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Dies ist das Skript des Vortrags „Der verzweifelte Schrei nach Revolution – Die 

rechtsradikalen Identitären in Halle„ der im November 2016 in Halle gehalten wurden. Dabei 

gibt es leichte Änderung zur vorgetragenen Version. Leider können nicht alle Bilder und 

Belege aus der Präsentation Eingang in dieses Skript finden.  Dennoch wurde versucht, alle 

zum Verständnis notwendigen Grafiken und Bilder einzubauen. Dabei sind Bilder in der 

Regel Screenshots von den jeweils öffentlich zugänglich Facebook Profilen. 

 

Wir werden mit einer Analyse des theoretischen Unterbaus der Identitären beginnen. Darauf 

folgt eine kurze Entstehungsgeschichte, um danach einen Blick auf die Aktivitäten in Halle zu 

werfen. Im Anschluss zeigen wir die Vernetzung der Hallenser Kader mit anderen rechten 

Organisationen. Dann wollen wir uns der Frage widmen, was wir mit dem Titel „Der 

verzweifelte Schrei nach Revolution“ meinen und abschließend das Ganze mit einer kurzen 

Konklusion beenden. 

Dieses vorweg: Die identitäre Kontrakultur Halle ist eine gewaltbereite, selbstdarstellerische 

Gruppe, in der verurteilte Neonazis ohne Problem Anschluss finden können. Jeder 

Jutebeutel, der verteilt wird, jeder Sticker der verklebt wird, jedes Mal, wenn ein politischer 

Gegner hämisch gegrüßt wird, ist das ein selbstbewusster und gleichwohl erbärmlicher, weil 

geschichtsvergessener Aufschrei nach einer Revolution, wie sie sich die Neue Rechte 

generell erhofft.  

 

1. Theoretischer Unterbau 

Doch der Reihe nach. Wer sind diese Neue Rechten und wo findet die Kontrakultur ihren 

Platz darin? Die Neue Rechte zeichnet sich vor allem durch ein Freund-Feind-Denken aus, 

wonach diejenigen als Feinde zu betrachten sind, die sich diesen Gedanken nicht 

anzuschließen vermögen. Diese Form der Homogenitätserzwingung hat eine Aussonderung 

des Heterogenen zu Folge und erklärt auch den Vorrang des Kollektivs vor dem Individuum. 

Obwohl sie den Begriff der „Volksgemeinschaft“ nutzt1, erteilt die Neue Rechte der NS-

Ideologie eine klare Absage. Anstelle einer Herrenrasse, die anderen überlegen sei, wird ein 

Ethnopluralismus propagiert, der dazu führt, dass die als verschieden erachteten 

Kulturkreise vornehmlich unter sich bleiben sollen und sich nicht „vermischen“ dürfen. Die 
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 Erinnert sei an die Versuche der AfD um Weihnachten 2015 oder die neuerlichen Vorstöße 

von Frauke Petry. 
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Neue Rechte fungiert dabei generell eher als Netzwerk, denn als feste Organisation. 

(Gessenharter 2004, 33f.)  

Aus diesem Grund können wir von der Neuen Rechte sprechen und zugleich die AfD 

(„Alternative für Deutschland“), das IfS („Institut für Staatspolitik“) in Schnellroda oder eben 

auch die Identitären meinen. Allen ist eines gemein: der Aufstand gegen die „1968er“, der 

Wunsch nach Revolution. Jegliche soziale und politische Konflikte „werden dabei 

naturalisiert und in einen ethnischen Entstehungszusammenhang gerückt.“ (Salzborn 2011, 

S. 52)  

Dieses Denken hat eine gewisse Tradition. Um nur zwei zu nennen, fußt diese Tradition auf 

Vordenkern wie Carl Schmitt und Alain de Benoist.  Schmitts  Politikverständnis, wonach als 

politisch stets das bezeichnet wird, was die "Lebensfragen eines Volkes als eines 

einheitlichen Ganzen" (Schmitt 1969:15 nach Gessenharter) betrifft, impliziert nicht nur, 

sondern verlangt sogar eine Absage an das Individuum oder besser gesagt: eine 

"Vernichtung des Heterogenen". (Gessenharter 2004, S. 37) Schmitt verfasste in jedwedem 

Sinne eine Absage an den Parlamentarismus zugunsten der Errichtung einer „identitären 

Demokratie“.  

