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Über diesen Sammelband: 
Untergangster des Abendlandes1. Ideologie und  
Rezeption der rechtsextremen ,Identitären‘ 

 
 
Als die ,Identitären‘ 2012 in Österreich erstmals mit einer Ak-

tion (Störung einer Caritas Veranstaltung) auf sich aufmerksam 
machten, reagierten die nationalen Tageszeitungen wie gewöhn-
lich mit simpler, informativ deskriptiver Berichtserstattung, wann 
wo was geschehen ist. Was zu diesem Zeitpunkt noch einen 
,Skandal‘ ausmachte oder zumindest ein wenig Aufregung her-
vorrief, ist inzwischen zu einer traurigen Alltäglichkeit geworden, 
zu deren Normalisierung und Gewöhnung österreichische Me-
dien maßgeblich beigetragen haben. Dass die ,Identitären‘ dabei 
selbst auf eine geschickte Kommunikations- und Medienstrategie 
zurückgreifen und diese im Zusammenspiel mit dem Interesse an 
Spektakel der österreichischen Medien zu dem heutigen Bekannt-
heitsgrad und der Bedeutung der Gruppe geführt haben, arbeitet 
Judith Goetz in ihrem Beitrag „… in die mediale Debatte eindrin-
gen“ heraus.  

Neben den ,alten Medien‘ ist es vor allem der Straßen-Akti-
vismus, der geschickt mit Social-Media-Tools inszeniert und ver-
breitet wird, den die ,Identitären‘ sich im Kampf um den ,vorpo-
litischen Raum‘ zu Nutze machen – auch wenn sie darin bei wei-
tem nicht so erfolgreich sind, wie es in ihren ewigen Selbstüber-
höhungen verlautbart wird. Anschlussfähig sollte die ,Rechte der 
Zukunft‘ sein, um eine ,Rechte mit Zukunft‘ zu werden. ‚Metapo-
litisch‘ sei sie, sagt sie von sich selbst. Sie orientiert sich an Alain 

                                                                 
1 Der Titel dieses Sammelbands „Untergangster des Abendlandes“ stammt ursprünglich 
von dem bedeutenden österreichischen Schriftsteller Karl Kraus, der 1933 in seinem 
Werk „Dritte Walpurgisnacht“ die aufkommenden Nationalsozialist_innen als solche 
bezeichnete. Er spielte dabei vor allem auf den ,konservativen Revolutionär‘, ideologi-
schen Wegbereiter des Nationalsozialismus und in ,identitären‘ Kreisen vielfach rezi-
pierten Oswald Spengler und dessen Werk „Der Untergang des Abendlandes“ an. Der 
apokylyptische Untergang, den Spengler darin prophezeit, wurde letztlich von den Na-
tionalsozialist_innen vollendet.  
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de Benoist, einem rechten Philosophen, der seine Theorien an den 
italienischen Kommunisten Antonio Gramsci anlehnte. Wie Ca-
rina Book in ihrem Beitrag aufzeigt, versuchen die ,Identitären‘ 
mit Vlogs, Podcasts und Flashmobs den Spagat zwischen Theorie 
und Praxis zu realisieren. 

Wie in den Sozialen Netzwerken durch scheinbar harmlose 
Begriffe und komplexe, strategische, sprachliche Handlungen 
Bedrohungen konstruiert, eine krisenhafte Stimmung produziert 
und exkludierende Handlungen legitimiert werden, zeigt Sabine 
Lehner in ihrem diskursanalytischen Beitrag auf. Sie legt den Fo-
kus darauf, inwiefern die angewandten sprachlichen Mittel und 
Strategien der rechtspopulistischen bzw. rechtsextremen Rhetorik 
der ,Politik der Angst‘ entsprechen.  

Das ,Erfolgsrezept‘ der ‚Identitären‘ einzig in einer moderni-
sierten Medienstrategie zu suchen, wäre jedoch verkürzt, liegt es 
nicht zuletzt auch darin begründet, dass sie sich nach außen hin 
vom Nationalsozialismus abgrenzen und so behördlicher Repres-
sion nach dem ,Verbotsgesetz‘ aus dem Weg gehen. Ihre ideolo-
gischen Bezugspunkte dafür finden sie in europäischen Konkur-
renz-Faschismen, wie z.B. in Theorien des italienischen Faschis-
mus oder der ,Konservativen Revolution‘ in Deutschland. Diese 
,theoretischen Vorbilder‘ müssen ebenfalls in die Analyse aufge-
nommen werden, um festzumachen, dass hier, wie auch in ande-
ren Positionen, die ‚Identitären‘ alles andere als originell argu-
mentieren (vgl. die Beiträge von Micha Brumlik und Florian 
Ruttner). 

Martin Heidegger statt NS? Kultur statt ,Rasse‘? Durch die 
Besetzung historisch unbelasteter und anschlussfähiger Begriffe 
wie ,Identität‘ und ,Vielfalt‘ wird eine Ideologie propagiert, die 
nicht mehr biologistisch, sondern in erster Linie kulturalistisch 
begründet wird und vorgeblich nicht mehr die Vernichtung des 
,Anderen‘, sondern ein getrenntes Nebeneinander anstrebt. Ines 
Aftenberger geht der Frage nach, inwieweit die ,Identitären‘ sich 
der neorassistischen Argumentation bedienen und sie als Vehikel 
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für die Verankerung rassistischer Forderungen im gesellschaftli-
chen Mainstream nutzen. 

