorgenommen: Ein Imagewandel, vollzogen durch die Abkehr vom klar ersichtlichen 

Rassismus und Nationalsozialismus, dem Hass gegenüber den Anderen hin zu einer Liebe 

gegenüber dem Eigenen, nun ausgedrückt als „Ethnopluralismus“ mit der Forderung nach 

ethnischer Separation zum Wohle aller. 

 

Im Verlauf dieser Arbeit lag der Fokus dabei auch in besonderem Maße auf der Frage, auf 

welche Art und Weise diese Doktrin der Erschließung des Mainstreams durch rechtsextreme 

Akteure auf individuelle Jugendliche wirken kann. Es wurde gezeigt, dass eine Ideologisierung 

Einzelner meist über soziale Dynamiken sowie stufenweise abläuft. Während dieses Prozesses 

erlangen zunächst subkulturelle Elemente, später rechtsextreme Ideologie immer mehr den 

Status der Normalität, wodurch zwischen Individuum und Ideologie eine Eigendynamik 

entsteht und die eigene Indoktrination zusätzlich vorangetrieben wird. Rechtsextremismus 

verliert somit sukzessive seine abschreckende Wirkung und wird schließlich als umfassendes 

Weltbild adaptiert. An dieser Stelle bietet sich nun die Analogie eines individuellen 

Szeneeintritts zur Gesamtgesellschaft an. Je besser es Akteuren des rechten Spektrums 

gelingt, die eigene Weltanschauung massenkompatibel zu inszenieren, desto höher wird die 

Wahrscheinlichkeit, sich als Leitkultur zu etablieren und auch hier von Eigendynamiken zu 

profitieren. Ähnlich wie auf individueller Ebene, wo insbesondere bei deprivierten 

Persönlichkeiten das Potential zu einer erfolgreichen Eingliederung in die eigene Gruppierung 

vermutet wird, wird auch in der Gesamtgesellschaft zu diesem Zweck nach Ansatzpunkten 

gesucht. Dabei ist es gelungen, bestimmte eigene Themenkomplexe im Mainstreamdiskurs zu 

etablieren bzw. passende, bereits existente Ansichten weiter zu lancieren. Diese nehmen 

dabei auch rechte Akteure „in ihrem Fahrwasser“ mit: Je mehrheitlicher die Akzeptanz 

gegenüber bestimmten Ideologemen ausfällt, desto legitimer erscheinen auch Akteure, die 

sie repräsentieren. Daher sind auch patriotische bzw. nationalistische Einstellungen sowie 

Ressentiments gegenüber Migranten für die rechtsextreme Bewegung enorm 

vielversprechende Ansatzpunkte, welche sie einerseits selbst generiert, andererseits auch auf 

dem bereits Vorhandenem aufbaut. Vor allem die globale und tagesaktuelle Relevanz dieser 

Thematiken sowie die hervorgerufene Resonanz beschert dem Rechtsextremismus dabei 

einen Nährboden, welcher den Einzug in den Mainstream gegenwärtig weiter vorantreibt. 

Dies zeigt sich auch in der Adaption tendenziell ausländerfeindlicher Positionen durch 

demokratische Parteien zum Zwecke der Integration entsprechender Wählerschichten, und 
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auch die Anhänger etablierter Parteien weisen teilweise xenophobe Tendenzen auf. 

Entsprechende Ansichten werden so immer mehr zum Inhalt des öffentlichen Diskurses, 

wodurch auch als „ausländerfeindlich“ einzustufende Positionen Beachtung finden, 

dokumentiert werden und auf diese Weise zur Legitimation einer Kategorisierung und 

Hierarchisierung von Menschen beitragen. Nun stellt allerdings Xenophobie eines der ersten 

ideologischen Elemente dar, welches Personen auf ihrem Weg zum Rechtsextremismus 

adaptieren, Oliver Decker und Elmar Brähler gehen gar soweit, Ausländerfeindlichkeit in 

diesem Zusammenhang als „Einstiegsdroge“ zu bezeichnen (Decker/Brähler, S. 167). Auf 

derartigen Ressentiments können die organisierten Bestandteile der rechtsextremen 

Bewegung also aufbauen, der Rechtsextremismus findet weiter seinen „Weg in die Mitte“.  

 

Um dieser Entwicklung nun entgegenwirken zu können, lassen sich in der 

Rechtsextremismusforschung sowie generell in der politischen und gesamtgesellschaftlichen 

Auseinandersetzung mit rechtsextremer Ideologie und seinen Vertretern sowohl in der 

Bundesrepublik als auch in den Vereinigten Staaten unterschiedlichste Ansätze finden. Und 

ebenso zahlreich sowie facettenreich sind auch die Gründe, weshalb keiner dieser Ansätze für 

sich genommen die Verbreitung rechtsextremer Einstellungsmuster verhindern und kein 

Patentrezept gegen entsprechende Agitation existieren kann378. Weder die Pädagogik, noch 

die Politik, noch die Wirtschaft bzw. generell einzelne (sozial-) wissenschaftliche 

Ansatzgebiete können hier für sich allein genommen einen ausreichend umfassenden 

Betrachtungswinkel bieten und somit auch keine effiziente Abhilfe schaffen. Zudem werden 

auch konkrete Gegenstrategien gegenwärtig noch zu sporadisch umgesetzt und auch nicht in 

einen sinnvollen Gesamtkontext gebracht. Unregelmäßige Rock-Gegen-Rechts-Aktionen, 

ebenso vereinzelte Lehrerfortbildungen oder Anti-Aggressionsprogramme reichen nicht aus, 

um die fortlaufende Subversion des gesellschaftlichen Mainstreams durch rechte Ideologie 

und ihre Akteure zu unterbinden und somit auch die Chance zu verringern, dass Jugendliche 

den Weg in derartige Szenen finden (vgl. Gaßebner et al., S. 7).  

 
378 Beispielhaft sei an dieser Stelle etwa auf den politisch verortbaren Versuch verwiesen, rechtsextremen 

Parteien und Organisationen durch Verbote beizukommen. Dies erwies sich — wie im Verlauf dieser Arbeit 

immer wieder deutlich wurde — als kontraproduktiv, da vielmehr eine Umstrukturierung der Szenen und die 

Entwicklung klandestiner Strategien die Folge waren, wodurch erst der Grundstock für die heutige Doktrin der 

Subversion des Mainstreams gelegt wurde.  
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Die Ausarbeitung einer Gegenstrategie soll dabei zwar nicht Intention der vorliegenden Arbeit 

sein, es kann bzw. soll aber an dieser Stelle erneut konstatiert werden, dass einem schwer 

eingrenzbarem und multiperspektivisch zu betrachtendem Phänomen wie dem 

„Rechtsextremismus“ auch nur mit einer Präventions- bzw. Interventionsstrategie 

entgegenzutreten ist, die ebenfalls dergestalt ist, also multidimensional und inhaltlich 

flexibel379 ausfällt. Ebenso wie rechtsextreme Akteure bei der Verbreitung ihrer Ideologie auf 

soziale, psychologische, ökonomische und politische Prozesse setzen, müssen auch 

erfolgsversprechende Gegenmaßnahmen auf unterschiedlichen Ebenen ansetzen. Einen der 

wichtigsten Aspekte stellt hierbei allerdings die Aufklärungsarbeit dar. Um die Hauptdoktrin 

rechtsextremer Rekrutierungsbemühungen, die Infiltration und Subversion des 

gesellschaftlichen Mainstreams, aufzuhalten, müssen diesbezügliche Strategien beim Namen 

genannt werden. Aufgrund der stetig voranschreitenden Verwischung der Grenzen 

rechtsextremer Ideologie und Agitation wird dies allerdings zunehmend schwieriger380. Die 

vorliegende Arbeit soll allerdings nicht mit einem pessimistischen Blick in die Zukunft enden, 

welcher den vorhandenen Möglichkeiten auch nicht angemessen wäre. Vielmehr möchte ich 

mich der Meinung Gaßebners et al. anschließen, dass Maßnahmen gegen Rechtsextremismus 

fruchten können, insofern Familien, Bildungseinrichtungen, soziale Anlaufstellen, der 

legislative und exekutive Staatsapparat sowie generell Politik sowie die Medien zwar 

addressatendifferenziert, aber dennoch aufeinander abgestimmt agieren. Die Genese einer 

derartigen Kooperation muss zudem wissenschaftlich fundiert sein (Gaßebner et al. 2003, S. 

21). Die vorliegende Arbeit kann hier hoffentlich ihren Teil beigetragen und aufzeigen, in 

welchen Bereichen rechtsextreme Akteure agieren und wo dementsprechend auch 

Gegenstrategien ansetzen sollten.  

 

 

 
379 Sinnvolle Gegenstrategien ergeben sich schließlich oftmals erst aus der aktuellen politischen Lage sowie der 

Situation per se (Bruns/Glösl/Strobl, S. 293).  

380 Bisweilen fällt dies sogar Berufspolitikern schwer. Als Beispiel sei hier auf eine Szene in der Polit-

Diskussionsrunde Maybrit Illners vom 29.11.2018 verwiesen, in deren Zuge CDU-Parteivorsitzkandidat Jens 

Spahn seinen Gegenüber Robert Habeck von den Grünen angriff, dafür allerdings unwissentlich einen AfD-

Kommentar benutzte (Düringer 2018).  
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Abb. 11: „Logo des Ku Klux Klans“ (S. 124). Quelle: 123rf.com. Zugriff am 20.04.2017, von 

https://www.123rf.com/photo_84980953_stock-vector-emblem-of-the-ku-klux-klan-vector-

illustration.html  

Abb. 12: „Logo der World Church of the Creator” (S. 129). Quelle: Creativityalliance.com. 

Zugriff am 06.04.2019, von https://creativityalliance.com/wp-content/uploads/Creator-Logo-

Clear-BG-1000-Black-Ring.png  

Abb. 13: „Logo der Aryan Nations“ (S. 131). Quelle: crwflags.com. Zugriff am 06.04.2019, von 

https://www.crwflags.com/fotw/images/u/us%7Dan2.gif  

Abb. 14: „Logo des National Policy Institutes” (S. 134). Quelle: nationalpolicy.institute. Zugriff 

am 23.02.2018, von https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTTemq_hwDqp7Jcqa44AStxoKe2UV3Lflq7WoASD2R

1W1qsV5EawQ 

Abb. 15: „Logo der White Aryan Resistance” (S. 135). Quelle: Anti-Defamation-League. Zugriff 

am 06.04.2019, von 

https://www.adl.org/sites/default/files/styles/max_650x650/public/images/combating-

hate/hate-on-display/c/white-aryan-resistance-1.jpg?itok=FmmScOa8 

Abb. 16: „Logo von Blood and Honour” (S. 142). Quelle: Anti-Defamation-League. Zugriff am 

12.11.2018, von 

https://www.adl.org/sites/default/files/styles/max_325x325/public/images/combating-

hate/hate-on-display/c/blood-and-honour-1-2.jpg?itok=aXbHuMCx 

Abb. 17: „Logo der Hammerskins“ (S. 144). Quelle: hammerskins.net. Zugriff am 10.11.2018, 

von http://www.hammerskins.net/images/hammers.jpg 

Abb. 18: „Elemente der Zionist Occupied Government” (S. 170). Quelle: New World Order 

Main. Zugriff am 04.03.2016, von http://911nwo.com/?page_id=2267 

Abb. 19 : „Cover des Debütalbums von Prussian Blue” (S. 220). Quelle: Forman, B. (2017). 
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Abb. 20: „Prussian Blue während ihrer aktiven Zeit in der rechtsextremen Musikszene“ (S. 

220). Quelle: Stein, S. (2010). The White Power Girls Of Prussian Blue Are All Grown Up. 

Jezebel.com. Zugriff am 20.03.2017, von https://jezebel.com/5663855/the-white-power-

girls-of-prussian-blue-are-all-grown-up 

Abb. 21: The Saga of White Will- Aufruf zur Partizipation und Ausschnitt aus dem Comic“ (S. 

