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estimmt hast Du schon etwas von der »Identitären Bewegung« gehört, einen ihrer gelb-schwarzen Sticker mit dem
griechischen Symbol Lambda gesehen und Dich gefragt
»Identitäre – was soll das sein?«. Das Klischeebild klassischer Neonazis erfüllen sie auf den ersten Blick erst einmal nicht. Sie geben
sich offen, cool und modern. Wenn Dein Bauchgefühl Dir sagt, dass sie
dennoch irgendwo aus der rechten Ecke kommen, dann liegst Du damit allerdings verdammt richtig. Auch wenn die Identitären sich oberflächlich vom Nationalsozialismus distanzieren und manchmal sogar
abstreiten Rassisten zu sein: Die Identitären sind eine rechtsextreme,
rassistische und neofaschistische Organisation. Viele von Ihnen waren
früher in Nazi-Kameradschaften oder bei der NPD aktiv. Einige sind
gleichzeitig Mitglied der AfD.

Neue Rechte – was ist das?
Die Identitären verstehen sich als Teil einer »Neuen Rechten«,
die so »neu« eigentlich gar nicht ist: Als »Neue Rechte« bezeichnete sich die Nachkriegsgeneration rechter Hetzer, die nach 1945 durch
die Distanzierung von Hitlers »Drittem Reich« ihr Image wieder aufpolieren wollten. Nach genau diesem Prinzip gehen die heutigen Identitären vor: Mit ihrem jugendlich-modernen Auftreten wollen sie über ihr
verstaubtes Weltbild hinwegtäuschen. Sie verwenden neue Begriffe
und legen Wert auf ansprechende Optik ihrer Propaganda, um neue
Mitglieder_innen zu ködern. Dazu wollen sie beeindruckend wirkende
Bilder erzeugen. Zum Beispiel indem sie auf historische Gebäude wie das
Brandenburger Tor klettern und dort ihre rassistischen Banner entrollen.
Die Identitären sind eine große Täuschung. Sie geben vor, »0 Prozent« rassistisch zu sein, faseln aber von »Multi-Kulti-Lüge«, »Überfremdung« und
»Islamisierung«. Im Sommer 2017 charterte die Gruppe ein Schiff und
versuchte im Mittelmeer die Rettung von ertrinkenden Flüchtlingen
durch Hilfsorganisationen zu behindern.
Innerhalb der rechtsextremen Szene sind die Identitären ein relativ junges Phänomen. Auf der Bildfläche erschienen sie
2012 in Frankreich. Gegen Ende desselben Jahres gründeten sie erste deutsche Facebook-Gruppen unter dem
Label »Identitäre Bewegung«. Seit 2013 treten sie unter gelb-schwarzem Einheitslook mit dem griechischen Lambda Symbol auf. Das Logo haben
sie einfach aus dem Hollywood-Film »300«
geklaut. Nach einigen peinlichen Auftritten
(z.B. Techno-Flashmobs) geben sie
sich inzwischen wie Greenpeace
für Rechtsextreme. Um dem identitären Größenwahn
schon im Vorhinein
die Luft abzulassen,
verwenden
wir statt ihrer
Selbstbezeichnung den Begriff
»die Identitären« – eine Bewegung sind
sie nämlich bei bestem Willen nicht.

Die Identitären sind
Neo-Faschistisch
Auch wenn die Identitären keine Gelegenheit
auslassen, sich als brave
Demokraten
darzustellen, die lediglich
zivilen Ungehorsam
(und manchmal eben