Ihre vordergründige Ablehnung von Nationalismus sowie ihr 
positiver Bezug auf den ,europäischen Kulturkreis‘ stellt keines-
wegs eine Abkehr von klassischen rechtsextremen Theoremen 
dar, sondern vielmehr eine Modernisierung der rassistischen Ide-
ologie, die sich in ihrem Kampf für den Erhalt ethnisch homoge-
ner, ,organischer‘ Gemeinschaften in Europa ausdrückt. Thorsten 
Mense zeigt in seinem Beitrag auf, dass die ,Identitären‘, aufbau-
end auf einem völkischen Nationalismus und der Verteidigung 
Europas gegenüber Migration, Islamisierung und dem Verlust 
traditioneller Werte, an der Neubegründung einer gesamteuropä-
ischen faschistischen Bewegung arbeiten. 

In ähnlicher Weise wie in Hinblick auf den Neorassismus 
bzw. Ethnopluralismus hat eine Modernisierung rechtsextremer 
geschlechterpolitischer Argumentationsweisen stattgefunden. 
Der Kategorie Geschlecht kommt eine zentrale Bedeutung bei der 
Konstruktion einer vereindeutigten Identität zu und diese wird auf 
Basis eines biologistisch konstruierten Geschlechterdualismus 
(ideologisch und argumentativ) hergestellt. Der Vorwurf des bio-
logistisch konstruierten Sexismus sowie des Antifeminismus mag 
im Endresultat zwar zutreffen, geschlechterpolitische Diskurse 
ebenso wie die damit verbundenen Argumentationsmuster sind 
jedoch komplexer und differenzierter geworden. Judith Goetz 
verdeutlicht in ihrem Beitrag „Aber wir haben die wahre Natur 
der Geschlechter erkannt...“, dass Verhandlungen von Homose-
xualität und Feminismus in ,identitären‘ Kreisen ebenso wie Iden-
tifikationsangebote für Frauen* durchwegs unterschiedlich und 
widersprüchlich ausfallen. 

Als Ergänzung zur kritischen Analyse der Selbstinszenierung 
der ,Identitären‘ gilt es, ihre Ideologeme mit anderen Formen des 
Rechtsextremismus in Verbindung zu setzen. Ausgehend von den 
inhaltlichen Überschneidungen von Islamismus und Rechtsextre-
mismus versucht Heribert Schiedel am Beispiel der ,Identitären‘ 
zu zeigen, wie ähnlich sich Djihadismus und Counterdjihadismus 
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bei aller deklarierten Feindschaft sind. Ähnlichkeit, ja größten-
teils Übereinstimmung, besteht nicht nur auf ideologischer 
Ebene, im Antisemitismus, Antifeminismus und Antiliberalis-
mus, sondern auch in den jeweils vorherrschenden Konzepten 
von ,Identität‘, Männlichkeit und Wehrhaftigkeit, in der Fetischi-
sierung der Gewalt und des Todes, im Einheitstick, in der Rekru-
tierung und virtuellen Propaganda sowie im zugrunde liegenden 
Wahn, Europa oder die Welt stehe vor einem apokalyptischen 
Endkampf.  

Antisemitismus, als eines der verbindenden Elemente zum Is-
lamismus, findet sich bei den ,Identitären‘ und ihrem ideologi-
schen Umfeld auf allen Ebenen – strukturell, codiert und offen. 
Das völkische Denken der ,Identitären‘, Verschwörungstheorien 
und antikapitalistische Ressentiments rund um die Globalisie-
rung, Aussagen über Juden_Jüdinnen und das Judentum, das Ver-
hältnis zu Israel und der Umgang mit der nationalsozialistischen 
Vergangenheit wurden von Elke Rajal auf ihren antisemitischen 
Gehalt hin analysiert. 

Ute Weinmann zeigt in ihrem Beitrag auf, dass Russland seit 
geraumer Zeit einem breiten Spektrum der europäischen extre-
men Rechten weitreichende Anknüpfungspunkte bietet. Die 
,Identitären‘ bilden hier keine Ausnahme, sondern bedienen sich 
im ideologischen Fundus populärer Gedankenströmungen wie 
dem ,Eurasismus‘ und pflegen den Austausch mit aus Russland 
finanzierten rechten Strukturen.  

Im Spannungsfeld von folkloristischer Instrumentierung, dis-
sonant noisigen Klängen und einem noch unverblümten Bezug 
auf reaktionäre bis offen faschistoide Denkgebilde entstand in 
den späten 1980er Jahren das, was gemeinhin noch heute unter 
dem Begriff Neofolk gefasst wird. Jerome Trebing untersucht in 
seinem Beitrag den Zugriff offen rekationärer Gruppierungen auf 
das Musik-Genre mit Schwerpunkt auf die neuere Rezeption 
durch die ,Identitären‘.  



29 

 

Den krönenenden Abschluss liefert ein Gedicht von Stefanie 
Sargnagel, das sie anlässlich eines Aufmarschs der ,Identitären‘ 
im Wiener Stadtteil Favoriten verfasste.   