262). Quelle: NewWorldOrderComix (1993). Zugriff am 13.04.2019, von 

https://archive.org/details/NewWorldOrderComix1TheSagaOf...WhiteWill1993WilliamPierce 

Abb. 22 : „Flyer der National Socialist Movement zum Versuch, migrations- und 

bildungspolitische Inhalte zu verbinden“ (S. 263). Quelle: National Socialist Movement. Zugriff 

am 09.06.2017, von http://www.nsm88.org/fliers/a/IllegalInvaderPoster.pdf 

Abb. 23 : „Lonsdale-Shirt, getragen in Kombination mit einem darüberliegenden 

Kleidungsstück“ (S. 292). Quelle: Lonsdale. Zugriff am 19.04.2019, von 

https://www.lonsdale.de/media/image/39/2b/23/200-150-lonsdale-nazi-skinhead-

nazimarke-nsda-bomberjacke-deutschland_600x600.jpg 

Abb. 24: „Fred Perry Shirt mit charakteristischer Farbkombination und Lorbeerkranz“ (S. 292). 

Quelle: Fred Perry. Zugriff am 19.04.2019, von: https://www.fredperry.com/eu-

de/kinder/fred-perry-poloshirt-mit-doppelstreifen-fur-kinder-sy3600-471.html 

Abb. 25 : „Alpha Industries- Logo“ (S. 293). Quelle : Alpha Industries. Zugriff am 18.04.2019, 

von https://www.alphaindustries.eu/media/image/69/c7/8d/aa-logo.png 

Abb. 26: „Abzeichen der SA“ (S. 293) Quelle: Anti-Defamation-League. Zugriff am 16.04.2019, 

von https://www.adl.org/sites/default/files/styles/max_650x650/public/images/combating-

hate/hate-on-display/c/sturmabteilung-1.jpg?itok=ZGBsucyB 

Abb. 27: „Schuh der Marke New Balance“ (S. 293). Quelle: Runners Point. Zugriff am 

05.04.2019, von https://www.runnerspoint.de/de/p/new-balance-574-herren-

50359?v=56408430&_cclid=Google_EAIaIQobChMI07L1--
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Abb. 28 : „Thor Steinar Logo bis 2004“ (S. 295). Quelle: Endstation Rechts. Zugriff am 

18.04.2019, von https://www.endstation-

rechts.de/fileadmin/_processed_/d/9/csm_I_thorsteinar-alt_c78eda77be.jpg 

Abb. 29 : „Thor Steinar Logo 2005-2015“ (S. 295). Quelle: Firmenpresse. Zugriff am 

19.04.2019, von https://www.firmenpresse.de/adpics/84884.jpg 

Abb. 30: „Thor Steinar Logo ab 2015“ (S. 295). Quelle: Thor Steinar. Zugriff am 19.04.2019, von 

https://www.thorsteinar-outlet.de/media/image/70/d3/e5/thor-steinar-outlet-logo-x2.png 

Abb. 31: „Flugblatt der National Socialist Movement“ (S. 326). Quelle: National Socialist 

Movement. Zugriff am 16.02.2018, von 

http://www.nsm88.org/fliers/a/Educated%20Woman.pdf 

Abb. 32: „Coverblatt der Ausgabe 01/2008 des Satiremagazins Titanic“  (S. 356) Quelle : 

Titanic-Magazin. Zugriff am 24.04.2019, von http://www.titanic-

magazin.de/postkarten/karte/hass-bambi-fuer-hitler-012008-4244/ 

Abb. 33: „Idealtypischer Einstiegsprozess in rechtsextreme Szenen und Ansatzpunkte 

rechtsextremer Rekrutierungsstrategien“. (S. 416). Eigene Darstellu
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10 Anhang 

 

Transkript des Interviews mit Christian Picciolini am 04.11.2016 

 

Beginn der Interviewaufzeichnung bei der Zeitmarke: #00:00:12# 1 

I: Hello, how are you? Nice to finally talk to you! 2 

B: Nice to talk to you too, can you hear me okay? 3 

I: Yeah, what about you, is the connection alright? 4 

B: Perfect. 5 

I: That’s good. First of all, thank you for your time, I really appreciate it, I know you’re busy. 6 

#00:00:12# 7 

B: Nothing to worry about. #00:00:18# 8 

I: I have a bunch of questions, some of them might seem repetitive. I’ve read your book, but I 9 

just need to ask you some things again for my research. #00:00:29# 10 

B: Oh, thank you for reading. #00:00:30# 11 

I: No worries, it was really good. I actually accidently ordered it twice #00:00:35# 12 

B (Laughs): Thank you for that, give one away.#00:00:39# 13 

I: So I have six sections, but it also depends on how much time you have to see which questions 14 

I will ask you. #00:00:44# 15 

B: How about thirty minutes, is that okay, forty minutes? #00:00:51# 16 

I: Alright, It’s six different sections, so we can work our way through. #00:00:58# 17 

B: Sure. #00:00:59# 18 

I: Are you okay if I record this? #00:01:01# 19 

B: Yeah, sure. #00:01:02#  20 
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I: Alright, cool. So first of all, how old were you when you joined? #00:01:11# 1 

B: I was 14 years old, and I stayed until I was 22 years old. #00:01:16# 2 

I: Alright ok, thanks. What was your position within the movement? #00:01:20# 3 

B: Well, at first, I was just a young kid who was a member, but then I became the leader of my 4 

local group, and after that I became the leader of a regional group which was the 5 

Hammerskins, where I was the director of the northern Hammerskins, which was in charge of 6 

the northern United States. But I was also in bands too, so that was my position as well, I was 7 

making music and performing. #00:01:51# 8 

I: By the time you joined, what was your family background as in economic background and 9 

your parents degree of education? #00:02:01# 10 

B: Sure, my parents were immigrants to the United States in the 1960ies who came from Italy. 11 

We were lower middle class to middle class, they opened a small beauty salon which was just 12 

a small business. I would say we didn’t struggle but we certainly didn’t have extra money. 13 

Their education uhm, they didn’t have any. They lived in very small villages in Italy. I Think my 14 

mother went to school when she came to the United States, she did one year of high school 15 

and then she dropped out because she was picked on quite a bit. My father didn’t go to high 16 

school. #00:02:42# 17 

I: Alright, thanks. Then I have some questions concerning the joining process, as in how do 18 

people get in. So when you joined, what kind of reputation did the white supremacy 19 

movement have in your surroundings? Were they like respected or just unknown or rather 20 

laughed at? #00:02:57# 21 

B: You know, it was so early, the group that I belonged to, that I joined was the first american 22 

neo-nazi skinhead group. So they were virtually unknown. I did see them around and I was 23 

curious about them, but — you know — I didn’t know anything about the politics, I didn’t 24 

know anything what they were about. #00:03:19# 25 

I: That leads me to the next question: How did you first get in touch with the movement? Was 26 

it rather the politics — apparently not — or rather like people, symbols or propaganda? 27 

#00:03:29# 28 



 
3 

 

B: It was none of that, actually. For me and most of the people that I have spoken to it was 1 

acutally, you know they target vulnerable young people who feel slightly marginalized or you 2 

know outsiders. So for me, it was a sense of belonging to a group, a family, because I felt 3 

slightly abandoned by mine, because my parents were working all the time. It was for a sense 4 

of purpose. At first they told me they didnt approach it as a hateful cause, they approached it 5 

as one of love and pride and they said that I would be fighting for something noble and heroic. 6 

So it was that sense of purpose, and it was about an identity. It was about me being this lonely 7 

kid who didn’t really know what I was but I was very ambitious. So it helped create my identity. 8 

The ideology typically comes later and actually the many people I have interviewed that have 9 

been in and out of the movement also were saying the same thing. They don’t join because of 10 

the ideology first, they join because of the sense of acceptance, beloning, structure, family, 11 

sense of mission, those kinds of things. But very quickly it turnes into an ideological mission. 12 

#00:04:45# 13 

I: Yeah that’s the same stuff I found out as well. What did you expect to get out of it because 14 

at first you said it was just a sense of belonging. Did it change over time, like at first it was just 15 

a sense of belonging but then it turned into a mission. #00:04:59# 16 

B: Yeah from a sense of belonging it turned into a sense of power. Because I felt very powerless 17 

as a young person, I thought like I didn’t really fit in anywhere so when I was bullied and picked 18 

on, joining the movement also helped me feel powerful when I felt the most powerless. As far 19 

as the ideology goes, when I started to recruit other people once they started to buy into the 20 

ideology it also fed into that power. It was very intoxicating. Because now I wasn’t this lonely 21 

kid who didn’t have any friends, I was a leader who was directing other people to do what I 22 

wanted. Most that bullied me now didn’t bully me anymore, in fact I would recruit them. So it 23 

was really… the ideology was almost a means to an end to me. I certainly believed it, I certainly 24 

promoted it but it was still not the driving factor for me, it was still always this sense of power, 25 

this sense of respect.. false respect. #00:06:03# 26 

I: Ok. Then: How do you think that most people usually get in touch with the movement at 27 

first? Is it over other people like among peers or do they just listen to the music first, do they 28 

see symbols.. like what ist he very first contact before they hear anything about it? #00:06:17# 29 
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B: It’s different now than it was then. For me, it was the music. It was very enticing for me, it 1 

spoke to me. But it was just music from England, like bands like Skrewdriver or Brutal Attack 2 

or No Remorse. There really were no american bands at that time. But the music was a really 3 

great way to get a community together, it was a propaganda-tool, it was educational and it 4 

was a way to release our anger. But it was also a really good way for us to come together as a 5 

community because- you know- the United States is a very big place and we had very few 6 

concerts here. So I decided to start a band and I started two bands actually and used that as a 7 

tool to recruit people and we would play all over the country and then all over the world. We 8 

were the first band to travel outside of the US, and it provided this sense of community. But 9 

also the symbolism, the symbols were very attractive because they scared people. It made us 10 

feel like a tighter unit, like a very cohesive unit, almost a military unit. So it was a little bit of 11 

both of those. #00:07:28# 12 

I: External criticism, because you said it made you feel like a unit; when your surroundings 13 

would judge you for your appearance or your looks or whateever, because you belong to this 14 

group now, does that actually strenghten the bonds among the members? #00:07:37# 15 

B: Yes. I think so. It could be because it creates kind of a – like the ideology is one thing that 16 

bound us all together, but also looking the same and wearing the same patches, whether it 17 

was a patch from our unit or something that made us feel a stronger bond to each other, 18 

absolutely. #00:07:57# 19 

I: Ok. And would you say that as member when you first join in, that you further indoctrinate 20 

yourself even further because first you just get attracted by let’s say the sound of the music 21 

or the parties but then you just hear about the ideology so you try to figure out more about 22 

it, learn about it so you dig even deeper? #00:08:19# 23 

B: Yes. Yes, so you definitely feel like an outsider if you don’t know about the ideology, so you 24 

do whatever you can to learn as much because you wanna be able to speak intelligently about 25 

it with peers and your friends. But you also cut off all the ties for anything else in your life that 26 

you love. So you cut off your family, you cut off your old friends, you cut off your hobbies and 27 

things like that. And suddenly that is – the movement is the only thing that’s left. Which is also 28 

why it’s very difficult to leave, because even though some people and in my case for the last 29 
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three years that I was involved I started to lose my ideology. But it was still very hard to leave 1 

because I didn’t wanna leave this new family behind. So it was very difficult, but  - you know- 2 

the ideology is a very powerful attraction because it’s kind of this mysterious or unique or 3 

fringe ideology and as a young person, I think young people are natural activists because they 4 

live under a dictatorship for the first 18 years of their lives and they’re ready to break out and 5 

create their own identity. So it’s also really easy for recruiters to use the ideology to place the 6 

blame on other people for what’s happening in your life. So if your life is bad, it’s not your 7 

fault, it’s somebody elses fault, even though you may have made very poor choices to get to 8 

that conclusion. # 00:09:41# 9 

I: That’s good, I wanted to get to that. Ok, that’s cool, so much for the first block of questions. 10 