zivil-ungehorsame Teleskopschlagstöcke) als
politisches Mittel verwenden, ist klar: Sie feiern
faschistische Denker wie Dominique Venner, der
Mitglied der französischen Terrororganisation OAS
war und sich 2013 aus Wut über die geplante Gleichstellung von homosexuellen Paaren in der Pariser Kirche Notre
Dame selbst erschoss. Wer sich positiv auf solche Personen
bezieht, bei dem ist klar, wo die Reise hingeht. Das schlimme
ist: ihr Gedankengut ist längst in der sogenannten Mitte der Gesellschaft angekommen.
Die Geschichte vom Wolf im Schafspelz haben wir alle schon oft genug gehört. Dennoch: Der klassische Neonazi, ein betrunkener Skinhead mit Hosenträgern, riesigen Kampfstiefeln und NPD-Shirt hat höchstwahrscheinlich wenig Erfolg, wenn er Jugendliche dazu einlädt, doch mal mit seinen
Kameraden einen trinken zu gehen. Der nette, adrette, junge Student von
nebenan, der kaffeeschlürfend mit Macbook im Café sitzt, über die neuesten Memes lacht oder die junge Dame mit Flechtfrisur in Blümchenkleid,
die mit nettem Lächeln ein Pfefferspray zur Selbstverteidigung verschenkt,
haben da möglicherweise eine andere Wirkung.
Darüber, dass Faschismus in letzter Konsequenz die Abschaffung jeglicher
Freiheitsrechte und die Verfolgung und Vernichtung des politischen Gegners bedeutet, dürfen wir uns von dieser Maskerade nicht hinwegtäuschen
lassen. Auch wenn es naheliegt, sich über die Identitären lustig zu machen
und man es niemandem verdenken kann, sie als »Hashtag-Warriors« oder
»Nazihipster« zu bezeichnen, bleibt wichtig: eine neofaschistische Gruppierung, die eine völkische Massenbewegung lostreten will, lässt sich nicht
nur mit oberflächlicher Kritik bekämpfen. »Ihr seid nur eine Internet-Bewegung«, greift zu kurz. Rechtsextreme sind NIE nur ein Internetphänomen, sondern immer eine reale Bedrohung für konkrete Personen. Viele
Köpfe der Identitären haben schon auf Social Media mit Waffen posiert.
2015 attackierten Identitäre in Wien einige Linke mit Quarzhandschuhen
und Stangen, 2016 fand in Graz ein gezielt geplanter Angriff auf Antifaschisten statt. In Lübeck attackierte ein Identitärer einen Linken mit einem
Messer. Im November 2017 attackierten in Halle mit Baseballschlägern
bewaffnete Identitäre zwei Zivilpolizisten mit Pfefferspray. Die Beamten
konnten den Angriff erst mit gezogenen Dienstwaffen stoppen.

Identitäre Schlagworte
Selbsterklärtes Hauptziel der Identitären ist es, die politische Kultur der
Bundesrepublik schleichend nach rechts
zu verschieben. Sie wollen, dass man
Menschen wegen ihrer Religion oder
Hautfarbe diskriminieren

kann. Menschenrechte sind ihnen egal. Gängige »Narrative« (Geschichten) sollen abgelöst und durch eigene ersetzt werden. So reimen sich die
Identitären immer wieder ein angebliches »Scheitern der multi-kulturellen
Gesellschaft«, also des »Multi-Kulti«-Narrativs, zusammen. Die typisch
rechtsextremem Kampfbegriffe, bei denen wir normalerweise (zu Recht)
erschrecken, versuchen sie zu vermeiden. Wir haben drei ihrer trügerischen Begriffe und Phrasen gesammelt:

»Der große Austausch«
Die Identitären sprechen vom »Großen Austausch«, also dem absurden
Gedanken, die einheimische Bevölkerung werde durch fremde, muslimische Migrant_innen schleichend verdrängt beziehungsweise ausgetauscht: »Bereits heute weisen nahezu 50 Prozent aller Neugeborenen in
deutschen Großstädten einen Migrationshintergrund auf«, behaupten sie.
Nur blöd, dass man in Statistiken auch in die Kategorie »Migrationshintergrund« bzw. »Ausländer« fällt, wenn man aus Österreich, der Schweiz,
aus Panama, oder von der Osterinsel zugewandert ist. Eben aus ALLEN Ländern die nicht
Deutschland heißen. Fakt ist: Innerhalb der EU
liegt der Ausländeranteil (also Anteil aller zugewanderten Nicht-EU-Bürger_innen) bei ca. 6,9%,
der Anteil der Geflüchteten ist noch um einiges
geringer. Was die Identitären da erzählen ist also
kompletter Unsinn.