„Identitär“ bedeutet bei Schmitt die Identität von Herrschern und Beherrschten sowie von 

Regierenden und Regierten. (Gessenharter 2004, 39f.) Folgen wir dem Gedankengang von 

Schmitt, so scheinen Gesellschaften (oder besser hier: Gemeinschaften) in sich homogen. 

Heterogenität existiert demzufolge nur zwischen den jeweiligen Gesellschaften. Das, was 

Schmitt demnach als „identitär“ begreift, impliziert einen statischen Volksbegriff mit einem 

einheitlichen und feststehenden Willen. Das wiederum steht im vollkommenen Gegensatz zu 

den modernen pluralistischen Gesellschaften, in denen sich unterschiedliche Interessen 

artikulieren und im besten Fall qua deliberativer Kommunikation durchsetzen sollen. (Pfahl-

Traughber 2004, 83ff.)  

Das Schmittsche Identitätsverständnis steht damit ebenso im Gegensatz zum heutigen 

Konzept der Repräsentation. Wenn Regierte und Regierende identisch sind, bleibt für eine in 

der parlamentarischen Demokratie so wesentliche Opposition schlicht kein Platz mehr und 

der Weg für eine Diktatur ist argumentativ geebnet. (Pfahl-Traughber 2004, 85ff.) Die 

Rezeption Schmitts in der Neuen Rechten basiert folglich stets auf der Ablehnung des 

Parlamentarismus, der als Widerspruch zu einer ersehnten Volksherrschaft gesehen wird. 

Und so schreibt auch Alain de Benoist, dass Demokratie einer Volksgemeinschaft bedarf. 

(Pfahl-Traughber 2004, 87ff.) Der französische „Vordenker“ der Neuen Rechten begründet 

einen Ethnopluralismus mit der „[...] Existenz verschiedener Kulturen. Jede von ihnen 

spiegelt die intellektuellen Fähigkeiten ihrer Mitglieder wider. Die Begriffe Über- und 

Unterlegenheit verlieren somit ihren Sinn. Die sogenannte Unterlegenheit gewisser Rassen 
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wäre nichts als die Konsequenz einer schlechten Anpassung an eine Gemeinschaft, für die 

sie nicht geschaffen sind, und die ihnen aufgezwungen wird.“ (Alain de Benoist 1973 zit. 

nach) (Böhm 2008, S. 80)  

Benoist vollzieht damit den für die Neue Rechte bedeutenden Schritt, dass nun von einem 

Nebeneinander von Kulturen gesprochen werden kann, die miteinander mehr oder weniger 

kompatibel scheinen. Als Wortführer und Vordenker der Nouvelle Droite2 (Hentges et al. 

2014, S. 3) propagiert de Benoist eine "Kulturrevolution", die wiederum die Aufgabe der 

Intellektuellen in der Politik sei. Unter Bezugnahme auf das Konzept der kulturellen 

Hegemonie von Antonio Gramsci sollen intellektuelle Eliten als Subjekte der Geschichte 

herhalten und theoretische Vorarbeit leisten. Das Ziel ist dabei nicht weniger als die 

Abschaffung der parlamentarischen, repräsentativen Demokratie zugunsten des irrationalen 

Konzepts einer „Volksgemeinschaft“. So ist nach de Benoist eine ideologische Mehrheit 

wichtiger als eine parlamentarische. Letztere würde dann früher oder später nicht nur seine 

Bedeutung verlieren, sondern deren sie umgebende Strukturen (der Parlamentarismus also) 

eben abgeschafft. (Pfahl-Traughber 2004, 79ff.)  