Now I have some more when it comes tot he recruting process itself. Are there any particular 11 

target profiles that are usually targeted, like who would you say is most likely to join the 12 

movement and what did you do to approach them? #00:10:00# 13 

B: Yeah. Vulnerable, young people who are in the process of trying to understand what their 14 

identity and purpose in life is. Sometimes it’s individuals with broken families, broken homes, 15 

potentially struggling, because it’s easier to promise them paradise. Sometimes we look for 16 

kids who are aggressive. So many people, almost everybody that joins these movements 17 

comes from some sort of a background of trauma. And because of this trauma we have this 18 

toxic shame that forces us to go and try to erase that shame by hurting other people. We hate 19 

ourselves so much that we try to project our hate to other people without even knowing that 20 

we are doing that. So we look for people who are struggling, who are having questions, who 21 

are developing their own identity, who are searching for a sense of purpose. We used to look 22 

at skater kids or punk rock kids who already were on the outside or on the fringes and then 23 

just offered them a little bit more structure and a little bit more of a mission, because we knew 24 

that they were already on the outside for some reason. So how can we take advantage of the 25 

fact that they felt like outsiders and give them a mission, something to focus on. So those were 26 

the types of people we looked for. #00:11:20# 27 

I: Alright. And where did you find them? Are there any specific areas or regions, for example 28 

with higher unemployment rates, thus the families might have economic issues? #00:11:35# 29 
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B: Yeah, I mean the area where I lived was exactly what you just said. It was struggling for 1 

employment, it was struggling with lower middle-class wages, a lot of parents were using 2 

alcohol, drugs, those were the type of things. Nowadays it’s different though, nowadays It’s 3 

really one online. And to go back to your previous question, that’s how it’s different now. So 4 

there is so much information on the internet, some of it is positive information, some of it is 5 

real news, some of it is misinformation, some of it is propaganda, some of it is parody, it’s so 6 

hard to distinguish what’s real and what’s not. And because of technology these days – for 7 

instance Facebook- Facebook has an algorithm that recommends things to you, based on what 8 

your viewing experience is. So if you click on a story, accidentially click on a story that’s a white 9 

nationalist story or racist story the algorithm automatically feeds you stories that are similar 10 

to that. So unfortunatelly what you get sometimes is one perspective, because the technology 11 

is meant to recommend products to you and books that you might like based on your surfing 12 

habits, unfortunatelly the news works like that as well. So if you’re always reading the same 13 

stories from the same types of sources, you gonna be coninually fed similar types of sources 14 

and you never get an outside perspective. And if you follow the misinformation of propaganda 15 

you never have access to another view. So that’s kinda how it happens now. So when they say 16 

that people are self-radicalizing online, and some people say `No, I don’t believe in self-17 

radicalization, there always has to be a catalyst‘, I used to believe that . I used to believe there 18 

was always a personal influence to get on that path and I think that still is the case in many 19 

instances. But I think now it’s easy to self-radicalize because if you just click on a story because 20 

you are interested in it, you all of a sudden go down a rabbit hole of all these stories and 21 

conspiracy theories and ideologies and you believe that that’s the truth, it may appeal to 22 

them. So they make people become radicalized and then join this larger internet community 23 

of people that they’ve never met but they don’t know. Where these young people feel 24 

vulnerable so they’re sitting behind their computers, they can’t make friends, but suddenly 25 

they have all these friends who believe the same thing that they do, they get sucked in this 26 

ideology. #00:13:52# 27 

I: Alright thanks, that was really helpful. That leads me to the next question: How important is 28 

it you would say to give new recrutees positive emotional feedback? Because sometimes what 29 

I heard is that recruiters use the trick that they establish a first contact with their recrutees 30 

and then they just try to give them – you describe it in your book as well – positive emotional 31 



 
7 

 

feedback, to be proud of something. How would you say the first face-to-face-interaction with 1 

a possible recrutee should work, how should it work ideally? #00:14:24# 2 

I: Yeah, It shouldn’t include ideology. It typically is about that positive reinforcement, about 3 

being able to relate to that kid who feels like an outsider. And I say kid, but this also happens 4 

to people in their twenties as well. Who maybe have never found a path in life. But it’s about 5 

becoming a friend, building trust, building a rapport with them and then very slowly 6 

identifying what the deficits in their lives are so they can fill them with this propaganda to 7 

create a narrative for them. Because if you don’t create your own narrative, somebody will 8 

eventually create one for you. So the recruiters are very yield about that. They’re salespeople, 9 

they know how to manipulate vulnerable, marginalized people who are confused. And very 10 

slowly it turns into a political recruitment. Because at first it starts of by `Hey, come to our 11 

party` or `let me be your friend` or `listen to this band` or `come to a concert with me``. And 12 

then once people get accepted, they don’t wanna give that up. And that’s when they bring in 13 

the ideology and then at that point the cut off all the tie with anybody else in their lives so it’s 14 

hard for them to leave. #00:15:32# 15 

I: Alright. Would you also say that you create fears – existential fears -  in your recrutees? 16 

#00:15:38# 17 

B: Yes. So, fear tactics are very important. So it’s the fear of… well.. if you’re not proud of your 18 

race and if you don’t stand up for it, there will be people who want to take that away from 19 

you, there will be a white genocide, multi-culturalism and diversity are equal to white 20 

genocide. Be proud of who you are. It is a very heroic, very noble fight at first. And then it 21 

switches. Then it turnes into you see, now you identify those things. These people actually 22 

wanna hurt you, because they are your enemy. So if you don’t protect yourself against them, 23 

they are gonna take that away from you. And then it turns into you see now that they’re trying 24 

to take that away from you, if you don’t fight them first and attack them first and hate them, 25 

they continue to attack. So it’s a graduated process. I think if you go up to any normal person 26 

on the street and say `you should hate that person`, they gonna be very sceptical about that. 27 

But if you go to them and build a relationship with them first and build trust and then start 28 

introducing ideas that they- that anybody can see on the street, and then all of a sudden they 29 
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buy into that and take it a step further every time you meet them; it’s a much easier selling 1 

process. # 00:16:50# 2 

I: Alright. Did you do anything else to strengthen the bonds amongst members, to establish a 3 

stronger community, besides going to parties or visit bands? #00:16:59# 4 

B: Yeah, we had meetings, we had rallies, we had concerts, certainly had parties, we would 5 

just hang out on a daily basis, even if there wasn’t a party. And it was always a brotherhood, 6 

it was always about watching each others back, so there was that sense of loyalty. But it wasn’t 7 

always loyal. There was so much in-fighting, it was almost counterproductive. But it’s really 8 

about building a friendship, building a family that is isolated from the rest of the world. 9 

#00:17:32# 10 

I: Are there any specific tricks that you used to recruit people – as in, for example what I’ve 11 

heard is that sometimes schools where black people are in the majority and the whites in the 12 

minority, the would put racist flyers into lockers to provoke some kind of tension and then 13 

they just pretty much had to pick up people that got beat up. Did you do anything like that? 14 

#00:17:52# 15 

B: We didn’t, but I was aware of tactics that were like that. We were more about recruiting 16 

white people, more so than trying to use dirty tactics for that. Because honestly where I grew 17 

up there were so many people that had a grievance, that were easily converted, I didn’t have 18 

to do those types of dirty tactics. But I do know for a fact nowadays, White Nationalists and 19 

Neonazis online create fake „Black Lives Matter“ accounts to tweet out really bad things so 20 

that it makes white people angry, to show them how evil these enemies are. So there 21 

definitely are dirty tactics now and surely they existed back then, too. But I can’t really think 22 

of any instance where I did that. It was very easy to convert people from where I came from, 23 

so i never had to do that.#00:18:45# 24 

I: Then I have some questions concerning the ideology. We already talked about it a bit. But 25 

would you say that political tendencies influence the movements potential to recruit new 26 

members? For example now that we have this whole globalization thing coming up, migration 27 

is bigger. Would you say this is actually used specifically be the movement to recruit new 28 

people? #00:19:09# 29 
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B: Well, now I believe it is. Now I think that they have taken the message- the very harsh 1 

message- that we used to say 25 years ago and they softened it a little bit, they polished it a 2 

little bit. So it’s much more mainstream. You don’t see many skinheads or klansmen anymore. 3 

No it’s people like you, that wear a suit and tie, that run for president of the United States, 4 

who say the exact same thing that I used to say 25 years ago but ith just a little bit of a nicer 5 

way. They’re not waving swastika flags. Now it’s about nationalism. It’s about isolating 6 

yourself to create your own identity and kicking everybody out or building a wall for people 7 

that aren’t like you to not come in. It’s happening all across Europe as well. Parties becoming 8 

much more nationalist, we are seeing open Neonazis being elected to government and we’re 9 

seeing other parties who were maybe on the left or on the center before. Now they’re leaning 10 

their message more to the right `cause they’re losing voters. And they’re using things like „Be 11 

proud of your country“ or „Be proud of our culture“, „We let these people invade with 12 

refugees“, „We gonna lose our culture“, „We gonna lose our identity“. And I think it’s the same 13 

things that we used to say. So I think that they are using a very softened version of the ideology 14 

to attract these people, but their mission and their agenda is still the same. Their tactics are 15 

just different, the marketing is different. #00:20:39# 16 

I: Would you say that you can use – I mean, it is a lot about the Zionist Occupied Government 17 

ideology that you can explain everything with, everything that is wrong with the world, 18 

everything that’s wrong with you personally. Would you say that once you got in touch with 19 

this idea, you can see the problems more and more unfolding themselves? So you try to put 20 

everything in connection with this ideology, so therefore you can explain the whole world with 21 

just this simple concept. #00:21.13# 22 

B: Yeah, yeah. It’s just like „Make America Great Again“, right? It’s a very simple slogan that 23 

incapsulates everything without having to say it, right? Of course we know „Make America 24 

Great Again“ means „Make America White Again“, kick out the immigrants, kick out – you 25 

know- the blacks, kick out the criminals and all those things. But it’s about offering a very 26 

simple solution to a very complicated problem, because hatred is really based on fear and 27 

isolation. If you’re affraid of people you don’t know, of something you don’t know and you’re 28 

isolated from them, meaning you don’t interact with them so you never can humanize them, 29 

it’s really easy to buy into something. Once they have you hooked, once they know you are a 30 
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follower, everything that they say and they feed you feeds the ideology, so everything you 1 

look at seems to make sense. So when they say „Blacks are moving in to your neighbourhood 2 

and they’re creating more crime and more latinos are coming in and there are more rapes“, 3 

all they have to do is point out one story that says exactly what they said and then people will 4 

assume that that makes sense across the whole population, right? You know, rather then 5 

providing logical statistics, they use emotion and fear to really draw these people further in. 6 

#00:22:31# 7 

I: Alright. Who would you say is the main antagonist? Because even in your book you 8 

mentioned that you never really had an issue with jewish people for example, because you 9 

haven’t simply met any. But still they’re blamed for everything. Does that kind of change, like 10 

does the movement use different groups, different enemies in different situations? So one 11 

time, jewish people are the enemy, the next day it’s black people, whatever fits best? Would 12 

you say that is adaptable? #00:22:59# 13 

B: Yes. That is exactly what’s happening. So in 1933, they had a jewish refugee crisis and they 14 

would use and they wanted to register people and kick them out of their country to essentially 15 

isolate themselves in Germany. What we’re seeing in 2016 is a muslim refugee crisis where 16 

we‘re asking them to register and wanna build a wall and kick them out of our country. It’s the 17 

same exact thing. So – you know- in the sixties it was the Blacks, and in the seventies it was 18 

the other immigrants, the Italians, in the eighties- who knows and in 2016 it’s the Muslims. 19 

It’s always about blaming somebody else for your problems. It’s never about accepting 20 

responsibility yourself. #00:23:41# 21 

I: Alright. And in the movement or the group of the movement that you were in, was the Third 22 