»Ethnopluralismus«
Das neue Wort für »Rassentrennung« heisst bei den
Identitären »Ethnopluralismus«. Das ist eine modernisierte Version des alten, biologistisch definierten
Rassismus, die letztendlich zu denselben Konsequenzen führt: Jedes »Volk« soll gefälligst in seiner »angestammten Heimat« bleiben. Für uns ist diese Vorstellung
einer identitären, sterilen Welt, in der Kulturen streng voneinander getrennt sein sollen, einfach nur absurd. Das würde bedeuten: keine Pizza,
kein Döner, kein französischer Kaffee, keine Musik aus Schweden, keine
Filmstars aus England sondern nur noch Bratwurst und Lederhosen.

»Reconquista«
Um ihr Ziel eines »ethnokulturell« fein säuberlich abgetrennten Europas
zu erreichen, rufen die Identitären zur »Reconquista« (zu deutsch »Rückeroberung«) auf. Historisch bezeichnet »Reconquista« die kriegerische
Ausdehnung des christlichen Machtbereiches über die Iberische Halbinsel
im Mittelalter, unter der nicht nur Muslime sondern auch Juden litten. Sie
wurden zu Hunderttausenden vertrieben oder gezwungen zum Christentum überzutreten.
Als »Abwehrkämpfer« gegen Muslime sehen sich die Identitären in einer
Tradition mit allerlei geschichtlichen Kriegern. Auch wenn die vermeintlichen Gemeinsamkeiten mit Mühe und Not zurecht gebogen werden müssen. Das Lambda-Logo der Identitären ist eine Anlehnung an den Krieg
der Griechen gegen die Perser in der Schlacht bei den Thermophylen um 480 v. Chr, bei der spartanische Hopliten mitunter ein Lambda-Symbol auf ihren Schilden trugen. Schon im Nationalsozialismus
wurde die Schlacht für Propagandazwecke verwendet – der Fetisch der
Identitären für Werte wie Opferbereitschaft, Märtyrertum, Männlichkeit,
Disziplin und Ehre, die in Erzählungen um die Schlacht zur Genüge bedient
werden, spricht also Bände. Die Selbstdarstellung identitärer Frauen als
starke Kämpferinnen ist allein durch das Untergangsszenario begründet,

in dem sich die Identitären wähnen. Wäre der Kampf erstmal gewonnen,
würden die Identitären wohl in eine Geschlechterrollenverteilung des frühen 20. Jahrhunderts zurückfallen. Also: »Frauen zurück an den Herd.«

Was ist ihre Strategie?
Die Strategien der Rechtsextremen haben sich gewandelt: Die Identitären
halten ihre Gesichter in die Kameras und geben Interviews unter echtem
Namen. Jede Aktion wird in den sozialen Medien so dramatisch wie nur
möglich inszeniert und weit verbreitet. Dabei werden alle aktuellen Trends,
ob Kinofilme, Musik, Bücher, Comics oder Internetmemes mit rechtsextremen Inhalten aufgeladen. Mehr als 25.000 Abonnenten schauen sich
die Youtube-Clips des Identitären-Anführers Martin Sellner aus Österreich
an. Ganz Youtube ist zugemüllt von Möchtegern-Martin Sellners, die in ihrem eigenen Bibis-Beauty-Palace für Neonazis den Alltag des »netten
Faschisten von nebenan« näherbringen
wollen. Auch wenn
die mediale Inszenierung in keinem Verhältnis zur
tatsächlichen Größe
ihrer
Gruppierung
steht: Die Identitären
wollen Aufmerksamkeit,
um jeden Preis.

Hyperaktive
Kleingruppe
Die Inszenierung identitärer Aktionen darf
nicht darüber hinwegtäuschen, dass die aufsehenerregendsten Aktionen nur von einer geringen
Anzahl sehr aktiver Mitglieder durchgeführt werden.
Unter Anleitung der »Chefs« reisen sie durch die ganze Republik, klettern auf Gebäude und filmen ihr Spektakel. Außenstehende sehen
viele Aktionen in vielen verschiedenen Städten, die ein beeindruckendes
Gesamtbild ergeben – als sei etwas wirklich Bedeutsames im Gange. Dass
die Aktionen oft von denselben Leuten durchgeführt werden, ist auf den
ersten Blick nicht erkennbar. Ergebnisse von Recherchen zeigen, dass die
Zahl der aktiven Mitglieder aber nur bei rund 100 Personen liegt, während
die Identitären selbst etwa 400 »Fördermitglieder« angeben, die regelmäßig Geld überweisen.

