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Vom rechten Wahn
»Lügenpresse«, »USrael«, »Die da oben« und »Überfremdung«

Der vorliegende Beitrag setzt sich mit jüngeren Entwicklungen im bundes-
deutschen Rechtsextremismus auseinander und verfolgt dabei das Anliegen 
zu zeigen, dass das rechtsextreme Milieu – jenseits strategischer und/oder 
organisatorischer Differenzen – durch gemeinsame Kampagnenthemen zu-
sammengehalten wird. Er greift hierzu die These von Richard Stöss auf, 
wonach diese Kampagnenthemen prägende und vor allem integrierende Wir-
kung für das rechtsextreme Spektrum haben, um sie mit Blick auf die aktuelle 
Situation zu erweitern: zu der These, dass das heute dominierende, Spek-
tren übergreifende Thema im Rechtsextremismus das der Verschwörung ist, 
also von einer Verschwörungskampagne gesprochen werden kann. Um dies 
zu zeigen, skizziere ich im ersten Schritt kurz die Umrisse des Rechtsextre-
mismus in der Bundesrepublik, um im zweiten Schritt den Ansatz von Stöss 
sowie seine Erweiterung vorzustellen. Der dritte Schritt besteht dann in 
einer Analyse empirischen Primärmaterials aus der rechten Szene und sei-
ner Deutung als Teil einer rechtsextremen Verschwörungskampagne.

Rechtsextremismus in Deutschland
In der öffentlichen und medialen Diskussion wird Rechtsextremismus oft 
mit den militanten Neonazis identifiziert, also Personen und Organisatio-
nen, die sich zum Nationalsozialismus bekennen und das demokratische 
und parlamentarische System der Bundesrepublik abschaffen und durch ein 
autoritäres oder totalitäres ersetzen wollen, wobei Gewalt als legitimes und 
probates Mittel zur Erreichung dieses Ziels angesehen wird. Während frei-
lich jeder Neonazi ein Rechtsextremist ist, ist im analytischen Sinn nicht 
jeder Rechtsextremist zugleich ein Neonazi – denn der Begriff des Rechts-
extremismus wurde gerade deshalb in die wissenschaftliche Diskussion ein-
geführt, um ein analytisches Instrumentarium für ein politisches Spektrum 
zu entwickeln, das über dessen Selbstbeschreibung hinausgeht und es über-
dies ermöglicht, auf der Basis einer Analyse von weltanschaulichen Ele-
menten eine Klassifizierung vorzunehmen, die nicht auf dem starren – und 
zudem zunächst soziologisch amorphen – Kriterium der Gewalt beruht.1 

 1 Vgl. Samuel Salzborn, Rechtsextremismus. Erscheinungsformen und Erklärungsansätze, 
2., erw. Auf., Baden-Baden 2015.
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wegen dessen Inklusions- und Exklusionsansprüchen (die auch gegen den 
subjektiven Willen von Menschen durchgesetzt werden sollen) stets latent 
vorhanden, gleichwohl mündet dies nicht bei allen rechtsextremen Perso-
nen oder Organisationen auch in eine explizite Gewaltakzeptanz oder phy-
sische Gewaltbereitschaft.

Um vor diesem Hintergrund eine Systematik der rechtsextremen Szene 
in Deutschland zu entwickeln, muss zunächst grundsätzlich unterschieden 
werden zwischen verfassten Organisationen, die nach dem Parteien- oder 
Vereinsrecht zusammengeschlossen und insofern formalisiert sind, und sol-
chen Gruppierungen, bei denen das nicht der Fall ist und die daher infor-
mell oder unter schnell wechselnden Selbstbezeichnungen agieren. Ein 
zweites wichtiges Unterscheidungskriterium, das zur weiteren Ausdifferen-
zierung herangezogen werden kann, besteht darin, ob die jeweiligen Grup-
pen und Organisationen einen revolutionären, das heißt vollständigen und 
unmittelbaren Umsturz des politischen Systems anstreben oder ob sie eine 
evolutionäre Strategie verfolgen, die politische Ordnung also schleichend 
oder schrittweise entdemokratisieren und zu einem autoritären oder totali-
tären System transformieren wollen. Gemeinsam ist allen Gruppen und Or-
ganisationen im Rechtsextremismus, ganz gleich, an welcher konkreten Ziel-
richtung sie sich orientieren, eine antiuniversalistische, antiauf klärerische 
und völkisch-kollektive Grundhaltung.

Dieses Moment einer Ideologie der Ungleichheit, die Menschen essen-
zialistisch in Kollektive einteilt und somit Ausdruck struktureller Gewalt ist, 
stellt den kleinsten gemeinsamen Nenner des Rechtsextremismus dar, wo-
bei das völkisch-rassistische Denken die zentrale Grundidee rechtsextremer 
Ideologie ist. Es steht »prototypisch für eine Naturalisierung des Sozialen«2 
und schafft nicht zuletzt den theoretischen Rahmen für die regelmäßigen 
gewalttätigen Übergriffe gegen (vermeintliche oder reale) Ausländerinnen 
und Ausländer.3 Die Variationsbreite reicht dabei von rassistischen Positio-
nen, die auf einem biologistischen Differenzmodell fußen und in der Tra-
dition des Nationalsozialismus stehen, über völkisch-homogenisierende 
Vorstellungen, die einem regionalistisch-ethnisch segmentierten Europa 
unter dem Primat einer Volksgruppenpolitik das Wort reden, bis hin zu den 
vor allem im Spektrum der französischen Nouvelle Droite entwickelten Kon-

 2 Margret Jäger / Siegfried Jäger, Gefährliche Erbschaften. Die schleichende Restauration 
rechten Denkens, Berlin 1999, S. 174 (Hervorhebung im Original).

 3 Vgl. Wolfgang Benz, »Gewalt und Ideologie«, in: Helmut Reinalter / Franko Petri / 
Rüdiger Kaufmann (Hg.), Das Weltbild des Rechtsextremismus. Die Strukturen der 
Entsolidarisierung, Innsbruck / Wien 1998, S. 35–50, hier S. 35 ff.; Christoph Butterwegge, 
»Entschuldigungen oder Erklärungen für Rechtsextremismus, Rassismus und Gewalt? 
Bemerkungen zur Diskussion über die Entstehungsursachen eines unbegriffenen 
Problems«, in: ders. / Georg Lohmann (Hg.), Jugend, Rechtsextremismus und Gewalt. 
Analysen und Argumente, Opladen 2000, S. 13–36, hier S. 13 ff.
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Ethnopluralismus.4 Gemeinsam ist allen völkischen Vorstellungen indes 
der Kampf gegen das Subjekt und der Vorzug des Kollektivs vor dem Indi-
viduum. Ethnische Identität fungiert im Rechtsextremismus daher nicht als 
individuelles Identitätsangebot, sondern stets als kollektiver Identitäts-
zwang – wobei der Zwang eine intern bindende und eine extern segmentie-
rende Komponente umfasst:5 den Zwang zum Einschluss und den Zwang 
zum Ausschluss. Damit ist der Rechtsextremismus in seinen Grundzügen 
immer antidemokratisch und strukturell antiliberal wie antiindividuell aus-
gerichtet.

Aus dieser gemeinsamen Basis ergibt sich das einende Band, das es sinn-
voll erscheinen lässt, Parteien wie die NPD und die Af D, militante und ter-
roristische Gruppierungen, die intellektuelle »Neue Rechte«, zahlreiche 
Medien, einschlägige Foren in sozialen Netzwerken, rechte Musikgruppen 
unterschiedlichster Genres oder auch studentische Verbindungen und Ver-
triebenenverbände gleichermaßen zum Gegenstand der Rechtsextremis-
musforschung zu machen – sind sie doch verbunden durch eine völkische 
Grundannahme und damit durch eine prinzipiell antiuniversalistische Über-
zeugung. Hinsichtlich ihrer formalen oder informellen Verfasstheit und der 
revolutionären oder evolutionären Strategie zur Entdemokratisierung des 
politischen Systems unterscheiden sie sich hingegen teils deutlich vonein-
ander. Und genau diese Einheit in der Differenz des rechten Milieus ist der 
Grund, weshalb der Ansatz von Richard Stöss,6 in der wissenschaftlichen 
Analyse des Rechtsextremismus das Augenmerk auf dessen Kampagnen-
politik zu richten, ein überzeugendes Konzept bietet, um ihn in seinem 
Facettenreichtum zu verstehen. Indem er den analytischen Blick auf die 
dauerhaften operativen Ziele einer großen Mehrheit der Gruppen und Orga-
nisationen im Rechtsextremismus lenkt, verdeutlicht dieser Ansatz, warum 
es gerechtfertigt ist, von einer zwar heterogenen, aber substanziell-weltan-
schaulich integrierten rechten Szene zu sprechen, die sich in ihrer antidemo-
kratischen und antiuniversalistischen Grundhaltung verbunden weiß und 
diese Verbundenheit entlang von Kampagnenthemen stets aufs Neue arti-
kuliert und befestigt.