Reich and Holocaust and Holocaust denial, was it a big issue or did you use viking symbols for 23 

example? #00:23:58# 24 

B (lacht und zeigt Runentattoos an linkem Unterarm): I have runes tattooed on me still. So the 25 

whole viking concept was to promote the idea of a white warrior, this pure white warrior. And 26 

it didn’t matter if you were Italian or German or Spanish, as long as you had European heritage 27 

you were still considered as white warrior which is why as an Italian guy, I still have vikings 28 

tattoos on me unfortunatelly. Yeah but really, it‘s about building this very, uhm, it’s about 29 
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building like this heroic journey, right? So we – you know-  as white people this is what I’m 1 

speaking from that point, as white people we created all the culture in the world, we were the 2 

ones who established civilization as we know it, and now all these people who are less 3 

superior, more inferior than we are are coming to destroy that. So it really, it really is about 4 

kind of shifting the minds of people to focus on a heroic journey versus one of being a victim, 5 

but also while still claiming to be a victim. Does that make sense? #00:25:02# 6 

I: Yeah yeah, no I get it. Would you say that this whole using of symbols puts yourself in kind 7 

of an identity line? #00:25:08# 8 

B: Sure. #00:25:08# 9 

I: With like big warriors, and any.. I mean the whole concept of „he against us“, you are like in 10 

a line with german Third Reich soldiers, with vikings, with anything thats kinda heroic and 11 

militaristic heritage, so it creates an identity for people that just look for something to look up 12 

to? #00:25:24# 13 

B: Yeah, so what happens was as we were recruiting, we would make the national socialists 14 

seem like victims, right, you know, the Third Reich seem like victims. Where they were doing 15 

something noble but the rest of the worlds and the jew- you know- led by the jew – was there 16 

to discredit them. So we used the symbols and we used the Holocaust denial, we used Third 17 

Reich politics as a way to go back to something that was ancient history to most people like 18 

me because I was fourteen, and certainly my parents weren‘t even necessarily alive during 19 

that time. It’s like ancient history, it’s like renaissance period almost to young people because 20 

they’re so detached from it. So it’s easier to get them to believe it was a heroic time, because 21 

even though they learn a little bit about it at school, they learn it at such a young age it doesn’t 22 

have an impact on them most of the time. So we would use those things to strengthen what 23 

we had now because it was based on something from the past. It wasn’t just some new crazy 24 

theory, it was something that had a lot of glory to it. So we could identify to the people that 25 

we were recruiting that it was a heroic and very noble struggle that we were to pick up. And 26 

those people were heroes because they sacrificed their lives to stand up for us and then they 27 

were beaten by a conspiracy. So that’s kind of the rhethoric that we used to use back then and 28 

obviously having a swastika or a celtic cross is like a logo for a company, right? IBM or Apple, 29 
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they all have very slick logos and people have an affinity, they become fans of that brand. So 1 

we wanted also fans to be.. people to be fans of our brand by sharing the same logos. So it 2 

could have been a swastika, it could have been a celtic cross or it could have been an iron 3 

cross or something. We almost thought they were almost like badges of honour, so if you are 4 

allowed to wear one of those, it made you feel stronger, it made you more commited to the 5 

group. Because if you are an outsider, we wouldn’t let you wear something like that, you had 6 

to earn it. #00:27:27# 7 

I: Oh that’s interesting. Did you have some kind of different hierarchy system in the 8 

movement? I mean, you said something badges that you weren’t allowed to put on? 9 

#00:27:37# 10 

B: Yeah. So, at first, because when I joined it was so early in the movement, there were no 11 

other groups, there wasn’t a national organisation, you could wear whatever you wanted. But 12 

when I decided- when I took on the leadership of the organization that I was a part of it turned 13 

into, it merged into the Hammerskin Nation. You could only wear a Hammerskin badge if you 14 

met certain criteria: You couldn’t use drugs, you had to be respectful. We considered ourselves 15 

the elite even though we were not. I mean we were a bunch of thugs but ..To earn that badge 16 

we had to meet certain criteria. So that was also to trap people, because they always, people 17 

always want to be part of what the elite was. So, you had to earn those patches. It really wasn’t 18 

a process necessarily, and it really wasn’t like a national organization, but we made it seem 19 

like you were in the military and had to earn the respect and if you did we rewarded you with 20 

something. #00:28:30# 21 

I: Alright. Then I have two more sections. One of them is „music and lifestyle“. So what do you 22 

think what purpose does music have for the movement? I mean, is there a different purpose 23 

then just recruiting, is there anything else? #00:28:45# 24 

B: Community, propaganda. I mean, going to a concert, skinhead concert with other people 25 

like you.. It’s like I said, United States is a big place and there were maybe three or four 26 

concerts a year in different cities throughout the United States. That was the only opportunity 27 

to meet with people outside of your area and feel like a whole larger unit. So these concerts 28 

were almost like pep rallies, right? They were meant to excite people, to come together, to 29 
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meet all the people they’re relating to and to show this larger movement. So, it really was 1 

about creating community. Music back then was different than it is now. I don’t think music is 2 

as influential these days as it was in the eighties and nineties. Because now the movement has 3 

moved online and it’s called the out white and while there is still Neonazis out there that love 4 

listening to Skrewdriver, it’s not like that anymore. The people who are online see themselves 5 

as kinda these pseudo-intellectual national socialists that make you even though the comrades 6 

and skinheads and klansmen. So there’s a separation. So, while the old guard still is very 7 

influenced by music, this new generation of neonazis is not. They’re more influenced by the 8 

intellectual politics of national socialsm. And music really isnt a driving factor for them at all. 9 

But I can tell you when I was involved, I created music specifically to recruit people and to use 10 

it as an excuse to gather large groups of people because we were not only some skinheads 11 

coming let’s see football players, cheerleaders- you know nerds- everything would start 12 

coming because it started to become the place – the thing to do. It was cool to go to a white 13 

power concert. And nobody wanted to be left out. So then we would start to recruit those 14 

people because it created this atmosphere of – you know – fun. #00:30:37# 15 

I: So would you say that you pretty much created the music not really to entertain – not just 16 

to entertain- the people that are already in the movement but rather to recruit new ones? I 17 

mean, we have this new wave going on right now in Germany, that Neo-Nazi Gangsta-Rap and 18 

stuff, like even Reggae. #00:30:52# 19 

B: Really? #00:30:53# 20 

I: Yeah, that’s obviously out there to recruit new members instead of just to entertain the ones 21 

that are already in there. #00:30:58# 22 

B: Yeah it was never about entertainment to me. It was never about me going on stage 23 

because I wanted to be on a band. It was about me going on stage because it made me feel 24 

powerful. And it was also a way for me to easily recruit other people because – you know - 25 

everbody loves music. But nobody likes it to be lectured. So music is a way to do the same 26 

exact thing while making it a little bit more fun. #00:31:20# 27 

I: Alright. So would you that I mean- first of all, do you think that listeners care more about 28 

the lyrics at first or rather the sound? #00:31:28# 29 



 
14 

 

B: I think the sound at first. The lyrics sometimes dont even register at first. It’s about releasing 1 

aggression. I don’t know what it’s like now with Rap, maybe it is more about the lyrics because 2 

Rap is typically more poetic. But for us when we were playing Oi! or Haterock or whatever it 3 

was called, it was more about.. almost scientific. It was almost about matching the beat of 4 

your heart to the sound of the music to create like a sense of aggression and then using the 5 

lyrics to direct that aggression. Does that make sense? #00:32:07# 6 

I: No no, I get it. So you pretty much try to catch people with the sound and then …#00:32:18#  7 

B: When you go to a live concert, most times you hear the words but you don’t even 8 

understand what they‘re saying until you read them or whatsoever. So it’s about the 9 

atmosphere, it’s about creating this aggressive pressure valve release for people so they could 10 

come to a concert, dance and fight and be aggressive and it would make them more excited 11 

to want to be a part of something and make violence. #00:32:41# 12 

I: Okay. Then I have one last section and it’s about the structure of the movement. Like how 13 

would you describe the movement? Is it rather well-structured or is it rather less- more or less 14 

a looser, dynamic one? #00:32:53# 15 

B: It is a very loose, very unorganized structure. It was then and it is now. Probably even more 16 

so now I would say. But that was purposeful. We did that on purpose. So in the eigthies we 17 

used to teach this concept – we were taught this concept and then taught it to other people 18 

— called `Leaderless Resistance´. Which is the whole idea of ´Don’t shave your head, don’t get 19 

tattooes, blend in, wear a shirt and a tie and don’t seem extreme. Take your message down 20 

just a little bit, polish it like Donald Trump is doing. You can effect more people if it’s easier for 21 

them to swallow´. If you put a swastika in their face and say they have to hate jews, even racist 22 

people would say `Woah, that’s a little too much for me´ but if you approach them and say 23 

´these immigrants are taking our jobs´, most people would say ´Yeah, I probably agree with 24 

that´ or ´things have changed´-´Yeah, I can agree with that´and then you slowly bring them in. 25 

So, I think that it’s very unorganized on purpose because it’s more effective for an individual 26 

to go in and influence the people around them then it is for an organization to try and bring 27 

in numbers. It’s also a tactic to reduce law enforcement to infiltrate the group. Because if you 28 

have a group, it’s easier to cut off the head and take down the group but with individuals – 29 
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lone wolves – it’s very hard to track them, you’re much more dangerous and you’re much 1 

more effective. #00:34:24# 2 

I: Okay thanks, that’s really interesting. I thought about the law enforcement thing but I didn’t 3 

know you did that on purpose to recruit more people and to seem more mainstream – how 4 

would you say- appealing. #00:34:37# 5 

B: Well now I think it’s changing now. Because of Trump it’s starting to become more of a mass 6 

movement with more organzation around more mainstream politics whereas when we were 7 

outsiders and on the fringe and extremists, we didn’t have that luxury, we didn’t have a 8 

national platform like they have now, that’s accepted. Maybe not by everybody but it’s 9 

becoming normal in our society now to have those extreme views. We didn’t have the luxury 10 

of that before, we were living in the shadows so we couldn’t do that now, because what’s 11 

happened with this election is people feel very comfortable having a platform with millions of 12 

people just like them so they feel safe saying those things and it’s acceptable at least within 13 

their circles to say it. So I would say it went from a place of initially organization to 14 

disorganization and now back to organization #00:35:30# 15 

I: Okay. And then one last thing: What about women in the movement? How many were there 16 

and what purpose do they have? #00:35:38# 17 

B: There were very few. So I would say probably ninety or ninety-five percent male and about 18 

five or ten percent female. Well, outwardly we would say that women were very very 19 

important and we respected them in the movement, we saw them – you know we put them 20 

on a pedestal saying `because of you, you know you’re gonna save our race, you gonna have 21 

white children`. But really what we did is we treated them like garbage. We treated them like 22 

they were not equal, we treated them like baby-makers and servants. Just like any 23 

fundamentalist ideology. You see in fundamental Islam or even fundamental Christianity, in 24 

very fundamental extremist views like that, we treat women with no respect. We see them as 25 

second-class under the men. And it’s also like that in the white power extremist movement, 26 

where we would have trapped them by telling them they were important, but then we would 27 

use them for our purposes. One because we were insecure males, two because we were 28 

ignorant males and three because they were easy to manipulate because they were also 29 
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broken people that just wanted to belong. And misery loves company. We were all broken 1 

people which is why we were so effective together I think. But yeah, there was very little 2 

respect for women but to the public – of course – we would say women are the most 3 

important thing, the ones who grow our race. #00:37:04# 4 

I: Since it wasn’t really many women in the movement, would you say that a lot of people 5 

joined because they wanted to get women? You know, to get in touch with them? Obivously 6 

because you want to go to parties, you want to drink, you want to belong somewhere, you 7 

wanted to actually find a girlfriend. But were women actually a reason for people to join? 8 

#00:37:25# 9 

B: I don’t think that that was the reason for them to join. However, after they joined they felt 10 

stronger so they attracted more women. Because most people were very weak before they 11 

joined and now, because of the group structure, they felt more powerful and had more 12 

confidence, so they maybe attracted more women. But there were so few women it couldn’t 13 

possibly be a reason for them to join. It was really driven by male insecurity and testosteron 14 

and aggression. And it was a very male dominated – still is a very male dominated environment 15 

– but there are more women joining now because it’s easier to do on the internet apparently. 16 

You know, it’s just easier to connect with other estranged people on the internet. #00:38:07# 17 

