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In diesem Sammelband finden sich neben profunden Analysen zu den
vermeintlichen Übernahmeversuchen von Inhalten, Ausdrucksformen und
Strategien seitens der extremen Rechten sehr ergiebige Ansätze für offensive
linke Politik.

Rezensiert von Sebastian Friedrich

Die Übernahme von vermeintlich linken Themen, Codes und Strategien durch extreme Rechte ist

kein neues Phänomen, dennoch scheint die Problematik in letzter Zeit innerhalb der Linken nicht

nur durch sogenannte Autonome Nationalisten an Bedeutung gewonnen zu haben. Eine der

umfassendsten und tiefgreifendsten Publikationen der letzten Jahre zu diesem Thema ist der im

Herbst 2010 beim Unrast Verlag erschienene Sammelband Rechte Diskurspiraterien. Es handelt

sich um den Reader eines im November 2009 stattgefundenen Colloquiums des Duisburger
Instituts für Sprach- und Sozialforschung (DISS). Doch nicht nur die Aktualisierung der dort

gehaltenen Referate und die Ergänzung durch weitere Beiträge machen den Sammelband zu mehr

als einer schlichten Tagungsdokumentation. Im Zentrum stehen Adaptionen, Umdeutungen und

Deutungskämpfe von rechts. Dort werden Symbole linker Bewegungen genutzt und mit eigenen

Aussagen verknüpft. Diese Operationen finden laut den Herausgeber_innen Regina Wamper,

Helmut Kellershohn und Martin Dietzsch insbesondere auf drei Ebenen statt: Auf der inhaltlichen

geht es um Deutungskämpfe in Themenfeldern, die traditionell links besetzt sind, auf der kulturell-

ästhetischen um die Adaptionen von Codes und Symbolen und drittens um die Übernahme

strategischer Optionen. Dieses weite Feld wird im Sammelband in 15 Beiträgen umfang- und

kenntnisreich behandelt.

Kontext
Zunächst wird eine aktuell-politische Kontextualisierung vorgenommen. Neben der

Strategiediskussion innerhalb der „faschistischen Weltanschauungspartei“ NPD (S. 39), bei dem

der Kampf um die Parteispitze Anfang 2009 laut Martin Dietzsch vor allem eine

Auseinandersetzung um taktische Optionen war, geht Helmut Kellershohn auf das Netzwerk des

Jungkonservatismus im Umfeld der extrem rechten Wochenzeitung Junge Freiheit (JF) und dem

Institut für Staatspolitik (IfS) ein. Hier zeigen sich ebenso unterschiedliche Positionen: Während

das IfS-Umfeld auf den Aufbau einer Gegenelite setzt, ist die JF an dem Aufbau einer rechten

Sammlungsbewegung interessiert. Sowohl bei NPD als auch JF und IfS sind die Differenzen im

Wesentlichen strategischer Natur. Die gemeinsame ideologische Klammer ist der völkische

Nationalismus. Christina Kaindl untersucht desweiteren die Zustimmung von extrem rechten

Positionen und Parteien im Lichte von Krisenzeiten. Ihr Befund: Die extreme Rechte konnte aus der

Krise keinen Profit schlagen, was daran liegt, dass die Lücke der Repräsentation für herrschende

Parteien geschlossen wurde. Die Bevölkerung misstraue zwar den Banken mehr, baue aber

zugleich mehrheitlich auf die Regierung. Eine mögliche Stärkung der Rechten stehe auch im

Zusammenhang mit der Arbeit der politischen Linken. Diese müsse sich bemühen, „Freiheit,

Selbstbestimmung und Selbstverantwortung jenseits der autoritären und nationalen Momente des

Fordismus in einem neuen Projekt globaler Solidarität aufzuheben.“ (S. 52)
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Mit den historischen Vorbildern befassen sich die folgenden drei Beiträge. Sabine Kebir zeigt die

Kontinuität des Gramscismus von rechts am Beispiel von Napoleon III., Mussolini und Goebbels auf.