 4 Vgl. Jost Müller, Mythen der Rechten. Nation, Ethnie, Kultur, Berlin 1994; Samuel 
Salzborn, Ethnisierung der Politik. Theorie und Geschichte des Volksgruppenrechts 
in Europa, Frankfurt am Main / New York 2005; Mark Terkessidis, Kulturkampf. Volk, 
Nation, der Westen und die Neue Rechte, Köln 1995.

 5 Vgl. Niklas Luhmann, »Der Staat des politischen Systems. Geschichte und Stellung 
in der Weltgesellschaft«, in: Ulrich Beck (Hg.), Perspektiven der Weltgesellschaft, 
Frankfurt am Main 1998, S. 345–380.

 6 Richard Stöss, Rechtsextremismus im Wandel, Berlin 2010, S. 31 ff.
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Kampagnenpolitik im Rechtsextremismus: 
Ein Konzept und seine Weiterentwicklung
Richard Stöss hat mit Blick auf die Geschichte des bundesdeutschen Rechts-
extremismus einen historisch-programmatischen Zugang vorgeschlagen, 
der jenseits unterschiedlicher Organisations- und Aktionsformen auf über-
greifende Aspekte abstellt:

Um Anhänger/innen zu mobilisieren und Sympathisanten zu 
gewinnen, führte der Rechtsextremismus eine Reihe von Kampagnen 
durch, die darauf zielten, die Legitimität der bestehenden Ordnung 
in Frage zu stellen, ihre Eliten und Institutionen verächtlich zu machen 
und den Nachweis zu erbringen, dass es ihnen nicht um deutsche 
Interessen zu tun sei.7 

Mit dieser analytischen Perspektive lassen sich langfristige, die unterschied-
lichen Strömungen und Gruppierungen integrierende Kampagnen identifi-
zieren, an denen sich weite Teile des rechtsextremen Milieus mehr oder we-
niger intensiv beteiligt haben. Der Vorteil dieses Ansatzes ist, dass er so das 
verbindende Moment zwischen allen Spektren deutlich hervortreten lässt. 
Allerdings sollte das Kampagnenmodell von Stöss nicht den Blick dafür ver-
stellen, dass beispielsweise die völkische Grundhaltung oder der Antisemi-
tismus immer zentral waren (und sind) und letztlich alle Kampagnenthemen 
mit prägten, auch wenn sie nicht immer explizit benannt und in den Vorder-
grund gestellt wurden.

Stöss sieht fünf historisch aufeinanderfolgende Themenfelder, auf denen 
die extreme Rechte in der Geschichte der Bundesrepublik jeweils über einen 
längeren Zeitraum mit breiten Kampagnen aktiv war. Namentlich unter-
scheidet er die »Kampagne zur Wiederherstellung des Deutschen Reichs«, 
die Kampagne zur Revision des Geschichtsbildes (»Revisionismuskampa-
gne«), was die Relativierung oder Leugnung der Shoah einschließt, die ras-
sistische »Überfremdungskampagne«, die heimattümelnde und antisemi-
tische »Antiglobalisierungskampagne« und schließlich die gegen Muslime 
gerichtete »Antiislamkampagne«. Diese Kampagnen überlagern sich, das 
heißt, es handelt sich nicht um exklusive thematische Ausrichtungen, die zu 
einem genau bestimmbaren Zeitpunkt gewählt oder gewechselt würden 
oder gar Ergebnis eines einheitlichen Kalküls wären, sondern um mitein-
ander interagierende Themenfelder, die sich zudem historisch allesamt als 
äußerst zählebig erwiesen, auch wenn sie nicht mehr das dominante Kam-
pagnenmotiv darstellen. Die Begriffe, auf die Stöss die Kampagnen bringt, 
geben also lediglich Tendenzen an, die eine analytische Generalisierung des 
jeweils zentralen Anliegens im Rechtsextremismus ermöglichen sollen.

 7 Ebd., Zitat S. 31.
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ihre Hochphase in der (frühen) Nachkriegszeit, wirkte aber fort bis in die 
1980er-Jahre hinein und wurde erst durch die völkerrechtlich verbindliche 
Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze sowie durch die deutsche Einheit 
obsolet. In dieser ersten, die rechtsextreme Politik der 1950er- und 60er-
Jahre prägenden Kampagne ging es darum, die durch das Potsdamer Ab-
kommen geschaffene, von rechtsextremer Seite stets für nichtig erachtete 
staats- und völkerrechtliche Ordnung zu bekämpfen. Hauptangriffsziel der 
rechtsextremen Agitation waren die alliierten Siegermächte, da sie die poli-
tische und militärische Verantwortung für die Niederschlagung des Natio-
nalsozialismus und die Errichtung der europäischen Nachkriegsordnung 
trugen. Die »deutsche Frage«, so das Credo, sei weiterhin offen, die ehema-
ligen deutschen Ostgebiete sollten wieder zu Deutschland gehören, die Tei-
lung in zwei deutsche Staaten wurde vehement abgelehnt und die Rechtmä-
ßigkeit der bundesdeutschen Verfassungsordnung in Abrede gestellt. Die 
Allianzen in dieser Frage reichten von der Alt- und Neonaziszene über die 
Vertriebenenverbände bis hinein in die Unionsparteien, womit ein rechts-
extremes Kernanliegen auch in der Mitte der Gesellschaft lanciert wurde.

Die Revisionismuskampagne schloss mit ihrer geschichtsrevisionisti-
schen Intention an die gebietsrevisionistische Ausrichtung der »Wieder-
herstellungskampagne« an, flankierte sie tatsächlich von Anfang an, bevor 
sie in den 1970er/80er-Jahren zum Hauptbetätigungsfeld der Rechten avan-
cierte. Ausgangspunkt dieser Kampagne ist die Agitation gegen die Kriegs-
verbrecher- und NS-Prozesse gewesen. Zu ihren wichtigsten Topoi gehör-
ten die »Kriegsschuldlüge«, der Mythos von der »ehrenhaft« kämpfenden 
Wehrmacht sowie die Glorifizierung von Kriegsverbrechen und/oder Insti-
tutionen des Massenmordes wie der Wehrmacht und der SS. Im Kern ging 
es in der Revisionismuskampagne um die Relativierung, Bagatellisierung 
oder Leugnung des Massenmordes an den europäischen Juden. 

Während diese beiden ersten Kampagnen unmittelbaren Bezug auf die 
NS-Ideologie und die nationalsozialistische Politik genommen haben, also 
in erster Linie intern integrierende Wirkung für die rechtsextreme Szene 
hatten, richtete sich die »Überfremdungskampagne«, die in den 1980er- 
Jahren dominant wurde und ihren Höhepunkt Anfang der 1990er-Jahre er-
reichte, auf eine massenwirksamere Zielsetzung. Sie schlug sich auch unmit-
telbar in Wahlerfolgen (teils kleiner, nur regional agierender) rechtsextremer 
Parteien nieder. Diese Kampagne, maßgeblich getragen von rechtsextre-
men Parteien, aber auch dem intellektuellen neurechten Spektrum, war als 
»Kampf gegen die multikulturelle Gesellschaft«8 völkisch und rassistisch 
ausgerichtet. Sie stellte nun das national-völkische Argument in den Vor-
dergrund, nach dem Migration und Zuwanderung die »deutsche Identität« 

 8 Ebd., S. 34.
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granten wurden für eine Vielzahl politischer, sozialer und ökonomischer 
Krisenerscheinungen verantwortlich gemacht, und mit der These einer völ-
kisch-kollektiven Homogenität von Nationen zog man gegen ein modernes, 
aufgeklärtes Nationenverständnis zu Felde. Die europapolitische Kehrseite 
des völkischen Nationalismus war das neurechte Konzept des »Ethnoplura-
lismus«, das zwar weiterhin von der völkischen Grundannahme einer Ver-
bindung von vorpolitischen Kollektiven und geografischen Orten (»Volk 
und Raum«) ausging, nun aber das neonazistische »Deutschland den 
Deutschen, Ausländer raus« zur Idee der ethnischen Homogenität aller Na-
tionalstaaten erweiterte, nach der es die vermeintliche kulturelle Identität 
von »Völkern« durch ethnische Separation zu bewahren gelte, weshalb die 
ethnokulturelle Variation der neonazistischen Parole folgerichtig »Deutsch-
land den Deutsche, die Türkei den Türken« lautete.