I: Alright, would you say that you tried to present yourselves as some kind of an adventure 18 

park for young males? I mean with all this alcohol and parties? #00:38:17# 19 

B: Yeah, it was very much about selling the adventure of it. Just like ISIS does, just like gangs 20 

do. It’s about the constant adventure, the constant danger, the constant heroism and courage, 21 

however we wanted to be shaped at that point. But it was about – you know – you’re going 22 

out on an adventure to save your race, to do something noble. And nobody else has the 23 

courage to do that, that makes you more important. #00:38:42# 24 

I: Alright, thanks! That’s pretty much all the questions I have. Do you think there is anything 25 

else important that I might need to know? What I’m trying to do is I compare how german and 26 

american young people drift into the movement and how they get targeted and ..#00:38:56# 27 

B: Yeah. #00:38:56# 28 
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I: …by recruiters, what they do to make you gradually go even further into the movement. 1 

#00:39:02# 2 

B: I would just say that I think that every young person is vulnerable because every young 3 

person is searching for their identity and is going through a period of crises and development 4 

and detachment from the family. So every young person, no matter the collar, the race, the 5 

creed are all vulnerable to some form of extremism. It’s just a matter of who intercepts them 6 

at that time. And sometimes they get intercepted by positive influences. So they may get very 7 

into sports or they may get very into school or music. But sometimes it’s extremists to 8 

intercept them. And they get very into hatred and violence and you know. Potentially have 9 

people ruin their lives because they make mistakes at young age that they never recover from. 10 

And I know a lot of people like that at fifteen or sixteen years old because they were 11 

indoctrinated, went to maybe the necrophilians, ended up with somebody dying and then 12 

they go to prison for the rest of their lives and then they get to prison and then they realize 13 

´what did I do? I don’t even really believe in this, it was just because I wanted to belong and 14 

fit in and I went along with this because I didn’t wanna be seen as – you know – a weak person. 15 

So I think every person – every young person is vulnerable and for me the thing that changed 16 

me was receiving compassion from the people that I least deserved it from when I least 17 

deserved it. People that I’d never interacted with. Black people and gay people and jewish 18 

people. When I started to meet them those last three years I was in the movement, and I had 19 

never spoken to them before, suddenly I was able to humanize them. Suddenly I was able to 20 

have empathy for them because they showed me empathy and I realized we were more 21 

similar then we were different. So that is – I know we are talking about recruitment and 22 

radicalization and disengagement but I think if we can teach those same concepts to young 23 

people early – empathy and compassion and acceptance – then we see less young people go 24 

down that path because they feel more confident, they feel more secure and they feel more 25 

educated and less ignorant. So they won’t be affraid of what the don’t understand. #00:41:07#  26 

I: That’s a long way, starts with the education system. #00:41:10# 27 

B: I know. We need to do it, otherwise – you know- we will always gonna be digging out sand 28 

of a whole that keeps filling, so.. #00:41:16# 29 
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I: No, really, thanks a lot and ..#00:41:20# 1 

B: It’s my pleasure! #00:41:21# 2 

I: It’s really awesome that you took the time, I know you are a busy man. #00:41:24# 3 

B: No worries, it’s been a pleasure to meet you and Johannes I hope we can talk again some 4 

other time. #00:41:30# 5 

I: Yeah, that would be awesome. In case I have any more questions, I hope ist fine if I contact 6 

you again. #00:41:35# 7 

B: Of course. If you need any help and good luck with your project and hope to hear from you 8 

soon. #00:41:42# 9 

I: Thanks, alright, then have a good day! #00:41:44# 10 

B: Cheers, bye! #00:41:411 
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Transkript des Interviews mit Dr. Andreas Krause am 08.06.2017 

 

Beginn der Interviewaufzeichnung bei der Zeitmarke: #00:01:42# 1 

I: Ich würde gerne mal anfangen, und zwar würde mich interessieren, was Ihrer Meinung nach 2 

denn das durchschnittliche Alter bei so einem Ausstieg ist. Also bei mir selber, ich untersuche 3 

wie Jugendliche in den Rechtsextremismus reingeraten- also ihre Einstiegsprozesse- und 4 

vergleiche hierbei Deutschland mit Amerika, vor allem in Bezug auf die 5 

Rekrutierungsstrategien. Also wie versucht die Szene, Jugendliche bewusst hineinzuziehen. Da 6 

sind mir schon ein paar Parallelen aufgefallen zum Ausstieg und natürlich wäre es ganz 7 

interessant, auch hier mal eine andere Perspektive zu haben um mein Bild von der ganzen 8 

Szene praktisch schließen zu können. Deswegen wäre wie gesagt meine erste Frage, wie alt 9 

denn durchschnittlich die Leute beim Ausstieg sind. Beim Einstieg geht es ja meistens so bei 10 

13,14 los, zieht sich aber auch bis 18 hoch. Aber wie lange bleiben denn die Leute in der Szene, 11 

also wie alt sind sie denn beim Ausstieg normalerweise? #00:02:27# 12 

B: Ja, also der durchschnittliche Aussteiger ist zwischen – ich würde mal sagen – 23 und 26 13 

Jahre alt. Es gibt dann immer mal wieder Ausreißer, mancher ist 30, wir hatten auch schon 14 

einen, der jenseits der 30 schon war. #00:02:53# 15 

I: Okay. Aus welchem Grund denn eigentlich? Weil- wie gesagt, ich vergleiche das mit der 16 

amerikanischen Szene und hier ist meistens so, dass die Leute früher Kinder bekommen und 17 

dann auch eher in der Szene bleiben, weil die ganze Familie in der Szene verankert ist. Es gibt 18 

dann familienorientierte Grillfeste und sowas. 23 bis 26 sieht für mich jetzt vom Alter so aus, 19 

als wäre das in der Regel bevor die Leute Familien gründen und deswegen würde mich 20 

interessieren – aus Ihrer Erfahrung – ob überhaupt Familienväter oder Familien generell- in 21 

der Szene existieren oder ob das eher eine Singleszene ist. #00:03:21# 22 

B: Also, Ausstiegsgründe: Einer davon ist, dass man jemanden kennenlernt. In unserem Fall – 23 

Sie sehen ja- die sind alle ein bisschen jünger noch. Da haben Sie recht, die Familienplanung 24 

ist da noch nicht so abgeschlossen. Ich komme noch zur Ausnahme. Ich würde sagen, dass 25 

Kennenlernen von jemandem – und da besteht ja in Kameradschaften und Gruppierungen, da 26 

steht ja einfach auch immer die Frage, inwieweit kann man jemandem trauen, der eben da 27 
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über ne Beziehung reinkommt in die Szene. Und da wird sowas wie eine Gewissensprüfung 1 

sozusagen gemacht mit denen. Die werden dann auch mal zu so einem Grillabend 2 

miteingeladen, da wird dann auch einfach mal nur so ein bisschen gegrillt und ein bisschen 3 

sich sozusagen beguckt und dann stellt der Kamerad seine Freundin vor. Dann kann das gut 4 

sein, dass die schon kein gutes Gefühl hat. Das sind beispielsweise einer der Ausstiegsgründe: 5 

Sie finden jemanden, der damit nicht zurechtkommt und möchten dann aber bei demjenigen 6 

bleiben. Ist das nicht mehr so, das heißt also ist das schon irgendwie – haben sich 7 

kennengelernt und sind trotzdem zusammengeblieben - trotz Szene- oder aber, dass beide 8 

irgendwie schon in dieser Richtung unterwegs waren, beide also Szenekontakt / 9 

Szeneerfahrung haben, dann ja, kommen wir zu einem anderen Ausstiegsgrund: Das sind dann 10 

Kinder. Sobald Kinder ins Spiel kommen, rückt auch die eigene Verantwortung für die Kinder 11 

in den Vordergrund, oder zumindest ein Teil. Also manche werden sich darüber bewusst. Ich 12 

sage nicht alle, aber manche werden sich darüber bewusst und bitten dann darum, weil ja 13 

eine permanente Bedrohung durch -ja durch die oberste Polizei, durch Exekutive und sowas 14 

ja da ist, also so eine Szene lebt, das muss man einfach klipp und klar so sagen, so eine Szene 15 

lebt immer davon, gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung anzuarbeiten, der 16 

Kampf ist immer im Mittelpunkt und man kann dabei eben auch Straftaten begehen. Und 17 

diese Straftaten gewichten dann bei Familienvätern sehr, sehr viel schwerer. Also wir hatten 18 

Aussteiger, die sich zwar sozusagen in einer bestimmten Hierarchie- da war ein Älterer, der 19 

war Ende 30, der dann mehr oder weniger hochgestolpert ist in so einer Hierarchie und dann 20 

auf einmal an Waffen ausgebildet werden sollte. Wobei er gesagt hat, wenn das in die 21 

Richtung Sprengstoffwaffen oder ähnliches geht, das kriegt der nicht hin. Da weiß er, da kennt 22 

er sozusagen wie lange man dann dafür ins Gefängnis geht, die Höhe der Strafe. Und er hat 23 

sich dann an uns gewendet. Hat gesagt „das wird mir alles zu heiß, ich möchte da nicht mehr 24 

hin, ich will raus aber ich weiß nicht, wie“. #00:06:31# 25 

I: Das ist ein guter Punkt. Der Hauptgrund war dann die Angst vor staatlichen Repressionen, 26 

also die Angst, dass man sich zunehmend radikalisiert oder wirklich die Familienplanung, also 27 

was war denn da der Hauptgrund? #00:06:43# 28 

B: Das war die Familienplanung. Ihm persönlich wäre es sozusagen- also ohne Familie – hat er 29 

auch ehrlich zugegeben- wäre er in dem Moment vielleicht abgetaucht, wäre irgendwo anders 30 

wieder hoch, im Sinne von in der Szene geblieben, hätte das wahrscheinlich auch mitgemacht. 31 



 
3 

 

Aber so hat er Verantwortung und es geht ihm da nicht um seine Person, ob er nun sitzt oder 1 

nicht sitzt, Strafe hat oder nicht, sondern was wir dann aus den Kindern? Wenn er als Ernährer 2 

– nicht, dass die dann auf Hartz IV oder auf staatlichen Leistungen sitzen- was ist, wenn er als 3 

Ernährer ausfällt? #00:07:24# 4 

I: Okay, das ist interessant. Weil, wie gesagt, es ist vor allem ein Trend, der aus Amerika jetzt 5 

ein bisschen überschwappt, dass man eben versucht, sich als ganze Bewegung 6 

familienzentriert zu präsentieren um auch eine Zukunft und Ernährung für ganze Familien 7 

anzubieten. Also, das könnte sehr gut sein, wenn Sie sagen, dass ein Hauptgrund für den 8 

Ausstieg eben darin besteht, dass man sich – wie Sie schon sagen – als seriöser Ernährer 9 

irgendwie etablieren muss, oder dass man einfach älter wird, dass man hier versucht, dem 10 

entgegenzuwirken seitens der Szene. Dann hätte ich noch eine Frage: Wie ist es denn- von 11 

welcher Organisationsform ist es denn am schwierigsten auszusteigen? Also es gibt ja losere 12 

Cliquen, es gibt Kameradschaften, es gibt Parteien. Aus Ihrer Erfahrung: Wo kommt man am 13 

schwierigsten wieder raus? Oder kann man das überhaupt so pauschal sagen? #00:08:09# 14 

B: Ja, hmmm… wo kommt man am schwierigsten wieder raus…also… #00:08:18# 15 

I: Oder: für wen ist es generell eher schwieriger, wieder rauszukommen? #00:08:22# 16 

B: Also wir haben die Beobachtung gemacht – das ist aber erst seit letztem Jahr – dass sich 17 

gerade freie Kameradschaften jetzt – ja- ich will nicht sagen neu strukturieren, aber sie suchen 18 

sich neue Namen. Das ist so ein bisschen angelehnt an die Rockerszene. Da gibt es einen 19 

Präsidenten, dann gibt es Members, also die sogenannten Mitglieder und dann gibt es die 20 

Supporter und ähnlich ist das dann auch im Informationsfluss. Also der Präsident und seine 21 

engsten Vertrauten haben einen bestimmten – ja – Informationsfluss, der dann auch 22 

bundesweit- die sind gut vernetzt- aber es sind sozusagen Informationen, die kein normaler 23 