Ein neues rechtes Netzwerk
Neonazi-«Vergangenheit« ist im braunen identitären Sumpf keine Seltenheit. Dennoch, die Neue Rechte ist professioneller geworden und hat ihren internationalen Austausch ausgebaut. Sie hat eigene Verlage (Antaios,
Jungeuropa), Zeitschriften (Sezession, Compact, Blaue Narzisse, Junge
Freiheit), Online-Initiativen (Ein Prozent), Merchandise Shops (Phalanx)
und Think Tanks (»Institut für Staatspolitik«) und eine funktionierende Arbeitsteilung entwickelt: Jene, die um Parlamentssitze kämpfen (Google:
Hans-Thomas Tillschneider), vernetzen sich mit denen, die um die Köpfe
buhlen (Google: Götz Kubitschek) und bauen auf die Unterstützung derer,
die den Kampf auf der Straße austragen. Die besten Freunde der Identitären heißen Pegida und AfD: »Wir wünschen uns eine engere Zusammenarbeit zwischen Identitärer Bewegung und AfD, denn auch die AfD ist eine
identitäre Bewegung und auch die Identitäre Bewegung ist eine Alternative
für Deutschland«, heißt es beispielsweise von der Gruppe »Patriotische
Plattform« der AfD.
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Verschaff Dir ein Bild über die wichtigsten Akteure der Identitären und
behalte auch ihre lokalen Strukturen im Auge. Es gibt inzwischen viele
gute Recherche-Artikel im Netz zu den Idioten. Ruhig mal reinlesen.

Hol sie aus der Deckung

LOTTA #64
Neue Rechte?

Ob an Schulen, Universitäten oder am Arbeitsplatz: Sprich mit anderen
Leuten und hol die Identitären aus der Deckung. Mitglied der Identitären zu sein heisst Probleme kriegen. Lass Dir nicht einreden, sie wären »weder rechts noch links«, lass andere sie nicht als »konservativ«
verharmlosen. Ihre Propaganda spricht für sich, sie ist rassistisch und
bezieht sich positiv auf den Faschismus. Wir wissen, mit wem sie sich
abgeben: Mit Neonazis (ob ehemalig oder nicht), mit übelsten Rassisten und Menschenfeinden (Google: Holger Arppe).

Hol Dir den öffentlichen Raum zurück

die Identitären
dann ist JETZT
dafür. Tu dich
men und leg
den wir dafür
titären wieder
schwinden.

ANTIFA INFOBLATT #113
Neue Bewegung von Rechts
DER RECHTE RAND #163
Identitäre Bewegung. Faschisten mit Hakenkreis.

Blogs
VONNICHTSGEWUSST.blogsport.eu
RECHERCHEGRAZ.noblogs.org

Twitter:
twitter.com/MENSCHMERZ
twitter.com/NEUERECHTEWATCH

V.i.S.d.P.: Frau Schalau, Silvio-Meier-Straße 13a, Berlin

... egal ob im Internet oder auf der Straße. Halte Dein Viertel sauber,
entferne ihre Propaganda. Melde Deine Beobachtungen
über
identitäre Aktivitäten dem lokalen Bündnis gegen Rechts
oder Antifa-Strukturen. Das gleiche Prinzip gilt im Internet:
Unterbrich und sabotiere ihre visuelle
Propaganda. Die
Identitären leben von ihrer Selbstdarstellung und ihren
inszeniert »epischen« Bildern. Du kannst
ihre Bilder auch
abwandeln, ihre Bildsprache brechen
oder
sogar
eine Gegenerzählung entwerfen.
Warum nicht
mal ein Meme aus der rechten
Propaganda
machen und ihre Inszenierung
kaputtmachen? Rassismus war
schon immer hässlich, also kann es
rassistische
Propaganda ruhig auch
bleiben.
Wenn Du etwas gegen
unternehmen
willst,
der beste Zeitpunkt
mit Freunden zusamlos. Gemeinsam wersorgen, dass die Idenin der Versenkung ver-

Lesetipps

GLÖSEL, STROBL, BRUNS:
Die Identitären. Handbuch zur Jugendbewegung
der Neuen Rechten in Europa.