Die Überfremdungskampagne wurde, so Stöss, Anfang der 1990er-Jahre 
zu einer Antiglobalisierungskampagne »erweitert«.9 Die rassistischen For-
derungen der Überfremdungskampagne wurden nun stärker mit sozialen 
und ökonomischen Themen gekoppelt, nationalprotektionistische Argu-
mente in ihrer bevölkerungspolitischen Dimension enger mit einer sozial-
politischen Perspektive verknüpft. Da im rechtsextremen Weltbild ökonomi-
sche Prozesse stets mit einer antisemitischen Deutung versehen sind, wenn 
Industrie- und Finanzkapital unterschieden und als »schaffendes« respek-
tive »raffendes« Kapital apostrophiert werden, trat im Rahmen rechter Glo-
balisierungskritik auch die explizit antisemitische Ausformung rechtsextre-
mer Positionen wieder deutlicher in den Vordergrund, allerdings verbunden 
mit einem dezidiert antiamerikanischen Ressentiment, was seinen Aus-
druck in antisemitisch-antiamerikanischen Chiffren wie der »Ostküste« 
zur Bezeichnung einer angeblichen jüdischen Kontrolle über die weltwei-
ten Finanzmärkte oder »USrael« fand, einer Wortschöpfung, die die Iden-
tität der USA und Israels oder mindestens eine starke wechselseitige Abhän-
gigkeit der beiden Staaten behaupten sowie ihre gemeinsame hegemoniale 
Stellung in der Weltpolitik suggerieren soll. Innenpolitisch wurden diese 
Aspekte in der Antiglobalisierungskampagne um Forderungen ergänzt, die 
auf wirtschaftliche Autarkie, die Abkopplung von internationalen Finanz-
märkten und die geld- und wirtschaftspolitische Lösung von europäischen 
Verbindungen sowie auf die Ausrichtung der Sozialpolitik an ethnisch-ras-
sistischen Kriterien abzielten.

Für Stöss schließt an die Antiglobalisierungskampagne seit den 2000er- 
Jahren die Antiislamkampagne an, zu deren treibenden Kräften neben rechts-
extremen Parteien vor allem bewegungsorientierte Gruppierungen zu rech-
nen seien, die sich verstärkt digitaler Medien und sozialer Netzwerke 

 9 Ebd., S. 39.
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verengten sich rassistische Positionierungen zunehmend auf die Ablehnung 
und Abwehr von Musliminnen und Muslimen, wobei der islamistische Ter-
rorismus rhetorisch mit dem Islam als Religion in eins gesetzt werde. Die 
Agitation gegen den Bau von Moscheen oder gegen die Zuwanderung von 
Musliminnen und Muslimen werde nicht zuletzt im Zuge der Erfolge von 
Pegida zu einem wichtigen Betätigungsfeld für die rechtsextreme Szene. 
Das von Stöss vorgeschlagene Label »Antiislamkampagne« scheint aber 
unpassend, denn zum einen halten sich im rechten politischen Milieu der 
Bundesrepublik antiislamische und proislamische Stimmen die Waage, wes-
halb keineswegs von einer allgemein islamfeindlichen Grundhaltung ge-
sprochen werden kann, andererseits sind die präziser unter dem Begriff der 
Antiislamisierungsrhetorik zu fassenden Positionierungen in der rechten 
Szene selbst nur Teil einer umfassenderen Kampagne, für die hier der Be-
griff Verschwörungskampagne vorgeschlagen wird.

Im Anschluss an die Überlegungen von Stöss zur rechtsextremen Kam-
pagnenpolitik soll seine Analyse von deren jüngster Ausprägung als »Anti-
islamkampagne« erweitert und ergänzt werden durch die These, dass auf die 
Antiglobalisierungskampagne im deutschen Rechtsextremismus eine Ver-
schwörungskampagne folgt, in der die zu beobachtende Antiislamisierungs-
rhetorik eine zwar wichtige, aber keine zentrale Rolle spielt. Stöss selbst, 
so ist hier anzumerken, hat die sich in den 2000er-Jahren anbahnenden Al-
lianzen von rechtsextremer und islamistischer Szene durchaus gesehen und 
die Frage gestellt, ob nicht »das gemeinsame Feindbild (Israel, Juden) die 
Grundlage für eine politische Partnerschaft von Islamisten und Rechtsextre-
misten bilden kann«.11 In der Tat sind, wie erwähnt, im rechtsextremen Spek-
trum neben den rassistisch motivierten Äußerungen gegen Muslime jedoch 
auch Stimmen vernehmbar, die die Gemeinsamkeiten zwischen (radika-
lem) Islam und rechtsextremer Ideologie betonen, was etwa Vergemein-
schaftungsvorstellungen, die Unterordnung der Frau, den Antisemitismus 
sowie die Homophobie betrifft.12 Sie plädieren daher für strategische Alli-
anzen, wie es sie historisch bereits zwischen Amin al-Husseini (dem Groß-
mufti von Jerusalem) und Adolf Hitler gegeben hat.13 Stöss hat diese wider-

 10 Vgl. Samuel Salzborn / Anton Maegerle, »Die dunkle Seite des WWW. Rechtsextremis-
mus und Internet«, in: Marianne Kneuer / Samuel Salzborn (Hg.): Web 2.0 – Demo-
kratie 3.0. Digitale Medien und ihre Wirkung auf demokratische Prozesse (= Zeitschrift 
für Vergleichende Politikwissenschaft, Sonderheft 7/2016), S. 213–231.

 11 Stöss, Rechtsextremismus, S. 45.
 12 Vgl. Volker Weiß, »Islamisten und die NPD – Etwas mehr Kopftuch auch für deutsche 

Mädel«, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21. 8. 2007.
 13 Vgl. zu diesen Allianzen Matthias Küntzel, Djihad und Judenhaß. Über den neuen antijüdi-

schen Krieg, Freiburg/Br. 2002; Menahem Milson, »What is Arab Antisemitism?«, in: 
Antisemitism International. An Annual Research Journal of the Vidal Sassoon International 
Center for the Study of Antisemitism, Special Issue 2003, S. 23–31; Marvin Perry / Frederick 
M. Schweitzer (Hg.), Antisemitic Myths. A Historical and Contemporary Anthology, 
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auch bereits wahrgenommen, allerdings nicht systematisch berücksichtigt.
Mein Vorschlag, die jüngste Entwicklung der rechtsextremen Kampag-

nenpolitik als eine die Spektren verbindende und integrierende Verschwö-
rungskampagne zu begreifen, die an vorherige Kampagnen anschließt und 
sie teilweise adaptiert, nimmt diesen irritierenden Widerspruch zum Aus-
gangspunkt. Die Auseinandersetzung mit übergreifenden Kampagnen, so 
soll noch einmal betont werden, stellt einen analytischen Zugang dar, findet 
also ihren Gegenstand nicht einfach vor. Die folgende Beschreibung der 
Verschwörungskampagne basiert auf einer umfangreichen Analyse empiri-
schen Primärmaterials, die es ermöglicht hat, das Motiv der Verschwörung 
als zentrales Kampagnenthema auszumachen.

Die Verschwörungskampagne
Die Verschwörungskampagne zielt darauf, politische und gesellschaftliche 
Entwicklungen der rationalen Betrachtung zu entziehen und stattdessen die 
Emotionalität und Affekthaftigkeit des Politischen zu steigern, ist ihr Grund-
motiv doch, dass hinter diesen Entwicklungen unbekannte, unfassbare, om-
nipotente Mächte vermutet werden, die stets im Verborgenen agieren und 
die Agenden der sichtbaren politischen Akteure insgeheim steuern. Das 
Motiv der Verschwörung ist historisch wie systematisch ein antisemitisches, 
gleichwohl kann die Verschwörungsphantasie im gegenwärtigen Rechtsex-
tremismus zahlreiche Ausprägungen annehmen, neben den nach wie vor 
dominanten Ausformungen als Antisemitismus und Antiamerikanismus14 
auch solche, die sich um die Gefahr einer angeblichen Islamisierung Euro-
pas drehen. Die Warnung vor einer Islamisierung fungiert dabei im völki-
schen Denken als ein Element geopolitischer Bevölkerungspolitik, weil sie 
nicht primär auf den Islam (als Religion) oder die Muslime (als Subjekte), 
sondern auf eine Verbindung von völkischen und raumordnenden Aspek-
ten abhebt: Als bedrohlich abgelehnt wird der Zuzug von Musliminnen und 
Muslimen nach Deutschland beziehungsweise Europa.

Der Glaube, bevölkerungspolitisch seien die Weichen in Richtung einer 
Islamisierung Europas gestellt, rekurriert oft auf den seit Oswald Spenglers 
Untergang des Abendlandes15 kulturpessimistisch und apokalyptisch aufge-

Bloomington/Indianapolis, IN, 2008; Joachim Wurst, »Moderner Antisemitismus und 
Antizionismus. Von der Nation ohne Juden zum Krieg gegen den jüdischen Staat«, in: 
Alexandra Kurth (Hg.), Insel der Aufklärung. Israel im Kontext, Gießen 2005, S. 171–215.