Mitläufer kriegt. Wenn man in diese Position reingerutscht ist, dann verfügt man 24 

beispielsweise auch über einen Blackberry, da ist so die Ansicht, dass das am abhörsichersten 25 

sei. Das ist dann mehr oder weniger das Diensthandy. In dieser Richtung sind dann – also 26 

kommen im Grunde dann täglich Anfragen und ähnliches durch. Also von vermuteten Antifa- 27 

Leuten mit Wohnung, mit Anschrift und allem. Ich will nicht ausschweifen, aber das wird dann 28 

eben geprüft. Ja und das ist so ein innerer Kreis. Und aus dem kommt man sehr, sehr schlecht 29 

wieder raus. Das kann sein, dass man sozusagen einer bestimmten Struktur als 30 



 
4 

 

Bundesvorsitzender / Landesvorsitzender vorsteht, da ging das sogar – also da hatten wir 1 

schon, da war der Ausstiegsplan noch günstiger, weil man dann über eine Legende, über 2 

Krankheit und auch mit der Familie passt was nicht hin und her- dass man da noch günstiger 3 

rauskam als von einer Szene, die man vor Ort lokal bedienen musste. Es geht ja auch darum, 4 

dass dann ein anderer – die gucken ja dann auch: „Warum ist der jetzt nicht da, ist der wirklich 5 

krank? Was macht der eigentlich? Ist das aber eine bundesweite Struktur, dann ist das 6 

schwieriger nachzuvollziehen – die schicken dann Bilder rum, und da wird gesagt „guckt mal 7 

wer das und das, was der da macht!“ Aber man kann sich solchen bundesweiten Strukturen 8 

besser entziehen als den lokalen. #00:10:53# 9 

I: Alles klar, macht Sinn. Das heißt also, es gibt interne Hierarchiesysteme und je weiter man 10 

in der Struktur, in der internen Struktur aufsteigt, desto schwieriger wird’s logischerweise, 11 

rauszukommen, weil man eben involviert ist und Zugang zu Informationen hat, die zum Teil 12 

auch wahrscheinlich delikat sind, alles klar. Ok, wie viele Leute werden denn rückfällig, wie 13 

erfolgsversprechend ist denn so ein Ausstiegsversuch? #00:11:26# 14 

B: Also, die beste Erfahrung haben wir mit Leuten gemacht, die im Grunde genommen nur mit 15 

– ich sag mal- Irritationspunkten, mit so einem Druck kommen, der aus Familie, Beruf, das 16 

eigene Weiterkommen, wo also unter Schuldenproblematik, die eben sagt: „Also so kann’s 17 

eigentlich nicht weitergehen, was mache ich hier gerade? Ich kämpfe im Grunde genommen 18 

seit 10, 15 Jahren in der Szene und ich persönlich bleibe auf der Strecke. Das sind uns – also 19 

mir persönlich sind das die Liebsten, die springen auch am wenigsten ab. Wo die 20 

Absprungquote sehr hoch ist sind die, die aus dem Gefängnis raus auch agieren. Das sind die, 21 

die im Grunde genommen mit dem Sozialarbeiter / Sozialarbeiterin dort vor Ort ihren 22 

Vollzugskram machen und dann heißt es eben: „Naja, schaust du auch mal hier bei der 23 

Drogenberatung vorbei und dann schaust – meist sind die ja auch einschlägig bestraft worden- 24 

guckst du mal bei der Ausstiegsberatung vorbei“ und so. Und dann kommen die, und dann 25 

machen wir unser- dann beginnen wir unser Programm und dann weißt du, aus dem Gefängnis 26 

heraus, sind die abgeschaltet. So ein kleines Geschmäckle kriegt man immer schon wo’s 27 

hingeht ist wenn es darum geht, ob der T.E. macht oder nicht. Also Terminende, das heißt also 28 

er sitzt die ganze Zeit- also er sitzt die ganze Strafe ab und nimmt nicht das Angebot an, 29 

beispielsweise das wird wohl doch öfter unterbreitet, dass man sagt „okay, 14 Tage wegen 30 

guter Führung“ oder so. Denn dann kriegen die sowas wie ne Führungsaufsicht oder 31 
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Bewährungshelfer oder ähnliches und das wollen die nicht. Draußen sein und nicht in die 1 

Szene reinkönnen, also das wollen die nicht. Deswegen sitzen die das lieber ganz ab und dann 2 

haben sie alles –sind sie alles los. Dann können sie sich sozusagen frei bewegen eben in ihrer 3 

Szene wieder. Aber das ist immer so n kleiner Marker für uns, wenn wir ins Gefängnis gerufen 4 

werden, und wir sprechen mit dem, und der sagt „ja, ich sitz die ganze...“ – also obwohl es 5 

ihm angeboten wurde – nein, er möchte es T.E. absitzen. Das klingt erstmal sehr – ja – 6 

ehrenhaft, vielleicht schon, dass man sagt „ach das ist ja einer der möchte die Strafe auch 7 

wirklich abbüßen“, aber was dahintersteht ist was anderes. #00:13:44# 8 

I: Alles klar. Nein, das macht Sinn, okay. Dann hätte ich eine Frage, und zwar ich schaue mir 9 

viele- also ich habe schon mit ein paar – auch Amerikanern- geredet, wie die am besten aus 10 

der Szene rauskamen – und viele haben mir dann erzählt, dass - es gibt ja sowas gibt wie einen 11 

„Antisemitismus ohne Juden“ oder einen „Rassismus ohne Ausländer“ – dass ihnen die Augen 12 

geöffnet wurden, als sie erstmals mit ihren Feindbildern – die früher Feindbilder waren in der 13 

Szene – konkreten Kontakt hatten. Also sie haben immer jüdische Mitbewohner verteufelt 14 

oder Migranten verteufelt, aber nie wirklich einen persönlich gekannt. Es gibt ja auch im 15 

deutschen Osten, in den ländlicheren Gebieten ist der Rechtsextremismus verbreiteter, 16 

obwohl hier der Ausländeranteil geringer ist. Also geht mit dem Ausstieg oftmals ein 17 

erstmaliger Kontakt mit diesen Feindbildern einher, damit man die einfach nicht mehr 18 

dämonisiert, sondern humanisieren kann? #00:14:31# 19 

B: Ja, ich weiß, Sie spielen da auch so ein bisschen auf diese „Mittestudien“ und ähnliches an, 20 

wo dann auch immer wieder kommt, man müsse ja einfach nur sozusagen Kontakt herstellen, 21 

dann könne man auch Vorurteile und alles abbauen. Ich bin da vorsichtig, weil doch ein nicht 22 

unerheblicher Anteil unserer Aussteiger schon irgendwie im Gefängnis gesessen hat oder 23 

Haftstrafen hatte und die dann doch auch Kontakt hatten mit Schwarzen, mit Asylbewerbern 24 

oder ähnlichem, also mit allem Couleur sozusagen. Und die dann aber diese 25 

Einzelfallgeschichte anbringen. „Der war in Ordnung! Grundsätzlich klauen sie ja alle und sind 26 

alle sozusagen die größten Verbrecher, aber der war in Ordnung.“ Das ist so ein bisschen wie 27 

in dem Film „Django Unchained“, wo der Calvin Candie dann sagt „naja, es gibt immer einen 28 

von zehntausend, der Schwarze, der hat’s drauf. Aber das ist nur einer von zehntausend. Die 29 

Ausnahmen bestätigen die Regel. Und nach dieser Argumentation geht’s bei uns. Die hatten 30 

–das kann man gar nicht sagen- die haben immer mal Kontakt, ich kenne einen, der hat damals 31 
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einen –wie er sagen würde- einen gebürtigen Deutschen, einen „Bio-Deutschen“ hat der in 1 

der Zelle zusammengeschlagen, weil ihm das nicht gefallen hat, wie der Ordnung gehalten 2 

hat. Der war wegen Drogenbesitz oder ähnlichem drin, so. Und dann haben die den dort raus, 3 

haben den umgesetzt, und dann hat er einen Schwarzen reingekriegt. Und der Schwarze hat 4 

immer Ordnung gehalten, und da hat er höchste Töne auf den gelobt, hat gesagt „also der war 5 

echt in Ordnung“. Aber natürlich – ja – raus wieder und dann, das ist dann so ne – wie so eine 6 

graue Masse, aber grundsätzlich sind die ja anders. „Der war in Ordnung, aber der Rest von 7 

denen… da halte ich sozusagen meine rassistischen Ressentiments aufrecht“. #00:16:27# 8 

I: Okay, interessant...Okay, vielen Dank, das ist schon mal sehr hilfreich. Das würde mich auch 9 

zur nächsten Frage führen. Und zwar, inwieweit dass man beim Ausstieg überhaupt einen 10 

Identitätswandel durchführen muss, also wie hat denn die Szenezugehörigkeit Ihrer Erfahrung 11 

nach ihre Mitglieder verändert und eine komplette Ideologie aufgebaut und damit auch die 12 

Identität verändert, und inwiefern muss das rückgängig gemacht werden, wenn es um den 13 

Ausstieg geht? #00:16:52# 14 

B: Ja… Oh ja… also das ist ein doch sehr langer Prozess, der auch nicht immer geradlinig 15 

verläuft. Was besonders auffällt, ist der Umgang im Grunde genommen mit anderen 16 

Menschen.  Der ist nicht geprägt von – ich weiß nicht, ich will nicht gleich mit einem großen 17 

Hammer kommen wie Toleranz oder sowas, aber man geht nicht offen mit Menschen um, 18 

sondern selbst Warnungen, beispielsweise wenn jemand ein kleines Problem hat - dann sagt 19 

man, ich will den ja eigentlich warnen davor, dass ich gerade kurz vor’m Platzen bin- kommen 20 

bei denen im Grunde immer als Provokation rüber. Die haben sozusagen eine bestimmte 21 

Sprechweise, eine bestimmte Denkart auch, die immer gleich provoziert. Und wo man lange 22 

mit denen über – ja – über das menschliche Miteinander und „wie wirke ich eigentlich und 23 

wie wirken meine Worte und wie wirkt meine Mimik und Gestik auf andere?“ lange mit denen 24 

arbeiten muss, um ihnen zu zeigen, wie sie sozusagen geschmeidiger, wie man offener auf 25 

Menschen zugehen kann. Weil sie sich dann auch im Ausstiegsprozess darüber beschweren: 26 

„Ja, aber die kommen ja doch immer noch von der Seite sozusagen, die machen mich ja immer 27 

noch an!“ Wenn man dann diese Situationen so auseinandernimmt, dann merkt man, man ist 28 

grundsätzlich schon mit einer schwierigen Einstellung reingegangen. Und er hat gar nicht 29 

gemerkt, an wie vielen Stellen er im Grunde genommen schon über die Norm geschossen ist, 30 

wo er dem Gegenüber schon wieder im Grunde provokant kam. Solche Sachen sind sehr, sehr 31 
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wichtig. Und natürlich, ja, Weltbild grundsätzlicher Art. Das Weltbild vom Staat, also „der 1 

Staat, der kann mir nichts Gutes tun oder der will mir nichts Gutes tun. Ich muss gegen den 2 

Staat arbeiten“, Polizei, also diese Sachen. Dass man denen erklärt, warum es beispielsweise 3 

Unterschiede gibt, die sie ja wahrnehmen in ihrem Alltag. Da geht es wieder um soziale 4 

Gerechtigkeit. Da wurden ja auch Bücher drüber geschrieben, dicke Bücher, und das muss 5 

man dann mal versuchen runterzubrechen. Und deswegen: der Ausstiegsprozess am Anfang 6 

takten wir sehr, sehr eng und versuchen da gerade sozusagen die – zum einen den 7 

Irritationspunkt zu verwischen, und zum anderen aber auch schon an Problematiken zu 8 

arbeiten, dass die besser durch den Tag kommen, dass sie nicht mehr die Welt von außen als 9 

Bedrohung wahrnehmen, sondern sich auch wieder einlassen. Also da geht’s auch darum, 10 

einfach mal wieder „Guten Tag“ zu wünschen zur Kassiererin im Supermarkt. #00:19:46# 11 