Vor diesem ideologischen Hintergrund (, der hier nur grob skizziert werden konnte,) gründete 

sich 2003 der "Bloc Identitaire - Le mouvement social européen" von Mitgliedern der zu dem 

Zeitpunkt verbotenen "Unité radicale", "Mouvement National Républicain" und "Front 

National" in Frankreich. Die Idee einer "Jeunesses identitaires" als Jugendorganisation 

wurde in verschiedenen Ländern Europas aufgegriffen (Österreich, Schweiz, UK, Norwegen, 

Schweden, Dänemark, Spanien) und führte auch in Deutschland am 10.10.2012 zur 

Gründung der Facebook-Gruppe "Identitäre Bewegung Deutschlands"(IBD). Auf einem 

Vernetzungstreffen in Fulda im April 2014 nahmen dann auch Mitglieder der IBD, der 

"German Defense League" und der "Bürgerbewegung Pax Europa" teil. Die IBD setzt 

generell auf „Bildung“ über Vorträge. Die Themen umfassen dabei Internetsicherheit, 

weltanschauliche Grundsätze sowie die Geschichte der IBD. Außerdem wird Wert gelegt auf 

gemeinsame Freizeitaktivitäten und eine professionelle Öffentlichkeitsarbeit. (Hentges et al. 

2014, 4f.)  

Die Aktionsformen der Identitären zielen frei nach de Benoist oder besser: Gramsci auf die 

Erkenntnis ab, dass Macht eben nicht nur an den Wahlurnen zu erlangen ist. Sie dringen 

ganz im Sinne des Konzeptes einer kulturellen Hegemonie in das öffentliche Leben (so zum 

Beispiel gezielt das Vereinswesen) und andere soziale Bereiche ein. Sie inszenieren ihre 

teilweise Aufsehen erregenden Medienauftritte gekonnt und verbreiten diese in sozialen 

Netzwerken. (Forestier 2014, 131f.) Die Identitäre Bewegung versteht das als ihren Kampf 

um die Köpfe. Zwei Beispiele sollen hier als exemplarisch für das Aktionskonzept der 
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Identitären angeführt werden. Im September 2012 wurde in Wien ein Tanzworkshop mit 

afrikanischen und haitianischen TeilnehmerInnen gestört. 10 „Aktivisten“ (so ihre 

Eigenbezeichnung) trugen Schweine-, Affen-, und Gespenstermasken und tanzten zu lauter 

Technomusik. Sie hielten dabei Schilder hoch, auf denen Botschaften zu lesen waren wie 

"Zertanzt die Toleranz", "Multikulti wegbassen" und "Tanzt die Reconquista"3. Im selben Jahr 

und nur einen Monat später besetzten „Aktivisten“ in Poitiers in Frankreich eine Baustelle, wo 

eine Moschee errichtet werden sollte. Sie verstanden ihre Aktion als "Kriegserklärung an den 

Multikulturalismus und an die 68er-Generation". (Hentges et al. 2014, 7f.) Beide Aktionen 

erfuhren ihre Aufmerksamkeit vornehmlich erst durch die Verbreitung in den sozialen 

Netzwerken. Außerdem ist beiden sowie vielen folgenden Aktionen gemein, dass die 

sogenannten „Aktivisten“ stets unter dem Deckmantel der Anonymität (mit Masken etc.) 

agierten.  

Mit ihren Aktionen erhoffen sich die Identitären die Erlangung einer kulturellen Hegemonie. 

Inhaltlich propagieren sie eine Krisen- und Verfallsmetaphorik, laut der 1968 als negativer 

Wendepunkt verstanden werden soll. Getreu ihrer Vordenker argumentieren sie 

ethnopluralistisch, um den dahinter verborgenen Kulturrassismus zu verbergen. 

Gemeinschaft stellt für Identitäre einen wesentlichen Kern des Zusammenlebens dar. Damit 

stellen sie sich in neurechter Tradition gegen die Verfasstheit von Gesellschaft. Um diese 

Gemeinschaft wiederzuerlangen, soll eine Re-Orientierung zurück zu den Wurzeln 

stattfinden. Allerdings wird sich über die tatsächlichen Wurzeln ausgeschwiegen. Mehr als 

grobe Verherrlichung von Vergangenem ist den Stellungnahmen selten zu entnehmen. Je 

weniger konkrete Konzepte zu den Wurzeln angegeben werden können, desto klarer 

scheinen sich die Identitären jedoch einig zu sein, was sie ablehnen. Mit popkulturellen 

Elementen versehen betreiben Identitäre Anti-Antifa-Arbeit. Das Schema ist dabei kein 

Neues. Mit einer gewissen Vorliebe recyceln Identitäre bereits bestehende symbolische 

Codes und deuten sie für ihre Zwecke um. Würde jemand auf den Antifa-Sticker „Love 

Antifa, hate Cops“ Urheberrechte besitzen (welch abstruse Vorstellung), würde er oder sie 

womöglich keine schlechten Chancen auf einen erfolgreichen Prozess besitzen. Stattdessen 

erleben wir bei den Identitären regelmäßig ein geradezu aufdringliches Copy&Paste-Prinzip 

bei der Gestaltung ihrer „Aussagen“. (Hentges et al. 2014, 12f.)  