 14 Vgl. Tobias Jaecker, Antisemitische Verschwörungstheorien nach dem 11. September. 
Neue Varianten eines alten Deutungsmusters, Münster 2004; ders., Hass, Neid, Wahn. 
Antiamerikanismus in den deutschen Medien, Frankfurt am Main / New York 2014.

 15 Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der 
Weltgeschichte, Bd. 1 Wien/Leipzig 1918, Bd. 2 München 1922.
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talszeitschrift Deutschland in Geschichte und Gegenwart, die vor allem ein 
geschichtsrevisionistisches Spektrum anspricht, dass »die Duldung der Is-
lamisierung das Abendland zerstören« werde.16 Diese Furcht ist Teil einer 
umfassenderen Verschwörungsphantasie, die die ethno- und geopolitischen 
Grundlagen des »deutschen Volkes« respektive der »deutschen Rasse« 
(je nachdem, ob eine kulturalistische oder eine rassistische Position vertre-
ten wird) als gefährdet ansieht – durch Zuwanderung und »Überfrem-
dung«, durch Medien- oder Finanzdominanz, durch Parlamentarismus und 
Parteiendemokratie, durch Auf klärung und Rationalität.

Diese völkisch grundierte Angst vor einer Islamisierung Europas, die 
suggestiv an die reale Bedrohung durch islamistischen Terrorismus an-
schließen kann und gerade durch diese Vermischung von Fiktion und Rea-
lität intuitive Wirkmächtigkeit entfaltet, ist im bundesdeutschen Rechts-
extremismus aber durch eine ambivalente Haltung zum Islam geprägt, was 
dazu führt, dass die extreme Rechte in dieser Frage politisch gespalten ist: 
in einen Flügel, der wie die NPD sogar mit radikalislamischen Gruppierun-
gen wie der mittlerweile verbotenen Hisb ut-Tahrir kooperiert, der gemein-
sam mit Islamisten unter palästinensischer Führung bei antisemitischen 
Demonstrationen gegen Israel marschiert (wie im Sommer 2014)17 und sich 
vor allem durch einen glühenden Antisemitismus, aber auch durch homo-
phobe und zugleich homoerotische Vorstellungen auszeichnet, sowie einen 
zweiten Flügel, der wie Pro-NRW, Pegida oder der Internetblog Politically 
Incorrect seinen fremdenfeindlichen Rassismus mit plumpen antiislami-
schen Vorurteilen zu verbrämen sucht. Damit findet sich im Rechtsextremis-
mus neben einer antimuslimischen Agitation, die antiislamisch formuliert, 
was rassistisch gemeint ist, gleichermaßen eine proislamische Grundhal-
tung, die die weltanschaulichen Gemeinsamkeiten von völkischem Denken 
und radikalem Islamismus betont und den Islam wegen seines Postulats 
einer homogenen Gemeinschaft sowie seines Antisemitismus und Anti-
feminismus bewundert, die ihn in ihren Augen kennzeichnen.

Zwischen diesen beiden Flügeln steht die neurechte Zeitschrift Sezes-
sion, die als weltanschauliches Selbstverständigungsmedium vor allem für 
rechtsintellektuelle Kreise fungiert und Debatten initiiert, anhand derer sich 
die Widersprüchlichkeiten anschaulich illustrieren lassen. Auf der einen 
Seite betonen die Sezession-Autorinnen und -Autoren, dass vom politischen 
Islam für Deutschland und Europa wegen dessen politischen Herrschafts- 

 16 Albrecht Jebens, »Wo sind die schöpferischen Minderheiten für die Rettung Europas?«, 
in: Deutschland in Geschichte und Gegenwart. Zeitschrift für Kultur, Geschichte und 
Politik, Heft 2 ( Juni)/2015, S. 3.

 17 Vgl. Samuel Salzborn, »Unheimliche Allianzen. Zu den Hintergründen der gemeinsamen 
Demonstrationen von Islamisten, Rechtsextremisten und Antiimperialisten«, in: 
Deutsche Polizei, Heft 10/2014, S. 4–8.



Mittelweg 36  6/2016  85

Sa
m

ue
l S

al
zb

or
n 

– 
Vo

m
 re

ch
te

n 
W

ah
nund religiösen Monopolanspruchs eine Gefahr ausgehe, auf der anderen 

Seite bewundert man aber die Rigorosität und Beharrlichkeit, mit der, wie 
man meint, manche Strömungen des Islam trotz aller Widersprüche und 
Konflikte an einem antimodernen Weltbild festhalten. Diese Widersprüch-
lichkeit wird durchaus thematisiert und dabei in einen historischen Hori-
zont gestellt: »Der Orient ist für Europa seit jeher beides gewesen: Faszina-
tion – und Schreckbild.«18 Zwei Textbeispiele sollen diese argumentative 
Spannung verdeutlichen.19 In einem Beitrag mit dem Titel »Der Islam und 
die Rechte« setzt sich Karlheinz Weißmann in der Sezession mit dem Kopf 
der französischen Nouvelle Droite, Alain de Benoist, auseinander, der die 
Verschleierung muslimischer Frauen in Frankreich für unproblematisch 
hält und – in den mit der Begriffswahl freilich stark völkisch überwölbten 
Worten von Weißmann – »gegen eine solche Tracht nichts einzuwenden« 
habe.20 Weißmann erklärt die Haltung de Benoists damit, dass in der Ver-
schleierung eine»mehr oder weniger legitime Bemühung« ausgemacht 
werde, sich »gegen einen Universalismus zu wappnen, der keine gewachse-
nen Überlieferungen und Lebensformen« anerkenne. Zugleich sei durch 
die Verschleierung »jene ›Ganzheit‹« verbürgt, die zu den »wesentlichen 
Merkmalen von de Benoists Kulturbegriff« gehöre.21 Weißmann kritisiert 
an einer allzu positiven Bezugnahme auf den Islam allerdings die »Fixie-
rung auf das normative Selbstverständnis bestimmter Religionen und Kul-
turen«,22 womit seine Position die angesprochene Spannung zwischen Fas-
zination für den abstrakten Antiuniversalismus und Furcht vor dessen 
konkreter Substanz integriert.

Von einer ähnlichen Widersprüchlichkeit zeugt auch Ellen Kositzas 
Haltung, die den essenzialistischen Rigorismus einiger Strömungen des 
Islam bewundert, sie zugleich als Konkurrenz zu den Hegemonieansprü-
chen der »eigenen« Kultur aber fürchtet.23 Kositza befasst sich in der Se-
zession mit dem Kopftuch und betont, es sei »dem christlichen Abendland 
nicht fremd«, und auch für die Germanen sei von »Frauenhaar eine magi-
sche Kraft« ausgegangen.24 Kositza wendet sich nachdrücklich gegen den 
Feminismus und jegliche Emanzipationsbestrebung und unterstellt einen 

 18 Harald Seubert, »Orient und Okzident – sechs Gedanken«, in: Sezession, Heft 40 
(Februar)/2011, S. 14–17, hier S. 15.

 19 Vgl. ausführlich Samuel Salzborn, »Religionsverständnisse im Rechtsextremismus. Eine 
Analyse am Beispiel des neurechten Theorieorgans Sezession«, in: Martin H. W. Möllers / 
Robert Chr. van Ooyen (Hg.), Jahrbuch Öffentliche Sicherheit 2014/15, Frankfurt am 
Main 2015, S. 285–301.

