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    Neue Buchveröffentlichung 

     Identitäre im Kontext von Neuen Rechten und AfD 
 
Während die den „Neuen Rechten” zugeordnete „Identitäre Bewegung” 
mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen in Erscheinung tritt und eher klein 
und unbedeutend erscheint, dominieren ihre Ideengeber, Anhänger und 

Sympathisanten in großer Zahl das rechte Spektrum. Den AfD-Rechtsaußen-
Flügel beherrschen sie bereits und streben nicht nur eine Eskalation der 

Flüchtlingskrise an: Ihr erklärtes Ziel ist der totale Zusammenbruch des Staates, um sich 
dann als Retter anzubieten, rechtsextreme Vorstellungen zu verwirklichen und politische 

Änderungen zu erreichen [Seite 36], wobei selbst terroristische Strukturen [378 ff] möglich erscheinen. 

Form 
Schon auf den ersten Seiten dieser neuen Buchpublikation zeigen sich einige Besonderheiten. Der 
Verlag machte sich Gedanken über die Wünsche sowohl der Sachbuch-Leser und des Autors als 
auch von jenen, um die es hierbei geht. Den Lesern dürfte der Versuch gefallen, den Komfort des 
Internets mit thematischen Verweisen auf andere Seitenzahlen und beigefügten Inforahmen 
nachzubilden: zusätzliche Erläuterungen, Bemerkungen, Ergänzungen oder Hintergründe erweitern 
hier den angestrebten Kontext. Keywords, Begriffs-Definitionen und vollständige Internet-links im 
1.000 Zitate umfassenden Literaturverzeichnis erleichtern die Übersicht wie auch das Quellen-
studium. Es dürften zudem nur wenige (und dann meist kleinere) Verlage schaffen, ein solches 
Sachbuch bis zum Tag vor dessen Drucklegung auf den neusten Stand zu bringen. Als Lösung 
für die Zeit danach werden im Internet Ergänzungen (Aktualisierungen, Erläuterungen oder 
Berichtigungen) zum Buchinhalt bereitgestellt, was ebenso über einen QR-Code gelingt. Eine kom-
primierte Zusammenfassung ergänzt das ausführliche, vier Seiten umfassende Inhaltsverzeichnis.  

Inhalt 
Zu Beginn gibt sich das Buch durchaus versöhnlich: Nach den Vorbemerkungen des Verfassers 
zum „Prinzip der wohlwollenden Interpretation” [12] äußern sich Identitäre, ein Journalist, Unter-
nehmensberater, Linker, Rechter, Kritiker, Wissenschaftler sowie eine Feministin und ein Satiriker 
[15 ff] mit jeweils eigenen Ansichten zur „Identitären Bewegung”. Konkreter wird es dann im 
folgenden: Entlarvung der Bewegung als rechter Philosophenclub [186 ff] mit eng verknüpften 
kommerziellen Zielen (Geschäftsmodell: 103 ff; Ziel: Maximum an Macht und Geld: 271), Strategien 
und Methoden [295 ff] , nationale [113 ff] und internationale [154 ff] Vernetzung, Unterwanderung von 
AfD und JA [119 ff, 124 ff], von Staat [285 ff], Wirtschaft [288 ff] und Universitäten [291 ff] oder zur Eugenik 
im Rahmen des „Großen Austauschs” [246 ff, 250 ff]  – dies als einige Beispiele zur umfassenden 
Thematik, die ebenso Verschwörungstheorien [315 ff] und das Entstehen einer „Deutschtürkischen 
Identitären Bewegung” [140 ff] thematisiert. Trotz des ernsten Hintergrunds dürfen Leser immer 
wieder schmunzeln und Anekdoten wie auch Fakten amüsiert zur Kenntnis nehmen, z. B. das für 
Identitäre eher peinliche Kapitel „Symbolik, Mythologie” [324 ff]. Richtig gruselig wird es dagegen 
bei der Aufforderung an Jugendliche, Hassgefühle gegen ihre Eltern zu entwickeln [86 ff; 90] und 
Gegner erbarmungslos niederzumachen, notfalls über deren Familie als „Schwachpunkt” [307]. 
Erschreckend auch die Vielzahl aufgezeigter Parallelen der Identitären nicht nur zum National-
sozialismus [z. B. 218 ff, 250 ff, 328 ff], sondern gleichfalls zu den Vorstellungen des Massenmörders 
Breivik [235], zur Zielsetzung als Medienguerillas [305 ff] und ihrer „Kriegserklärung” [362 ff], die eine 
als „Notwehr” deklarierte Gewaltbereitschaft [357 ff] kaum verheimlicht.  

Identitäre, Sympathisanten und Mitläufer, die das Buch gelesen haben, dürften für die im Anhang 
beigefügten Aussteiger-Tipps [422 ff] dankbar sein! 
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