Sie appelliert, für die Linke nützliche Begriffe, die von rechts vereinnahmt und übernommen

wurden, nicht einfach aufzugeben, denn der „Kampf um Hegemonie ist auch Kampf um Begriffe“

(S. 76). Volker Weiss zeigt in seinem Beitrag, wie der Sozialismusbegriff nach dem Ersten

Weltkrieg von Moeller van den Bruck und Spengler adaptiert wurde. „Sie okkupierten Begriffe des

Gegners und brachten sie, versehen mit einer wesentlich anderen Bedeutung, wieder in den

politischen Diskurs ein.“ (S. 95) Anhand der französischen Nouvelle Droite zeigt Volkmar Woelk,

dass „verstärkt auf die nationalbolschewistischen Ideen aus der ersten Hälfte des vergangenen

Jahrhunderts zurückgegriffen wird“ (S. 113). In Deutschland würden sich extreme Rechte jedoch

eher in der Tradition der NSDAP verorten, eine ideologische Trendwende hin zu

nationalrevolutionären Ideen sei momentan auch aufgrund einer dünnen intellektuellen

Personaldecke nicht zu erwarten.

Deutungen, Symbole und Aktionsformen
Rechte Interventionen in Gegendiskurse werden anhand dreier exemplarischer Themenfelder

dargestellt. Renate Bitzan analysiert „nationalen Feminismus“ und wie von einer Minderheit

innerhalb der extremen Rechten das Feindbild Feminismus aufgegeben und völkisch umgedeutet

wird. Sie schlägt vor, den Feminismus-Begriff allgemein auf Herrschaftskritik zu beziehen, da sich

somit Anschlussfähigkeit nach rechts minimieren ließe. Richard Gebhardt grenzt völkischen von

linkem Antikapitalismus ab. Während letzterer idealtypisch eine „gebrauchswert- und

bedürfnisorientierte Produktionsweise“ unter „universeller gesellschaftlicher Kontrolle“ fordere (S.

146), formulierten extreme Rechte einen anderen Antikapitalismus, den Gebhardt in acht

Schlussfolgerungen zu fassen versucht – und zur Diskussion stellt. Auch in Sachen „Friedenspolitik“

versucht die extreme Rechte linke Themenfelder zu besetzen. „Frieden“ werde laut Fabian

Virchow völkisch-nationalistisch, anti-amerikanisch und antisemitisch gefasst. Es werde auf die

nationalen Interessen, Großraum- und Reichsideen und Militarisierung der Gesellschaft abgezielt.

Die Wirkmächtigkeit rechter „Friedens“-Diskurse ließe sich zum einen durch ihre Dekonstruktion

und durch „eine kritische Prüfung und Präzisierung manch linker Beiträge“ beschränken (S. 163).

Die drei Beiträge zeigen, dass bei den Adaptionen vor allem Begrifflichkeiten entwendet werden,

die Inhalte sich aber aus den vorhanden Traditionen und Wissensvorräten der extremen Rechten

speisen.

Ähnlich verhält es sich auf der ästhetischen Seite, wobei hier erschwerend hinzu kommt, dass

Zeichen mehr noch als Begriffe ver- und entwendungsfähig sind. Das lässt sich unter anderem am

Phänomen der Autonomen Nationalisten (AN) festmachen, mit denen sich Lenard Suermann in

seinem Beitrag befasst. Die Suche nach zeitgemäßen Ausdrucksformen der NS-Bewegung begann

nicht erst mit den AN. „Vielmehr scheint die Fähigkeit, sich den Umständen gemäß anzupassen, seit

dem Entstehen der NS-Bewegung ein ‚Motor‘ gewesen zu sein.“ (S. 189) Christoph Schulze und