 20 Karlheinz Weißmann, »Der Islam und die Rechte«, in: Sezession, Heft 11 
(Oktober)/2005, S. 50 f.

 21 Ebd., S. 50.
 22 Ebd., S. 51.
 23 Ellen Kositza, »Kopftuchmädchen«, in: Sezession, Heft 40 (Februar)/2011, S. 22–26.
 24 Ebd., S. 24.
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Weltbild Rechnung trage, das auf der »rigorosen Trennung eines weiblichen 
und männlichen Lebensprinzips« beruhe.26 Gegen die Anfälligkeit für femi-
nistische Positionen würde sie am liebsten das »Kopftuch auf Rezept« ver-
ordnen zur »Wiedererlangung von Würde, Geborgenheit und Seinsgewiß-
heit«.27 Sie kritisiert den Islam zwar aus ethnopluralistischen, völkischen 
Gründen (und eben nicht aufgrund all der Momente, die eine liberale, auf-
geklärte, feministische oder soziale Islamkritik formulieren würde). Das 
hindert die Autorin aber nicht daran, (wenigstens instrumentell) positiv auf 
ihn Bezug zu nehmen:

Die schwarzäugige Kopftuchträgerin an der Supermarktkasse befremdet 
mich weniger als ihre wildgefärbte, kaugummikauende Kollegin mit 
all den Ringlein in Lippe und Augenbrauen. Ebenso wähnte ich meine 
Kinder bei einer Fereshta Ludin als Englischlehrerin besser betreut 
als bei einem franseligen Sozialkundepädagogen, der zugleich für Die 
Linke im Kreistag sitzt und in seinen Klassenarbeiten Aufgaben stellt, 
deren Musterlösungen hanebüchen sind.28

Die hier analysierten Positionen machen zum einen anschaulich, was der 
Befund von Stöss, wonach der Rechtsextremismus generell durch eine An-
tiislamkampagne geprägt sei, zu wenig herausarbeitet. Zum anderen zeigt 
sich, dass auch diejenigen Kräfte, die vom Islam fasziniert sind oder gar par-
tielle Bündnisse für opportun halten, keineswegs frei von (ähnlichen) Über-
wältigungsängsten sind, wie sie auch das antiislamische Lager umtreiben. 
Beide Flügel treffen sich in ihrer Fixierung auf einen übermächtig erschei-
nenden Gegner. 

Besonders augenfällig wurde die Dominanz von Verschwörungsphanta-
sien in der rechten Szene im Jahr 2014, als auf die schon erwähnten gemein-
samen antisemitischen Demonstrationen von Islamisten, (linken) Antiim-
perialisten und Neonazis29 die Proteste von Pegida (»Patriotische Europäer 
Gegen die Islamisierung des Abendlandes«) in Dresden sowie ihrer lokalen 
Ableger andernorts, aber auch die prorussischen und antiamerikanischen 
»Montagsdemonstrationen« folgten.30 Ein verbindendes Moment dieser 
politisch unterschiedlich ausgerichteten Proteste ist das des Verschwörungs-
glaubens: Die einen glauben an eine Verschwörung internationaler Mächte 

 25 Ebd., S. 26.
 26 Ebd.
 27 Ebd.
 28 Ebd., S. 25.
 29 Vgl. Salzborn, »Unheimliche Allianzen«.
 30 Vgl. Samuel Salzborn, »Demokratieferne Rebellionen. Pegida und die Renaissance 

völkischer Verschwörungsphantasien«, in: Wolfgang Frindte / Daniel Geschke / Nicole 
Haußecker / Franziska Schmidtke (Hg.), Rechtsextremismus und »Nationalsozialistischer 
Untergrund«. Interdisziplinäre Debatten, Befunde und Bilanzen, Wiesbaden 2015.
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amerikanischer und/oder israelischer Führung), die anderen an die einer 
multikulturellen Gesellschaft. Beide phantasieren geheime Aktivitäten von 
Politik und Medien, die angeblich den Protest »des Volkes« begrenzten 
oder unterdrückten. Während demokratische Medien als »Lügenpresse« 
verunglimpft werden, weil sie die rassistischen Partikularinteressen der Pro-
testierenden entlarven, werden Propagandamedien wie dubiose Internet-
blogs oder das russische Fernsehen glorifiziert – weil sie den eigenen Wahn 
zur Wahrheit erklären.

Die konkreten Verschwörungsmythen werden dabei fast so schnell pro-
duziert, wie die Ereignisse stattfinden, die den Anlass für ihre Formulierung 
bilden. Dass die Mythenbildung nahezu in Echtzeit erfolgt, hat mit der 
Logik der Verschwörungsphantasie selbst zu tun: Sie bedarf keiner Fakten, 
keiner Wirklichkeit außer ihrer selbst, um zu funktionieren. Es bedarf nur 
eines Anlasses, aber keiner Ursache, damit Verschwörungsphantasien auf -
blühen – egal, ob die Agitation der rechten Szene sich im Einzelfall gegen 
eine unterstellte amerikanische oder israelische Dominanz in der Weltpoli-
tik, eine angebliche Islamisierung Europas, die als unkontrollierbar empfun-
denen globalen Finanzmärkte, die verhasste demokratische »Lügenpresse«, 
die im NS-Jargon als »Alt-« oder »Systemparteien« titulierten Repräsen-
tationsinstitutionen der bundesrepublikanischen Demokratie oder so vage 
wie schlicht gegen »Die da oben« wendet. Eine kuriose Erscheinung, die 
den genuin demokratiefeindlichen Gehalt der Verschwörungsideologie be-
sonders deutlich macht, ist der Einsatz von Wahlbeobachtern – allerdings 
nicht in autokratischen Regimen, sondern in der Bundesrepublik – zu Pro-
pagandazwecken: So lancierte die rechtsextreme Monatszeitschrift Zuerst!, 
die auf Breitenwirkung zielt und auch in vielen Bahnhofsbuchhandlungen 
erhältlich ist, beispielsweise ein Kurzinterview mit einem »Wahlbeobach-
ter« aus der separatistischen, international nicht als unabhängig anerkann-
ten Region Bergkarabach, der die Landtagswahl in Baden-Württemberg im 
März 2016 »beobachtet« hatte und – getreu des Weltbildes – von »Über-
griffe[n] gegen Af D-Wahlkämpfer« raunte, wobei er selbst einräumte, auf 
Einladung der Af D zur »Wahlbeobachtung« nach Deutschland gekommen 
zu sein, nachdem wiederum Af D-Politiker zuvor in der südkaukasischen 
Schattenrepublik Wahlbeobachter gespielt hatten.31

Die jeweils eigene hermetische Wahnwelt rechtsextremen Denkens funk-
tioniert in ihrer Struktur ganz unabhängig von der Wirklichkeit, da sie nicht 
an empirische oder historische Fakten gebunden ist, sondern lediglich mit 
einem Phantasieweltbild korrespondiert, das nicht nur jederzeit reprodu-
zierbar, sondern auch jederzeit reformulierbar und damit in jeweils passen-
der Variation abruf bar ist. Letztlich basieren weite Teile des rechtsextremen 

 31 Vgl. Vahram Poghosyan, »Große Sorge«, Interview in: Zuerst!, Heft 5/2016, S. 25. 
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rungsdenkens. Kaum ein politisches Ereignis bleibt frei von entsprechen-
den Verschwörungsmythen – mögen es so offensichtlich verrückte Ideen 
wie der Einfluss von außerirdischen Lebensformen auf die Weltpolitik sein 
oder – insbesondere im Kontext des internationalen Terrorismus – die zahl-
reichen, bis ins minutiöse Detail ausphantasierten Wahnvorstellungen über 
die amerikanische Politik.32 Selbst nach den islamistischen Terroranschlä-
gen in Paris im Januar und November 2015 dauerte es jeweils nur Stunden, 
bis dubiose Internetblogs voll waren mit abstrusen antiamerikanischen und 
antisemitischen Behauptungen zu ihrem verborgenen Hintergrund. 

Auch die drohende »Islamisierung des Abendlandes« gehört selbst-
redend zu diesen Mythen ohne empirische Bodenhaftung. Denn wenn der 
muslimische Bevölkerungsanteil in der Bundesrepublik und anderen euro-
päischen Staaten vor allem im Zuge der jüngsten Fluchtbewegungen auch 
gestiegen ist, taugen doch weder die aktuellen Zahlen noch die migrations-
historischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte als Fundament des Be-
drohungsszenarios, das rechte Agitatoren skizzieren.

Die rassistische Abwehr von Flucht, Migration und Zuwanderung auf-
grund einer völkischen Angst vor einer angeblichen »Überfremdung« bildet 
ein wichtiges Element der Verschwörungskampagne. So erklärt etwa Arne 
Schimmer die Kölner Übergriffe in der Silvesternacht 2015/16 in der NPD-
Zeitung Deutsche Stimme zum »Fukushima der Willkommenskultur«,33 
Thorsten Thomsen wirft an selber Stelle die rhetorische Frage auf: »Soll 
Europa mit der Migrationswaffe vernichtet werden?«34 Die hatte der Autor 
allerdings schon in einem früheren Artikel für die Zeitung beantwortet, der 
ebenfalls von der »Migrationswaffe gegen Europa« gehandelt und einen 
amerikanischen Investor als »treibende Kraft hinter der Massenzuwande-
rungs-Propaganda« vermutet hatte,35 während andere allgemein über die 
»Profiteure der Massenzuwanderung« sinnierten.36 Die Huttenbriefe, inter-
nes Selbstverständigungsorgan einer überschaubaren, vornehmlich aus Alt-
nazis bestehenden Zielgruppe, erklären die Europäische Union gleich zur 
»Diktatur«, in der »die Völker durch Fremdeinwanderung und erzwunge-
nen Genozid zu Grunde gehen«.37

 32 Heiko Beyer, Soziologie des Antiamerikanismus. Zur Theorie und Wirkmächtigkeit 
spätmodernen Unbehagens, Frankfurt am Main / New York 2014; Jaecker, Hass. 