In bester Schmittscher Manier wird außerdem der Islam von den Identitären dämonisiert und 

als das Böse schlechthin abgelehnt. Das beinhaltet natürlich auch die Menschen, die aus 

islamisch geprägten Herkunftsländern nach Europa kommen. Eine sogenannte "Ideologie 

des Gleichen" identifizieren sie als Hauptfeind. Darunter verstehen die Identitären, dass 

diese Ideologie alle Menschen prinzipiell gleich (vor dem Gesetz) macht. Als Alternative dazu 
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halten sie die Homogenität der Völker hoch und beharren auf der Heterogenität dieser 

untereinander. (Forestier 2014, 124ff.) Diese „Ideologie des Gleichen“ zeichnet sich aus 

identitärer Sicht vor allem durch Multikulturalismus, Pluralismus und linksliberalen 

Mainstream aus. Sie personifizieren diese in den Machteliten in Gesellschaft und Politik und 

trachten deshalb danach, diese zu bekämpfen. Laut identitärer Argumentation seien 

eigentlich nicht die Flüchtenden das Problem, sondern die PolitikerInnen – allen voran 

Angela Merkel –, die die Menschen in das Land ließen. "Mit dieser Logik“, so schreibt der 

Journalist Nail al Saidi, „machen sich die Aktivisten immun gegen Rassismusvorwürfe. 

Gleichzeitig verbreiten sie Panik vor einem sogenannten "Großen Austausch“ […]. Die 

Identitären behaupten, die etablierten Regierungen ließen zu, dass einheimische Deutsche 

und Europäer langfristig von Muslimen ersetzt würden." (Al Saidi 2016)  

Da die Identitären davon überzeugt sind, für das wie auch immer definierte Volk zu 

sprechen, fordern sie direkte Demokratie anstelle einer parlamentarischen und merken dabei 

gar nicht, wie sie sich dabei selbst widersprechen. (Hafeneger 2014, 4f.) Bezüge auf die 

antiken, griechischen Demokratien verschweigen in schöner Regelmäßigkeit, dass es sich 

seinerzeit zwar um direkte Demokratien (für den Demos) handelte, allerdings die 

zahlenmäßig deutlich kleineren Gesellschaften ihr Leben auf Kosten von Sklavenarbeit 

gestalteten. Zudem bildeten nur Vollbürger den Demos, der sich dann über mehr oder 

weniger wichtige Dinge beriet. Nicht anders lief es auch im antiken Sparta, das nebenbei 

bemerkt ein Doppelkönigtum war. Die Identitäre Bewegung nutzt das Lambda als ihr Symbol 

und beruft sich damit auf die „Verteidigung Europas“ in der Schlacht der Termophylen, als 

300 Spartiaten einer Übermacht von persischen Soldaten gegenüber standen. Wir gehen an 

dieser Stelle davon aus, dass sich die Mitglieder der Identitären Bewegung ihre Inspirationen 

lediglich aus Zack Snyders Film „300“ geholt haben. Eine gründliche Lektüre über die 

damaligen Begebenheiten könnte die Einsicht mit sich führen, dass „ausgerechnet“ aus der 

persischen Dynastie der Achämeniden der Kyros-Zylinder erwuchs. Dieser wurde 1971 als 

erste Menschenrechtscharta bezeichnet. (Forestier 2014, S. 120) 

Dieser Pseudointellektualismus ist eine zugegeben lustige Eigenschaft, die wohl allen 

Identitären, die sich für Inhalte verantwortlich fühlen, gemein ist. Auch die Kontrakultur Halle, 

der wir uns an dieser Stelle etwas genauer widmen wollen, geizt nicht damit. Zwei Beiträge 

sollen als exemplarisch hervorgehoben werden. Dabei handelt es sich um zwei facebook-