I: Das stelle ich mir sehr komplex vor, ein geschlossenes Weltbild, das ja hier zum Teil auch 12 

inkorporiert wird, wieder zu durchbrechen. #00:19:52# 13 

B: Ja, richtig. Also das brechen sie dann auch runter auf – ja, doch oft auch sehr 14 

durchschnittliche kognitive Leistung. Also anderthalb Stunden Beratung heißt dann, dass man 15 

vielleicht zwanzig Minuten Beratung macht, dann fünf Minuten so ein bisschen zur 16 

Auflockerung was anderes macht: wir hatten auch schon- die hat dann Sportübungen 17 

zwischendurch gemacht. Im Grunde genommen – Sie kennen das vielleicht aus der Schule, so 18 

mit ADHS-Kindern arbeiten oder sowas, die dann eben nach einer Weile erstmal wieder 19 

Bewegung brauchen, um da wieder aufnahmefähig zu werden. So ähnlich ist das da auch. 20 

#00:20:32# 21 

I: Okay, interessant. Macht aber auch Sinn. Also das leuchtet mir ein. Wie radikal ist denn 22 

normalerweise so ein Ausstieg? Also wir haben ja eben darüber gesprochen, dass zum Teil 23 

auch ein Weltbild neu aufgebaut werden muss- was natürlich auch mit solchen Übungen, die 24 

sie gerade beschrieben haben- mal aufgelockert werden soll, aber generell: Wie radikal 25 

verläuft sowas? Also sind Repressionen zu befürchten- vom Umfeld der Szene vermute ich mal 26 

– vor allem, wenn man in einer höheren Position ist- aber wie schwierig ist es, dass man Leute 27 

dazu überreden kann- ich vermute mal, dass die Aussteiger schon selber die Intention haben, 28 

auszusteigen. Trotzdem: Sie müssen ja im Grunde einen Totalabbruch mit ihrer bisherigen 29 

sozialen Welt durchführen. #00:21:12# 30 
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B: Absolut, ja #00:21:13# 1 

I: Wie schwierig ist es dann, dabeizubleiben? Wie radikal muss dieser Ausstieg von statten 2 

gehen? #00:21:18# 3 

B: Ja. Also zum einen ist der Ausstieg immer mit eigenem Antrieb. Bedeutet in der ersten Phase 4 

– und das ist nicht mal eine Vorgabe von uns, die wir jetzt unbedingt durchhalten müssen – 5 

sich von der Szene trennen. Weil wenn die das mitkriegen, dass man da irgendwie an einem 6 

Ausstieg arbeitet, dann ist das ganz schwierig. Das heißt also, am besten man taucht dann 7 

erstmal ab. Und das ist eine ganz, ganz schwierige Phase für die. Also die kommen an und das 8 

ist ein sehr, sehr großer Teil von den Aussteigern die erstmal fragen „Was könnt ihr denn für 9 

mich tun? Ich müsste ja eigentlich umziehen, ich bräuchte eine neue Identität“.  In 10 

Deutschland geht das aber… also wir haben dafür keine Mittel und wir wollen auch keine 11 

Mittel, weil dann würden wir auch viel zu oft missbraucht werden dafür. In Deutschland läuft 12 

das dann über Zeugenschutzprogramme. Also das können wir anbieten, einfach mal dass er 13 

erzählt was er alles weiß und das vielleicht abwägen und sagen „Ja, lohnt sich das, in ein 14 

Zeugenschutzprogramm zu gehen?“ Weil da gibt man viel auf. Und ansonsten ist das… das ist 15 

der schwerste Schritt. Sie müssen sich vorstellen: Wenn man in die Szene reinkommt, dann 16 

hat man meistens auch noch andere Freunde. Die wird man aber peu a peu los. Nicht 17 

unbedingt, weil man sich mit denen nicht mehr abgibt. Sondern weil mit den neuen 18 

Kameraden, mit denen man sich abgibt, da ist Gewalt immer ein Thema. Viele sagen es geht 19 

dann mit Gewalt los, denn Gewalt ist da an der Tagesordnung, ob nun innerhalb der Gruppe 20 

oder nach außerhalb. Und das machen im Grunde genommen normale Freunde nicht lang mit. 21 

Das ist für die dann Stress. Wenn sie ihren Freund oder ihre Freundin soweit noch akzeptieren, 22 

in neuer Kluft, also in Neonazi-Klamotten und allem, wenn sie die noch akzeptieren, das ist 23 

das eine. Aber die wird nie wieder alleine erscheinen. Weil die Kameradschaft oder ähnliches 24 

– die Szene im Grunde genommen - wird immer mit dabei sein. Das verursacht dem normalen 25 

Freund dann so viel Stress, dass der sich abwendet. Und darum: Mein schönster Spruch von 26 

einem Aussteiger war: „Da draußen“- da ging es um die Ausstiegsfrage, wo er selber hinwollte- 27 

„habe ich keinen Freund mehr, ich habe ich niemanden mehr.“ Weil am Anfang, da waren 28 

seine Freunde weg, dann hing er an den Kameraden. Aber wenn er jetzt aussteigt, dann hat 29 

er auch keine Kameraden mehr. Der steht jetzt völlig isoliert da. Dem jetzt auch zu zeigen – 30 

ihn im Grunde auch heranzuführen: „Wie knüpfe ich neue Kontakte? Was mache ich 31 



 
9 

 

eigentlich?“ Da geht es auch um Selbstwertgefühl und sich selbst auch erleben als Teil der 1 

Gesellschaft wieder. Und nicht nur als derjenige, der sozusagen im Untergrund irgendwie 2 

läuft. Das ist der schwierigste Teil. Wir haben Leute dabei, die gehen morgens um sieben 3 

einkaufen. Weil sie ganz genau wissen, ansonsten ist dieser Supermarkt im Grunde 4 

genommen dann tagsüber besetzt von Leuten aus der Szene. Aber morgens um sieben - kann 5 

man sich sicher sein – sind die da noch nicht. #00:24:34# 6 

I: Okay, macht Sinn. Das ist ja doch eine ziemliche Hemmschwelle, also wenn ich bedenke: die 7 

eigene Identität muss gewechselt werden, die ganzen Freunde müssen aufgegeben werden, 8 

man hat trotzdem wahrscheinlich – blickt sich noch über die Schulter, selbst nach dem 9 

Ausstieg… Wie lange dauert es normalerweise, bis man… Wie funktioniert so ein Ausstieg? 10 

Also man hat wahrscheinlich zunächst mal Zweifel an der Kameradschaft, Zweifel an der 11 

Ideologie, und dann wird es wahrscheinlich ein bisschen brodeln. Bis man dann genug Zweifel 12 

hat, um diese Hemmschwelle zu überwinden und ein Ausstiegsprogramm zu kontaktieren. 13 

Aber wie lange dauert es denn in der Regel von diesen ersten Zweifeln bis zur 14 

Kontaktaufnahme? Schwer zu sagen, oder? #00:25:09# 15 

B: Ja, natürlich, das kommt immer darauf an in welcher Lebensphase und in welcher 16 

Disposition der ist. Es gibt Leute, die sind doch… mit bestimmtem Selbstbewusstsein und 17 

bestimmten Vorstellungen in unsere Ausstiegsberatung gekommen und bei denen müssen wir 18 

vor Ort zur Seite stehen. Die wollen weiter und die wissen bloß nicht wie. Wir bieten das an 19 

und wir diskutieren und fragen nach und sowas „wie kann ich eigentlich hier agieren und was 20 

sollte ich hier machen“, die lernen dann sozusagen Laufen in der Gesellschaft. Es gibt die 21 

Leute, die machen das sehr schnell, die sind in einem dreiviertel bis einem Jahr sind die dann 22 

durch. Aber eben, also da muss man… sind die dann so weit, dass wir sagen, wir fahren den 23 

Beratungsintervall so weit runter, dass wir nur noch auf Anfrage beispielsweise sozusagen 24 

tätig werden. Also ein Jahr Beratung heißt bei uns am Anfang wöchentlich eigentlich, ja, also 25 

diese Irritationspunkte schnell vertiefen, schnell dran, das ist wie beim Fisch an der Angel, 26 

bevor er sozusagen dann durch lange Wartezeiten am Kiemen gehalten wird. Da wird 27 

wöchentlich beraten, bis man dann auch ein bisschen ein Vertrauen aufgebaut hat und den 28 

Klienten besser kennengelernt hat kann man dann auch - viele gehen dann auch wieder 29 

arbeiten beispielsweise oder sind eben schon im Arbeitsprozess -  dann kann man auch 30 

anfangen sozusagen alle zehn Tage, alle vierzehn Tage kann man den sehen. Und das ist dann 31 
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meiner Meinung nach das Normalmaß, dass man dann ein Jahr lang alle vierzehn Tage doch 1 

denjenigen für eineinhalb Stunden sieht, so. Dann gibt es aber die Fälle, die brauchen länger. 2 

Deswegen also, für jemanden, der… es gibt die – ich sag mal den Primus und den Oberprimus, 3 

die schaffen das nach einem Jahr, dann sind die fit. Die schreiben wir dann auch gern mal an, 4 

das sind dann nur kurze Anmerkungen, die man dann noch gibt, oder noch kurze 5 

Hilfestellungen. Der große Teil aber hat länger damit zu kämpfen und ist anderthalb bis zwei 6 

Jahre im Programm. Danach muss man dann eben – also bei Leuten, die länger bei uns, also 7 

eigentlich so hatten wir das noch nicht. Das ist dann was es so verzögern oder verlängern kann. 8 

Ich denke gerade- wir haben doch zwei dabei – das sind dann so Phasen, in denen wir 9 

manchmal Zusatzproblematiken, psychische Erkrankungen, die beispielsweise Depressionen 10 

haben. Also die, die so für uns nicht ansprechbar sind oder wir sagen dann „es ist im Moment 11 

nicht mit ihm zu arbeiten, oder mit ihr.“ Weil man schlecht an die rankommt. Wenn jemand 12 

hier gerade in einer depressiven Phase ist, der kann sich auf so ein anderthalb Stunden 13 

Gespräch über Philosophie oder ähnliches kann er sich schlecht einlassen. Dann kann das sein 14 

dass wir das ruhen lassen, dass wir natürlich auch mit Querverweis arbeiten, mit 15 

Verweisberatung, das heißt also natürlich suchen wir auch – wenn das – nach psychologischen 16 

Beratungen oder ähnlichem und dann richtet sich unser Takt sozusagen dann auch wieder 17 

danach, inwieweit der auch wieder für uns ansprechbar ist. Es sind so bestimmte 18 

Beratungsgrundsätze beispielsweise auch. Wie beraten nicht, wenn jemand alkoholisiert ist. 19 

Wir hatten auch schon den ein oder anderen, der aber – der im Grunde eine Suchtproblematik 20 

hatte. Und da haben wir auch wieder durch Verweisberatung eben den in die Suchtberatung 21 

gegeben und die haben dann auch – mit ihm zusammen natürlich – sozusagen eine Entgiftung 22 

organisiert. Und dann war die Entgiftung – das ging dann eben drei, vier Wochen, und dann 23 

war der für uns erstmal weg. Das verzögert dann so eine Beratung und den Verlauf. Das sind 24 

dann die, die wir dann länger als zwei Jahre haben. #00:29:23# 25 

I: Okay. Der Großteil der Leute, die werden dann aber relokiert, also die ziehen dann wirklich 26 

um? Oder gibt es wirklich Leute, die aussteigen, die dann ortsansässig bleiben, obwohl 27 

dieselbe Szene da noch präsent ist? Ist das realistisch? #00:29:37# 28 

B: Also die Hälfte der Leute – würde ich sagen – zieht letztendlich um. Eigentlich wollen immer 29 

alle, dann wird aber… dann ist aber die Frage „wohin denn?“. Und dann kommt man eben 30 

dahin, dass man sagt „okay, die Szene gibt es überall“. Auch das was ich vorher gesagt habe: 31 
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Es gibt auch diese Fälle, in denen sozusagen dann regional übergreifend dann Leute gesucht 1 

werden. Aber Sie wissen wie das ist: wie wenn das LKA jetzt irgendwelche Bilder rausgibt und 2 

ich würde den nicht wirklich kennen, ich würde den auf der Straße nicht sehen können. Und 3 

dann wird mit denen diskutiert. Also im Sinne von da werden auch die Finger draufgemacht 4 

und gleichzeitig auch gezeigt, was es bedeuten kann, beispielsweise was bedeutet ein 5 