 33 Arne Schimmer, »Köln: Das Fukushima der Willkommenskultur«, in: Deutsche Stimme, 
Heft 2/2016, S. 6.

 34 Thorsten Thomsen, »Soll Europa mit der Migrationswaffe vernichtet werden?«, 
in: Deutsche Stimme, Heft 3/2016, S. 8.

 35 Thorsten Thomsen, »Mit der Migrationswaffe gegen Europa«, in: Deutsche Stimme, 
Heft 12/2015, S. 8.

 36 Safet Babic, »Profiteure der Massenzuwanderung«, in: Deutsche Stimme, Heft 3/2015, S. 6.
 37 Helmut Schröcke, »Die Souveränität des Deutschen Volkes«, in: Huttenbriefe, 

Heft 3–4/2014, S. 13.
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sche Burschenschaft, ist angesichts der Flüchtlingssituation in Deutschland 
und Österreich von einem »Ausnahmezustand« und einem »Prozeß der Zer-
setzung« die Rede.38 Es wird gegen die »inzestuöse […] ›Systempresse‹« 
gegeifert, die »wesentlich gefährlicher« sei als »jedes staatlich gelenkte 
Pressemonopol, weil sie die Zensur verschleiert«. Mit der »Systempresse« 
werde die Gesellschaft von einem »Klüngel« beherrscht, von einem »Mi-
lieu der Meinungsmacher«, das in »seinem Auf bau der politischen Kaste 
der Parteienoligarchie nicht unähnlich« sei.39 Auch die neurechte Sezession 
spricht vom »permanenten Ausnahmezustand« während der Flüchtlings-
krise und hält Merkel vor, sie habe die »linksliberale Gutmenschenideolo-
gie der bundesrepublikanischen Elite« retten wollen. Die Medien, so wird 
auch hier beklagt, kontrollierten »die politische Klasse« nicht, sondern 
seien »Teil des Establishments«.40 

Die zitierten Medien, die meist monatlich oder quartalsweise und auch 
in kleinerer Auf lage erscheinen, fungieren vor allem als Diskussionsforen 
und Schulungsorgane innerhalb der Szene. Anders verhält es sich mit Wo-
chenzeitungen, die aufgrund ihrer Erscheinungsweise sehr viel leichter auch 
mobilisieren und politisch intervenieren können. Besonders hervorzuhe-
ben ist die auf lagenstarke Junge Freiheit, der wegen ihrer Verbreitung die 
Rolle eines rechten Leitmediums zukommt, das politische Debatten struk-
turiert und die Integration verschiedener rechter Strömungen gewährleis-
tet.41 Auch in der Jungen Freiheit ist die Rede vom »anschwellenden Strom« 
von Flüchtlingen, der sich »ins Sehnsuchtsland Deutschland Bahn« breche, 
was als »Produkt von politischen Fehlentscheidungen und Interessen« zu 
sehen sei, bei denen »Flüchtlinge als Waffe« dienten.42 Die Erfolge der Af D 
bei Landtagswahlen seien Folge eines »stickigen Zwangskonsenses«, bei 
dem »eine abgehobene politisch-mediale Klasse« das »Publikum mit dem 
Dämmschaum politischer Korrektheit« umschlossen habe: »Die Bürger ha-
ben den von oben verordneten Konsens satt und begehren dagegen auf.«43

Die rechte Neigung, Verschwörungen am Werk zu sehen und Geschichte 
wie Gegenwart in diesem Lichte zu interpretieren, ist beileibe nicht auf die 

 38 Marburger Burschenschaft Germania, »Stellungahme der Vorsitzenden Burschenschaft der 
Deutschen Burschenschaft zur Asylkrise«, in: Burschenschaftliche Blätter, Heft 4/2015, S. 175.

 39 Johannes Konstantin Poensgen, »Grenzwacht PEGIDA«, in: Burschenschaftliche Blätter, 
Heft 1/2015, S. 8–10.

 40 Felix Menzel, »Ausnahmezustand und Machterhalt«, in: Sezession, Heft 70 
(Februar)/2016, S. 2–3, hier S. 2.

 41 Die Junge Freiheit erreicht nach hohen Zuwachsraten in den letzten Jahren eine ver-
kaufte Auflage von 22 000 Exemplaren wöchentlich (Stand: 3/2014; Anfang 2008 hatte 
die Auflage noch bei etwas über 15 000 Exemplaren gelegen). Vgl. zur Systematik rechter 
Medien ausführlich Thomas Pfeiffer, Für Volk und Vaterland. Das Mediennetz der 
Rechten – Presse, Musik, Internet, Berlin 2002.

 42 Dieter Stein, »Flüchtlinge als Waffe«, in: Junge Freiheit, Nr. 40, 25. 9. 2015, S. 1.
 43 Dieter Stein, »Die Demokratie lebt«, in: Junge Freiheit, Nr. 12, 18. 3. 2016, S. 1.
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ben apokalyptische Verschwörungsphantasien Konjunktur. In ihrem Song 
»Von Ost nach West …« (Akzeptanz und Menschlichkeit, 2010) ruft etwa 
die Band Volksgemeinschaft statt Individualismus zum Widerstand gegen 
eine jahrhundertealte Verschwörung auf:

Ihr Plan eiskalt und teuf lisch, seit Jahrhunderten manifestiert […] 
die auserwählte Hochfinanz zwingt Europa in die Knie […] Das 
Ergebnis ihres Plans ein großer Völkerbrei […] Jagt den Weltfeind 
aus jedem Land! Gegen Ausbeutung und Zinssklaverei.

Und bei der in der rechten Szene ausgesprochen populären Band Die 
Lunikoff Verschwörung um den ehemaligen Landser-Frontmann Michael 
Regener heißt es in dem Song »Schattenregierung« (L-Kaida, 2011):

Kabbalistische Banker hinter den Kulissen. Schwarzmagische Eliten 
mit geheimem Wissen. Bald jedes Volks und jedes Land regiert 
die unsichtbare Hand. [Refrain:] Das ist die Schattenregierung, die 
geheime Weltmacht. Über den Erdball senkt sich die Nacht. Die 
Schattenregierung ohne Pardon. Die Wahnsinnigen vom Berge Zion.

Noch deutlicher findet sich der antisemitische Gehalt dieser Verschwörungs-
phantasie bei In Tyrannos ausbuchstabiert, die in ihrem Song »Die Proto-
kolle« (Die Maske Fällt, 2007) texten: 

Entdeckt hat man sie vor über hundert Jahren / Von »Gelehrten« 
abgefasst / Alte Geheimnisse wollte man bewahren / Ihr Ziel Die Welt-
herrschaft // Die Pläne sollten nie nach außen dringen / Richtlinien 
voller Haß / Die ganze Menschheit unters Joch zu zwingen / Doch sie 
bestreiten das // […] // Unsichtbare Feindgewalten halten über dich 
Gericht / Die zwar Walten, für dich schalten, doch nur sehen kannst 
du sie nicht // Lug, Betrug, Schachzug, Pest, Pein und Plage / Schwur, 
Aufruhr, Tortur für alle Tage / Lug, Betrug, Schachzug, Pest, Pein und 
Plage / Schwur, Blutspur, Zensur für alle Tage // Lies die Protokolle, 
Werk der herrschsüchtigen »Weisen« / Die heutige Realität reicht 
völlig an Beweisen.

Diese Beispiele stehen stellvertretend für viele andere. Verschwörungen 
sind ein beliebter Topos, auch in der Literatur. Die Beschäftigung mit Ver-
schwörungsmythen stellt einen wichtigen Aspekt rechter Subkultur dar. Sie 
erfüllt auch zentrale psychische Funktionen.

Verschwörungsmythen werden nicht geglaubt, weil sie rational oder 
kognitiv überzeugend wären, sondern weil sie ein Weltbild festigen, das ge-
rade nicht den Prinzipien der Auf klärung verpflichtet ist, sondern lediglich 
dazu dient, Pseudobelege für Vorstellungen zu liefern, die im Widerspruch 
zu allen rationalen Erkenntnissen stehen. Deshalb ist es auch nicht möglich, 
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Weise zu widerlegen: Er glaubt sie, weil sie irrational ist – und jeder Beleg 
dieser Irrationalität wird nur wieder in das Wahnweltbild des großen Ver-
schwörungsglaubens integriert. Darum sind Verschwörungsphantasien auch 
keine Theorien: Sie sollen die Wirklichkeit nicht erklären, sondern den psy-
chischen Bedürfnissen derer anpassen, die an sie glauben. Ihr Anspruch ist 
nicht theoretisch, sondern praktisch. Der Markt aber, der sich daraus für 
Verschwörungsliteratur und anderes mehr ergibt, ist gigantisch. Es ist ein 
Markt des Wahnsinns, auf dem weltanschaulich alles feilgeboten wird, was 
nur die Bedingung erfüllt, keiner Realitätsprüfung standzuhalten. Er be-
dient regressive Phantasien, den Traum von einem harmonischen und wider-
spruchsfreien (völkischen) Selbst, in dem alles nur einer Logik gehorcht, 
nämlich der eigenen – keine Widersprüche, keine Ambivalenzen, nur (ge-
meinschaftliche) Identität.