Beiträge aus dem Juli 2015. Im Beitrag vom 19. Juli 2015 gibt die Kontrakultur einen 

Redebeitrag wieder, den sie als „Diskussionsbeitrag“ verstehen wollen. In diesem Beitrag 

über „Europäische Verteidigungsmythen“ wird ein lineares Fehlkonzept einer 

immerwährenden Verteidigungshaltung Europas herbeifantasiert. Anhand von ausgewählten 

Daten wie zum Beispiel den Jahren 732 (als Karl Martell in Frankreich eine muslimische 
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„Invasion“ stoppte), der Belagerung Wiens durch die Osmanen im 16. Jahrhundert und 

(Überraschung!) der Schlacht an den Termophylen 480 v. Chr.  glaubt die UrheberIn dieses 

Textes eine permanente Bedrohung Europas ausmachen zu können, die dem Beitrag 

zufolge bereits zweieinhalbtausend Jahre besteht. Vorausgesetzt, wir würden ein ähnlich 

lineares Geschichtsbewusstsein an den Tag legen, hätten wir vermutlich auch enorme Angst 

und würden uns der Verteidigung eines Kontinents widmen, dessen Gesellschaften 

gleichwohl erstens seit jeher mit Migration konfrontiert waren und sind und sich zweitens 

über eine europäische Identität, wie sie herbeifantasiert wird, wohl kaum 500 Jahre vor 

Christi Geburt bewusst waren.  

Ist das zunächst eine sehr krude Darstellung von europäischer Geschichte, treibt es die 

UrheberIn mit der folgenden Passage auf die Spitze: „Über tausend Jahre europäischen 

Abwehrkampfes haben sich auch in der schönen Literatur niedergeschlagen. Ein 

herausragendes Beispiel ist hier mit Sicherheit die Trilogie des „Herrn der Ringe“, in welcher 

nicht nur die Bedrohung durch dunkle Massen aus dem Süden und Osten aufgegriffen, 

sondern auch der Verrat von innen thematisiert wird. Diejenigen, die die Menschen gegen 

die Heerscharen Mordors führen sollten, sind verstreut, oder verblendet wie Aragorn und 

Theoden, oder aber sie sind bereits zur Gegenseite übergelaufen, wie Saruman. Wir 

erkennen hier Parallelen zu unseren eigenen Eliten in Politik, Medien und Wirtschaft. In 

Aragorn und Theoden inkarnieren hingegen die unzähligen europäischen Könige, Kaiser und 
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Anführer, die sich nicht zu schade sind, ihr Leben einzusetzen, um ihre Heimat zu retten.“ 

(Kontrakultur Halle (facebook) 2015a) Dieser Absatz kann auf dreierlei Weise als 

exemplarisch für das Selbstverständnis der Kontrakultur Halle gelten. Zum ersten wittern sie 

eine schier übermächtige Bedrohung von außen – bevorzugt aus dem (süd-)östlichen Raum. 

Zum zweiten übernehmen sie die in rechten Kreisen beliebte Floskel einer „Bedrohung von 

innen“. Dieser Gedankengang wurde und wird gerne von AntisemitInnen benutzt, wie die 

Geschichte von der „Dolchstoßlegende“ nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg nur allzu 

vortrefflich belegt. Zum dritten zeigt die Anlehnung an Tolkien, dass die Kontrakultur Halle 

ziemlich dreist ist. Entweder das, oder sie sind dumm. Dabei schließt das eine das andere 

jedoch nicht aus und es kann auch beides möglich sein.  

Tolkien wurde nach dem Erscheinen seiner Trilogie Mitte der 1950er Jahre unterstellt, er 

hätte seine eigenen Erfahrungen der beiden Weltkriege in seinen Büchern verarbeitet. Dem 

widersprach Tolkien allerdings 1966 mit folgenden Worten: "Was die tiefere Bedeutung oder 

'Botschaft' des Buches angeht, so hat es nach Ansicht der Autors keine. Es ist weder 

allegorisch, noch hat es irgendeinen aktuellen Bezug. Als die Geschichte wuchs, schlug sie 

Wurzeln (in die Vergangenheit) und verzweigte sich in unerwartete Richtungen, aber ihr 

Hauptthema stand von Anfang an fest, weil der Ring nun einmal das Bindeglied zum Hobbit 

sein musste. [...] [D]ie Allegorie in allen ihren Formen verabscheue ich von Herzen, und zwar 

schon immer, seit ich alt genug bin, ihr Vorhandensein zu bemerken." (Tolkien 2002, 11f.) 