Wegzug? Wo kann er denn hinziehen? Auch für seine Arbeitsstelle oder sowas, was wäre da 6 

günstig? Dann können wir gerne auch – das machen wir gerne auch – bundeslandübergreifend 7 

– können wir auch bei anderen Ausstiegsberatungen anfragen, szenespezifisch bei den 8 

Staaten, welchen Einfluss die da haben, wieweit man sie dort hinvermitteln kann. Das haben 9 

wir auch schon gemacht, wir haben auch schon in ein anderes Bundesland verwiesen und sie 10 

dort hinbegleitet und dann auch übergeben an die andere Ausstiegsberatung. Bei einigen ist 11 

das dann so, dass sie Kosten- Nutzen abschätzen und dann sagen „okay, es reicht, wenn ich 12 

im lokalen umziehe“. Das heißt also, wenn die in einer größeren Stadt wohnen, dass sie dann 13 

sagen „okay, ich ziehe aus diesem Problemviertel“ – also Problemviertel im Sinne von dort, 14 

wo es die Kameraden gibt- „ziehe ich im Grunde genommen ans andere Ende der Stadt. Und 15 

ich nehme mir vor, dass ich beispielsweise an bestimmten Zeiten sozusagen nicht mehr dort 16 

Einkaufen gehe.“ Wir haben einen, der kann bis heute, oder er geht bis heute zu bestimmten 17 

Firmenveranstaltungen im Umland, da geht der nicht hin. Weil er ganz genau weiß, dort sind 18 

die. Das schränkt das ein. Oder es gibt auch Leute, die meiden bestimmte Straßen, weil da 19 

eine Kneipe ist, da ist die Kameradschaft immer. Die meiden das bis heute. Wir reden hier von 20 

einem, der hat hier 2009 / 2010, gleich am Anfang, ist der ausgestiegen und der meidet in 21 

seiner Stadt bis heute bestimmte Straßen. Das ist der Preis. Aber die haben lange darüber 22 

nachgedacht, inwieweit die… ein Umzug für die da in Frage kommt oder nicht. Und manchmal- 23 

das entscheidet ja immer der Klient auch bei uns – manchmal ist das halt so dass die dann 24 

sagen „es reicht eigentlich, wenn ich aus dem Viertel wegziehe“. Das sind dann gerne auch 25 

mal die – das ist auch die Art von Mitläufern, also in Motorradclubs sind das die Supporter 26 

oder sowas. #00:32:43# 27 

I: Okay, gibt’s noch andere Versuche seitens der organisierten Szene, die Leute drin zu 28 

behalten? Also wir haben jetzt, Sie haben gerade gesagt, wie bei den Motorradgangs, dass 29 

man Hierarchiesysteme hat und natürlich dann mit Informationen die Leute drin behält, und 30 

natürlich auch mit Sanktionen, die angedroht werden. Von wegen – in Amerika gibt es „Blood 31 



 
12 

 

In- Blood Out“, sprich man kommt nur durch eine Gewalttat rein, wenn man aus der Szene 1 

raus will, hat das auch eine Gewalttat zur Folge – aber gibt es noch andere Mechanismen, mit 2 

denen versucht wird, die Leute im Grunde bei der Stange und in der Szene zu halten wenn 3 

man merkt, dass hier Zweifel auftreten? Ich weiß nicht, ob Sie…#00:33:15# 4 

B: Also, das was Sie mit Amerika gesagt haben – „Blood In – Blood out“ – kenne ich ja auch. 5 

Das sind auch gerade jetzt jüngere Leute, die uns davon erzählen. Also jünger meine ich damit, 6 

die sind jetzt erst neu im Programm, die davon erzählen, dass sie auch einen Aufnahmeritus 7 

da über sich ergehen lassen mussten. Das ist das eine, was ziemlich Druck aufbaut. Ja, also 8 

eigentlich… nein, Gewaltandrohung ist das… da wird also mit ihnen gesprochen und sowas, da 9 

geht… ich wüsste nicht, es geht immer nur um Gewaltandrohung. Natürlich, das ist eine Szene, 10 

die möchte, dass da nicht vielleicht doch irgendwann was rausrutscht bei denen und 11 

deswegen wird der in der Szene gehalten. Da wird auch gerne mal sozusagen die Familie 12 

bedroht. Also da… #00:34:09# 13 

I: Okay. #00:34:10# 14 

B: Jaja, das, also das geht dann soweit, dass man auch gern die Schwester, die Eltern oder 15 

sowas, dass man da auch mal vorbeiguckt und mal ein Gespräch führt. Und dann kommen die 16 

und dann sagen die Schwester oder die Eltern „da waren welche und naja, die waren ja ganz 17 

nett, aber die haben nach dir gefragt und ja…“, und dann weiß derjenige schon, der Aussteiger 18 

weiß schon ganz genau, was das für ein Zeichen sein sollte. Aber das ist sozusagen – also das 19 

ist einfach mit Gewaltandrohung. #00:34:37# 20 

I: Okay, das ist mit auch neu, dass auch die Familien mit… aber das macht natürlich Sinn, dass 21 

man die Familien mit… leider macht das Sinn. Eine Frage noch: Was ist denn so die stereotype 22 

Zielgruppe von rechtsextremen Rekrutierungsbemühungen? Also gibt es sowas überhaupt? 23 

Also wie schaut das typische Szenemitglied eigentlich aus? #00:34:58# 24 

B: Das ist – muss ich Ihnen sagen – ein alter Hut, aber es ist noch genauso… also es hat sich da 25 

nichts geändert. Die rechtsextreme Szene sucht immer nach Außenseitern. Nach jungen 26 

Menschen, die irgendwo hinten runterfallen, wie beispielsweise in Jugendclubs. Und das ist, 27 

das ist also wo junge Menschen sich treffen, dort versucht auch die rechtsextreme Szene 28 

gezielt – und zwar nicht einfach – sondern gezielt dort auch tätig zu werden und dort Leute 29 

anzuwerben. Und dann eben durch Beobachtung, dass man sagt „okay, der ist… der scheint 30 
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irgendwie ein bisschen draußen zu sein und…“ solche Leute anzusprechen. Klassische 1 

Schulhof-CD da, das Verteilen auf dem Schulhof. Oder eben auf Bolzplätzen, ja. Das setzt 2 

natürlich immer voraus für denjenigen, der da anspricht, also der schon in der Szene ist, 3 

sozusagen, dass der sich auch gut auskennt. Der kennt sozusagen auch die Heranwachsenden. 4 

Wir sprechen hier – wie ich gesagt habe- im Grunde genommen – ja, das sind ja noch nicht 5 

einmal wirklich Jugendliche. Das sind ja manchmal Elf-, Zwölfjährige, die da ihre erste CD in 6 

die Hand gedrückt kriegen und so mit dem Versprechen „komm doch mal bei uns vorbei, da 7 

ist auch mal was los“. Es geht auch immer um den Erlebnisfaktor, das ist so ganz wichtig, ja. 8 

Also Bier trinken können beispielsweise, mit vierzehn sozusagen den ersten Rausch zu erleben 9 

und das ungestraft. Das wird sozusagen gedeckelt dann von Älteren. Die fahren die dann nach 10 

Hause und dann werden die mal gepritscht wie die sich jetzt zu Hause verhalten sollen und all 11 

solche Geschichten. Das, solche Sachen, sind sozusagen klassisch und es wird immer wieder… 12 

also das wirkt auch magnetisch, ne. #00:36:45# 13 

I: Klar. Macht auch Sinn. Einen Zwölfjährigen erstmal mit Ideologie oder Politik vollzupumpen 14 

wird nicht viel bringen. Das dauert einfach länger. #00:36:54# 15 

B: Die neuesten Geschichten sind Identitäre Bewegung und so. Das ist… man… da versucht 16 

man, Leute sozusagen mit ihren bestimmten – ja – also nicht mehr ganz so plump 17 

anzusprechen. Und dann aber auch wieder über dieses Gemeinschaftserlebnis zu kriegen. 18 

Auch überhaupt über diesen Erlebnischarakter. Das hat ja eigentlich sozusagen auch was von 19 

klassischer Sozialarbeit. Das man sagt, wir machen hier Fahrten, eine Woche mal Zelten, wir 20 

machen Gruppenerlebnisse, wir machen Lagerfeuer und alles. Aber das ist selbst bei 21 

Identitärer Bewegung, die da im Grunde genommen sozusagen nach außen als intellektuelle, 22 

oder eben doch als – Leute die sich doch ein wenig als intellektuell beschreiben würden – dass 23 

es in diese Richtung dann geht – ist es genau das Gleiche. Man hat ein Gruppenerlebnis, das 24 

„Wir“, das „Eine“, „gehe in der Gruppe auf“. Das ist am Anfang nur nett, in der Gruppe 25 

aufgehen. Später merkt man dann, dass man persönlich auch wirklich nicht mehr zählt. 26 

#00:38:04# 27 

I: Nein, das stimmt schon. Also die Identitäre Bewegung, soweit ich das mitbekommen habe, 28 

die produzieren ja zum Teil auch Videos explizit nur für den Youtube-Markt. Und da versucht 29 

man sich natürlich als jung, hipp, medienaffin, erlebnisorientiert zu inszenieren und da geht 30 
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es nicht wirklich um Politik oder Ideologie, sondern – wie Sie es gerade gesagt haben -  um 1 

den Erlebnischarakter. Und damit kann man Leute eher reinziehen. Ja genau. Okay, 2 

ehrlichgesagt waren das erstmal alle Fragen, die ich mir aufgeschrieben hätte. Jetzt weiß ich 3 

nicht, ob es von Ihrer Seite noch etwas gibt. #00:38:40# 4 

B: Nein, also natürlich meine Frage geht dahin, sind Sie am Anfang Ihrer Dissertation, kann ich 5 

mir irgendwo Ihre Telefonnummer wo hinschreiben, kann ich Sie in sagen wir zwei Jahren 6 

vielleicht mal googlen, dass Ihr Buch draußen ist, oder kann ich da mal auf Sie zu kommen und 7 

mal – ja, so in der Richtung, das wäre für mich sozusagen, mit Ihnen da in Kontakt zu bleiben. 8 

Sie können auch gerne nochmal anrufen, wenn Sie nochmal Fragen oder irgend sowas haben 9 

oder noch irgendwie was erläutert haben möchten. Gerne, das ist kein Problem. #00:39:11# 10 

I: Ja, das würde ich auch so vorschlagen, weil Vernetzung ist generell gut. Ich bin auch, ich 11 

brauche noch ungefähr ein Jahr für mein Projekt und dann würde ich es gerne veröffentlichen. 12 

Aber wie gesagt, ich habe noch ein paar Sachen zu klären, ich werde noch ein paar Interviews 13 

führen. Aber ich würde mich gerne nochmal bei Ihnen melden, sei es per Email, sei es per 14 

Telefon – wahrscheinlich zunächst mal per Email, damit wir was ausmachen können – und 15 

sobald dann das Veröffentlichungsdatum näher kommt, würde ich mich gerne noch einmal 16 

bei Ihnen melden, um auch zu sehen, ob das alles so passt und das wäre auf jeden Fall super, 17 

wenn wir da ein bisschen kooperieren könnten. Ich bin für einen Austausch jederzeit offen. 18 

Und wie gesagt, bei mir ist eher die Fokussierung auf den Einstiegsprozess und das heißt das 19 

würde natürlich auch gut passen. Also da können wir auf jeden Fall was machen. #00:39:55# 20 

B: Sie können auch meinen Namen mit reinnehmen oder sowas, das ist alles kein Problem. 21 

#00:39:57# 22 

I: Okay, vielen Dank. Perfekt. #00:40:00# 23 

B: Ja, gut. #00:40:01# 24 

I: Dann bedanke ich mich ganz herzlich und wir hören in Zukunft voneinander. #00:40:05# 25 

B: Okay. #00:40:05# 26 

I: Okay, vielen Dank für die Zeit und die Auskunft! #00:40:10# 27 

B: Tschüss! #00:40:128 
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