Sigmund Freud hat die Existenz einer wirkmächtigen inneren neben der 
äußeren Wirklichkeit begrifflich in der Unterscheidung von »materieller 
Realität« und »psychischer Realität« gefasst.44 Die Verschwörungsphan-
tasien verweisen auf eine von der materiellen Realität nahezu hermetisch 
abgekoppelte psychische Realität: Sie folgen einer identitären und wider-
spruchsfreien Logik, die nur innerhalb der eigenen Psyche funktioniert – 
oder in der Kollektivphantasie der völkischen Gemeinschaft. Alles kreist 
um das überhöhte Selbst, das sich dem Größenwahn hingibt, aus sich selbst 
heraus die Welt deuten zu können.45 Nur – und das verleiht so vielen Ver-
schwörungsphantasien ihren aggressiven Impuls – dass die Welt sich fort-
während nicht so verhält, wie es die Anhänger/innen derartiger Phantas-
men gerne hätten.

Überdeutlich tritt dieses Motiv in Erklärungen der sogenannten Reichs-
bürger zutage46 – obskuren Vereinigungen, die auf einer Kontinuität des 
Deutschen Reiches beharren, sich selbst »Reichsbürgerausweise« ausstel-
len (und amtliche Papiere nicht anerkennen) und auch ansonsten hartnäckig 
versuchen, ihr Wahnweltbild in die Wirklichkeit zu überführen, etwa durch 
die Einführung eigener Währungen oder indem sie private Grundstücke zu 
»freiem Reichsgebiet« erklären.47 Auch die Idee der »völkischen Siedler« 
kann so gedeutet werden: in bewusster Abkehr von der bürgerlichen Welt 

 44 Sigmund Freud, Die Traumdeutung (erstmals 1899/1900), in: ders.: Gesammelte 
Werke, Bd. II/III, Frankfurt am Main 1999, S. 625.

 45 Samuel Salzborn, Antisemitismus als negative Leitidee der Moderne. Sozialwissen-
schaftliche Theorien im Vergleich, Frankfurt am Main / New York 2010, S. 317 ff. 

 46 vgl. Dirk Wilking (Hg.); »Reichsbürger«. Ein Handbuch, Potsdam 2015.
 47 Vgl. Jan Rathje, »Wir sind wieder da« – Die »Reichsbürger«. Überzeugungen, 

Gefahren und Handlungsstrategien, hrsg. von der Amadeu Antonio Stiftung, Berlin 
2014; ders., »Verschwörungsideologie mit deutscher Spezifik. Gedanken zur Aporie 
des ›Reichsbürger‹-Begriffs«, in: Markus Liske / Manja Präkels (Hg.), Vorsicht Volk! 
Oder: Bewegungen im Wahn, Berlin 2015, S. 92–99.
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stört das, was man für völkische Lebensweisen hält, im Alltag zu praktizie-
ren, was heißt, einen regressiven Naturglauben mit vorindustrieller Hand-
werkstätigkeit und einer »artgerechten« Landwirtschaft zu verbinden.48 
Die Ablehnung moderner Erkenntnisse und Methoden als einem »germa-
nischen« Lebensstil nicht angemessen führte bei einem Elternpaar aus der 
»Siedler«-Bewegung so weit, dass es seinem Kind eine notwendige medi-
zinische Behandlung zugunsten des Hokuspokus einer »neuen germani-
schen Medizin« vorenthielt und es qualvoll hat sterben lassen.49 Ebenfalls 
im Umfeld der selbsternannten Reichsbürger und der völkischen Siedler, 
aber weit über dieses Spektrum hinaus verbreitet sind Verschwörungsmy-
then, die sich um die sogenannten Chemtrails ranken und deren Anhänger 
der Auffassung sind, dass es sich bei vielen harmlos wirkenden Kondens-
streifen am Himmel in Wirklichkeit um vorsätzlich mit Chemikalien ange-
reicherte Giftwolken handle, mit deren Hilfe das Wetter oder das Bewusst-
sein der Menschen beeinflusst werde.50

Verschwörungsmythen sind ihrer Struktur nach Phantasien, infantile, 
regressive Phantasien, die – wiewohl in politisch gewendeter Form alles an-
dere als ungefährlich – vor allem etwas über die Person sagen, die sie ver-
tritt. Insofern ist in die politische Dimension des Phänomens stets auch 
eine zweite eingelagert, der nur mit einer eine sozialpsychologischen Per-
spektive beizukommen ist, das heißt, die politische Attraktivität von Ver-
schwörungsmythen wird durch einen Blick auf ihre psychische Funktion 
besser verständlich. Denn das, was den Kern von Verschwörungsmythen 
ausmacht, sind die zumeist unbewussten und verdrängten, bisweilen aber 
auch bewussten Wünsche und Sehnsüchte, die sich freilich nicht in einem 
individualpsychologischen Sinn konkretisieren ließen, die aber sozialpsy-
chologisch Ausdruck des Wunsches nach Teilhabe an und des Einswerdens 
mit einer als omnipotent phantasierten Macht sind. Die antisemitische 
Phantasie einer jüdischen Weltverschwörung ist wohl das deutlichste Bei-
spiel eines solchen Wahnweltbildes, dem ein Impuls der Vernichtung inne-
wohnt. Das, was den Anderen im Verschwörungsmythos vorgeworfen und 
vorgehalten wird, ist das Eigene – die verdrängten und verleugneten Anteile 
des Selbst, die eigenen Wünsche, die zugleich als so monströs erfasst (aber 
eben nicht begriffen) werden, dass sie – zunächst – nur in projektiver Form 

 48 Vgl. Anna Schmidt, Völkische Siedler/innen im ländlichen Raum. Basiswissen und 
Handlungsstrategien, hrsg. von der Amadeu Antonio Stiftung, Berlin 2014. Faktisch 
setzen die Siedler freilich die NPD-Strategie zur Erlangung lokaler Hegemonie um. 
Zum Konzept der »national befreiten Zonen« vgl. NHB / Nationaldemokratischer 
Hochschulbund, »Schafft befreite Zonen!«, in: Vorderste Front, Heft 2/1991, S. 4–7, 
hier S. 4 f.

 49 Vgl. Andrea Röpke, »Tod eines Siedlerkindes«, in: blick nach rechts, 11. 2. 2015. 
 50 Vgl. Tobias Hürter, »Verschwörung der Woche: Alles Böse kommt von oben«, 

in: Die Zeit, Nr. 48, 4. 12. 2014.
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die Wünsche und Phantasien derer gelesen werden, die an sie glauben.
Die Verschwörungskampagne der rechten Szene schließt unmittelbar an 

die von Stöss untersuchte Antiglobalisierungskampagne an, radikalisiert 
und erweitert sie um zahlreiche Varianten, die nicht nur konzeptionell und 
medial diskutiert werden, sondern sich auch – wenngleich kleinräumiger – 
in rechtsextremen Mobilisierungserfolgen niederschlagen. So werden, wie 
Pegida exemplarisch gezeigt hat, mittlerweile auch Demonstrationen unter 
einem verschwörungsphantastischen Paradigma durchgeführt, die zu einer 
über die Szene hinausweisenden Verbreitung der Verschwörungsmythen – 
hier: die Mär von einer drohenden Islamisierung – beitragen und zugleich 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mobilisieren, die zuvor noch nicht in der 
rechten Szene integriert waren.51 Das Motiv der Verschwörung ist die inte-
grative Klammer, die die rechtsextreme Szene spätestens seit 9/11 prägt und 
zunehmend mehr Themengebiete und Agitationsstrategien verbindet.