Regina Wamper zeigen am Beispiel der Hardcore- und Straight Edge-Bewegung, dass es sich häufig

nicht um schlichte Vereinnahmungen seitens der extremen Rechten handelt. Vielmehr sei Hardcore
nie eine genuin linke Kultur gewesen, auch wenn sich etwa Konzertgäste mehrheitlich politisch

links verorten. Dennoch sei der sich isoliert entwickelte „Nazi-Hardcore völlig separiert von der

Hardcore-Szene, Misch-Szenen sind nicht existent“ (S. 222). Anhand der marginalen „Konservativ-

subversiven Aktion“ um Götz Kubitschek stellt Helmut Kellershohn exemplarisch dar, wie versucht

wird, linke Protestformen anzuwenden. Hier wird nicht nur durch direkte Bezüge die

Überschneidung von faschistischen und konservativ-revolutionären Begründungszusammenhängen

im Sinne Marinettis, Benns, Jüngers und Co. deutlich.

Gegenstrategien
Ein besonderer Vorzug des Sammelbands liegt darin, dass nicht auf der Ebene von Analyse und
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Kritik verharrt wird, sondern im besten Sinne kritischer Wissenschaft dem Aktivismus

Handwerkszeug angeboten wird. Regina Wamper und Siegfried Jäger schlagen als

wissenschaftliches Projekt ein Forschungsprogramm zur Untersuchung von Völkischem

Nationalismus (VN) in Mainstream-Diskursen vor. Ihre ausführliche Skizze habe eine Untersuchung

zum Ziel, die häufige Beschränkung auf extrem rechte Diskurse zu überwinden, denn

„Kernideologeme des VN finden sich (...) auch verbreitet in der Gesamtgesellschaft“ (S. 257).

Abschließend kritisiert Jens Zimmermann das „Extremismuskonstrukt“ aus forschungspraktischer

und –logischer Perspektive. Er zeigt anhand einer Schrift von Uwe Backes, dass die

Begriffsgeschichte des politischen Extremismus „durch eine willkürliche Setzung dessen

[geschieht], was als extrem zu gelten habe“ (S. 265). In einem zweiten Schritt schlägt

Zimmermann anhand einer Studie zum Globalisierungsdiskurs in der extrem rechten Zeitung

Deutsche Stimme methodische Instrumente und theoretische Überlegungen für eine kritische

Rechtsextremismusforschung vor. Diese müsse reflexiv sein, indem sich die Forscher_innen als Teil

der gesellschaftlichen Praxis verstehen.

Den beiden Beiträgen vorangestellt wird ein Beitrag von Britta Michelkes und Regina Wamper. In

Bezug auf die ästhetische Ebene verweisen sie auf die ständigen Auseinandersetzungen um Zeichen

und ihre Deutungen. Es mag zwar sinnvoll sein, leicht vereinnahmbare Elemente aufzugeben,

jedoch gebe es „keinen absoluten ‚Schutz’ vor Adaptionen und Umdeutungen“ (S. 252). Bezüglich

der Inhalte machen die Autorinnen konkrete Vorschläge, ohne dabei Masterpläne oder gar

Handlungsanweisungen liefern zu wollen. Es müsse zum einem darum gehen, Anschlussstellen zu

verhindern, indem etwa nicht einem personalisierten Verständnis gefolgt werde, sondern die

strukturellen Gegebenheiten zum Beispiel im Kapitalismus im Vordergrund stünden. Außerdem

sollte Ein-Punkt-Politik vermieden und die Verschränkung von Herrschaftsdiskursen anerkannt

werden. Durch die Betonung der Differenz von Rhetorik der extrem Rechten und deren

faschistischer Praxis sei es überdies möglich, rechte Deutungsangebote zu dekonstruieren.

Schließlich müssten offensiv linke Inhalte geschärft und nicht Themenfelder wie die „soziale

Frage“ aufgegeben werden, weil sie etwa die extreme Rechte aufgreift.