Resümee und Perspektiven 
Jede sozialwissenschaftliche Generalisierung birgt die Gefahr, die empiri-
sche Realität in idealtypisierender Weise zu verformen und damit ein analy-
tisches Instrumentarium über die in der sozialen und politischen Wirklich-
keit bestehenden Widersprüche und Ambivalenzen zu legen.52 In diesem 
Sinn kann gegen die hier formulierte These, nach der zentrale Momente des 
gegenwärtigen Rechtsextremismus von einer leitbildgebenden Verschwö-
rungskampagne geprägt sind, auf der empirischen Ebene eingewandt wer-
den, dass es auch zahlreiches Material im rechtsextremen Milieu gibt, das 
nicht diesem Analyseansatz entspricht – was aber noch kein Gegenbeleg 
wäre. Denn wenn der Grundgedanke, nachdem die unterschiedlichen Mi-
lieus im rechten Spektrum einerseits in der prinzipiell antiuniversalisti-
schen, antiauf klärerischen und völkisch-kollektiven Grundhaltung ihrer 
Ideologie der Ungleichheit verbunden sind, sich diese Verbundenheit aber 
über die einzelnen Spektren im Rechtsextremismus auch handlungsprak-
tisch manifestiert, zutreffend ist, widerlegen rechte Artikulationen, die auf 
verschwörungsphantastische Elemente verzichten, diese These nicht, son-
dern zeigen vielmehr, dass der Grundgedanke von Stöss, nach dem die 
Kampagnenmotive sich nicht wechselseitig ausschließen, sondern teilweise 

 51 Zur Langzeitperspektive rechter Demonstrationspolitik siehe Fabian Virchow, 
»›Capturing the streets‹ – Marches as a Political Instrument of the Extreme Right 
in Contemporary Germany«, in: Matthias Reiss (Hg.), »The Street as Stage«. 
Protest Marches and Public Rallies since the Nineteenth Century, Oxford 2007, 
S. 295–310.

 52 Vgl. Samuel Salzborn, Sozialwissenschaften zur Einführung, Hamburg 2013.
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ben, gerade in seiner Differenziertheit überzeugt.
Dass Verschwörungsglauben in der Gegenwart auch außerhalb des orga-

nisierten Rechtsextremismus anzutreffen ist, zeigt nur die auch durch Un-
tersuchungen politischer Einstellungen seit mehreren Jahren umfangreich 
belegte Erosion einer zunehmend »fragilen Mitte«,53 im Zuge derer »The-
men der Rechten« immer mehr zu »Themen der Mitte« werden54 – ohne 
dass sich dadurch etwas an ihrer grundsätzlich antiauf klärerischen oder völ-
kischen Dimension änderte, was zugleich auch heißt, dass sich ein Teil der 
vormaligen gesellschaftlichen Mitte faktisch nach rechts verschoben hat. 
Denn der antiauf klärerische Glaube an Weltverschwörungen wird nicht 
erst dadurch rechtsextrem, dass er von rechtsextremen Organisationen ver-
treten wird, sondern er ist es, wie hier gezeigt wurde, schon seiner Struktur 
nach, weshalb er auch nicht dadurch demokratisiert werden kann, dass er 
von (vormaligen) Demokraten vertreten wird. Ganz im Gegenteil radikali-
sieren sich diejenigen, die rechtsextreme Positionen übernehmen, und be-
wegen sich unweigerlich ihrerseits nach rechts.

Der irrationale Glaube an Verschwörungen, der zum zentralen Kampag-
nenmotiv im Rechtsextremismus geworden ist, wirkt nicht nur intern 
stabilisierend, sondern erweist sich als anschlussfähig für alle politischen 
Spektren, die eine grundsätzliche Affinität zu antiauf klärerischen Weltdeu-
tungsansätzen haben. In diesem Sinne ist der Verschwörungsglaube dann 
auch, ganz gleich, in welchem politischen Kontext er auftritt, Versatzstück 
eines rechtsextremen Weltbildes, auch wenn diejenigen, die ihn artikulieren, 
sich organisatorisch nicht der rechten Szene zurechnen lassen. Damit lassen 
sich auch jüngere Entwicklungen im rechten Spektrum, die medial und po-
litisch bisweilen gar nicht als solche gedeutet werden, weil ihnen der orga-
nisatorisch-institutionalisierte Kontext fehlt oder sich dieser rasch wandelt, 
deutlich klarer als Teil rechtsextremer Politik begreifen. Das ist dringend ge-
boten, denn eine sozialwissenschaftliche Analyse des Rechtsextremismus 
darf sich nicht auf die formale Dimension der Organisierung beschränken, 
sondern muss stets im Blick behalten, dass die weltanschauliche Dimension 
letztlich ausschlaggebend ist.

Der nicht zuletzt durch die bereitwillige mediale Inszenierung von 
Pegida oder der Af D so prominent gewordene Glaube an eine angebliche 
»Islamisierung des Abendlandes« ist in seinem Kern ein verschwörungs-

 53 Andreas Zick / Anna Klein, Fragile Mitte – Feindselige Zustände. Rechtsextreme 
Einstellungen in Deutschland 2014, hrsg. für die Friedrich-Ebert-Stiftung von Ralf 
Melzer, Bonn 2014.

 54 Vgl. Christoph Butterwegge / Janine Cremer / Alexander Häusler / Gudrun Hentges / 
Thomas Pfeiffer / Carolin Reißlandt / Samuel Salzborn, Themen der Rechten – 
Themen der Mitte. Zuwanderung, demografischer Wandel und Nationalbewusstsein, 
Opladen 2002.
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liert und unabhängig davon, dass er auch von lang etablierten neonazisti-
schen Gruppierungen vertreten wird. Das Postulat, den Rechtsextremismus 
entlang seiner zentralen Kampagnenmotive und damit als heterogenes, aber 
eben integriertes politisches Spektrum zu verstehen, ist auch als Plädoyer 
dafür zu lesen, in der Rechtsextremismusforschung den programmatischen, 
konzeptionellen und weltanschaulichen Aspekten wieder mehr Gewicht in 
der Analyse einzuräumen.

Zugleich zeigt der Blick auf das Thema Verschwörungsphantasien aber 
auch, wie wichtig eine sozialpsychologisch erweiterte Perspektive auf poli-
tische und soziale Phänomene gerade im Bereich der Rechtsextremismus-
forschung ist. Denn der Glaube an Verschwörungen lässt sich ohne ein 
Instrumentarium, mit dem sich jenseits seines politischen Gehalts nach 
seinen Funktionen fragen lässt, analytisch nicht restlos erfassen, da er irra-
tionale Dimensionen enthält, in denen verstandes- und vernunftmäßige 
Kognition durch Affekte suspendiert ist. Genau diesem Moment sollte sich 
die sozialwissenschaftliche Analyse nicht verschließen: Wenn hier Katego-
rien mit Referenz auf psychoanalytische Konzepte in die Analyse integriert 
werden, so ist das vor dem Hintergrund zu verstehen, dass entgegen des vor-
wissenschaftlichen Alltagsverständnisses zwischen Normalität und Patho-
logie weder klinisch noch sozialpsychologisch ein eindeutiger Gegensatz 
besteht, sondern vielmehr Wechselspiele und schleichende Übergänge do-
minieren.

In diesem Sinne plädiert der Beitrag dafür, die Aufmerksamkeit der Ana-
lyse verstärkt auf pathologische Aspekte der Normalität zu richten, da es 
sich bei den Verschwörungsphantasien um etwas handelt, das mit Isidor J. 
Kaminer als »Wahnsinn der ›Gesunden‹« beschrieben werden kann55 – 
womit sich der wahnhafte Kern solcher Vorstellungen herausarbeiten lässt, 
ohne die Anhängerinnen und Anhänger von Verschwörungsphantasien 
pauschal als wahnsinnig abzustempeln. Der politische Wahn erscheint in-
des nicht länger als wahnhaft, wenn es den Verschwörungsideologen gelingt, 
ihn hegemonial werden zu lassen, ihn durchzusetzen als Teil einer »umde-
finierten gesellschaftlichen Normalität, in die der Wahnsinn eingelagert« 
würde.56 Deshalb muss eine sozialwissenschaftliche Analyse von Verschwö-
rungsphantasien darauf hinweisen, dass es sich bei einer durch sie gesteuer-
ten Deutung der sozialen Wirklichkeit eben nicht um eine von vielen mög-

 55 Isidor J. Kaminer, »Normalität und Nationalsozialismus«, in: Psyche. Zeitschrift 
für Psychoanalyse und ihre Anwendungen, Heft 5/1997, S. 385–409, hier S. 389.

 56 Rolf Pohl, »Normalität und Pathologie. Sozialpsychologische Anmerkungen 
zum Umgang mit der NS-Gewalt in der deutschen Nachkriegsgesellschaft«, 
in: Loccumer Initiative kritischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (Hg.), 
Gewalt und Zivilisation in der bürgerlichen Gesellschaft, Hannover 2001, S. 89–109, 
hier S. 106.
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das diesen (auf Vernunft gegründeten) Pluralismus kategorial in Frage stellt, 
weil es dessen Grundannahme der Rationalität verwirft.
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am Institut für Politikwissenschaft der Georg-August-Universität Göttingen. 
samuel.salzborn@sowi.uni-goettingen.de