Rechte Piraten und Chancen
In diesem profunden und sehr durchdacht konzipierten Sammelband wimmelt es geradezu von

Anregungen für Theorie und Praxis. Allenfalls verwirrend erscheint der Titel. Diskurspiraterie ist

eine Begriffsprägung des 2006 verstorbenen DISS-Mitarbeiters Alfred Schobert, der den Begriff

2005 in einem Beitrag über den französischen „neurechten“ Alain de Benoist verwendete. Schobert

sprach damals von Beutestücken, die in einem Diskursmix untergebracht würden. Der Begriff kann

durchaus kritisiert werden, bezeichnet Piraterie doch die feindliche Übernahme eines Kommandos

über ein Schiff, also von Eigentum. Bezogen auf das Thema ist das problematisch. Zum einen hat

die Wegnahme von Eigentum und das gleichzeitige Nichtanerkennen dessen gewisse subversive

oder emanzipatorische Potentiale. Zum anderen gibt es keine Diskurse, auf die die Linke die

Urheberschaft hat, vielmehr handelt es sich um ständige Deutungskämpfe von vorhandenen – für

alle mehr oder minder zugänglichen – Diskursen.

Offensichtlich bergen gegenwärtige inhaltliche und ästhetische Modifikationen der extremen

Rechten Gefahren.

Ein möglicher diskursiver Effekt der Auseinandersetzungen um Autonome Nationalisten und

vermeintliche inhaltliche Überschneidungen liegt zum Beispiel in der Stärkung von

extremismustheoretischen Positionen, was sich aktuell in der Debatte um die Demokratieerklärung

bei der Verteilung von Geldern für Anti-Rechts-Projekte äußert. Außerdem ist nicht die

Anziehungskraft für Jugendliche zu verachten, wenn die extreme Rechte ihr faschistisches Produkt

als revolutionäres, modernes verkaufen versucht und sich an jugendlichem Mainstream orientiert.

Wie auch in vielen Beiträgen explizit oder implizit angesprochen wird, ist jedoch insbesondere

darauf zu achten, nicht auf rechte Deutungsangebote reinzufallen und Ästhetiken, Themenfelder

oder Konzepte der extremen Rechten zu überlassen. Gelingt dies, werden Inhalte geschärft,
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Themenfelder intensiviert, Ausdrucksformen reflektiert und umfassend Herrschaftsstrukturen

kritisiert. So kann sich aus einem vermeintlich problematischen Phänomen eine Stärkung für linke

Perspektiven und Positionen entwickeln.

Regina Wamper / Helmut Kellershohn / Martin Dietzsch (Hg.) 2010:

Rechte Diskurspiraterien. Strategien der Aneignung linker Codes, Symbole und Aktionsformen.

Edition DISS Bd. 28. 

Unrast Verlag, Münster.

ISBN: 978–3-89771– 757–2.

287 Seiten. 20,00 Euro.

Zitathinweis: Sebastian Friedrich: Rechte Kleptomanie? Erschienen in: kritisch-lesen.de startet. 0/

2011. URL: https://www.kritisch-lesen.de/c/876. Abgerufen am: 04. 01. 2019 08:55.

Lizenzhinweise
Copyright © 2010 - 2019 kritisch-lesen.de Redaktion - Einige Rechte vorbehalten

Die Inhalte dieser Website bzw. Dokuments stehen unter der Creative Commons Namensnennung-

NichtKommerziell-KeineBearbeitung 3.0 Deutschland Lizenz. Über diese Lizenz hinausgehende Erlaubnisse

können Sie über unsere Kontaktseite erhalten.

Sämtliche Bilder sind, soweit nicht anders angegeben, von dieser Lizenzierung ausgeschlossen! Dies betrifft

insbesondere die Abbildungen der Bücher und die Ausgabenbilder.

Seite 4 von 4

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/
https://www.kritisch-lesen.de/kontakt

	Rechte Kleptomanie?
	Kontext
	Deutungen, Symbole und Aktionsformen
	Gegenstrategien
	Rechte Piraten und Chancen

	Lizenzhinweise