Nun kann auch dieses Statement Tolkiens als vorgeschoben gedeutet werden von 

denjenigen, die ihm diese Allegorien dennoch unterjubeln wollen. Allerdings waren die ihm 

unterstellten Allegorien die, dass der dunkle Herrscher Hitler darstellen sollte. Selbst, wenn 

Tolkien mit seinem Vorwort täuschen würde: von einer Rezeption wie der der Kontrakultur 

sind die Unterstellungen aus den 1950er Jahren meilenweit entfernt.  
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Am 29. Juli 2015 – und das ist das zweite Beispiel – postete die Kontrakultur drei Bilder, auf 

denen gezeigt wird, wie sie piktografische Darstellungen des Erzengels Michaels in der 

Hallenser Innenstadt plakatieren. Die Bilder haben jeweils den Titel „Sankt Michael – 

Wächter der Stadt“. Mit einem kurzen Text, der eine tausendjährige Tradition des Erzengel 

Michaels beschreibt, begründet die Kontrakultur, warum der Erzengel Michael als Symbol 

auserkoren wurde. (Kontrakultur Halle (facebook) 2015b) Macht man sich jedoch die Mühe 

und recherchiert, für welche Städte Sankt Michael tatsächlich als Patron anerkannt wird, 

sucht man die Stadt Halle vergebens. Stattdessen wird man andernorts fündig und stellt fest, 

dass Sankt Michael nicht nur Patron für folgende kleine Stadt in Sachsen-Anhalt ist, sondern 

sogar dessen Stadtwappen ziert: Zeitz.  

An beiden Beispielen ist deutlich zu sehen, dass es die Identitären in Halle nicht so genau 

nehmen mit wissenschaftlichen Standards. Ob das aus Unfähigkeit oder aus Unwillen heraus 

geschieht, muss letztlich jede BeobachterIn für sich selbst herausfinden. Ein spannender 

Nebenaspekt hinsichtlich der Figur des Erzengel Michaels ist allerdings die Tatsache, dass 



 
9 

die "Noua Dreapta" (Neue Rechte) aus Rumänien beste Kontakte zur NPD pflegt, deren 

Jugendorganisation JN drei Mitglieder der Kontrakultur angehörten. Diese „Noua Dreapta“ 

steht in direkter Nachfolge zur Eisernen Garde, die wiederum 1930 als der paramilitärische 

Arm der Legion Erzengel Michael hervorging. (Maegerle 2007) Die Legion Erzengel Michael 

war in der Zwischenkriegszeit eine der größten faschistischen Bewegungen Europas. Wir 

wollen an dieser Stelle der Kontrakultur keine Absicht unterstellen, aber glauben, dass es 

lohnenswert wäre, einer möglichen Verbindung nach Osteuropa nachzugehen. 

 

2. Aktionen der Kontrakultur 2016 

Im Jahr 2016 hat die Kontrakultur nach unserer Zählung 16  Aktionen in Halle durchgeführt. 

Grob kann man die Aktionen in Halle in Stammtische, Flyer- und Transpi-Aktionen, 

Verteilaktionen, Plakatier Aktionen und Aktionstheater einteilen. 

Sie bieten fast jeden Monat einen „Identitäre-Stammtisch“ an und laden sich schon mal 

Menschen wie Martin Sellner, früher selbst in Neonazikreisen unterwegs (Al Saidi 2016) und 

heute führender Kopf der Identitären Bewegung Österreichs ein. Aber auch Hans-Thomas 
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Tillschneider, MdL für die AfD in Sachsen-Anhalt, war nach ihren eigenen Angaben schon 

mal bei einem Ihrer Stammtische, was ihre gute Vernetzung zeigt. Wie auf dem Screenshot 

zu sehen ist, hat auch er ein Bild des Erzengels Micheal (hier vom Völkerschlachtdenkmal) in 

seine facebook-Profil übernommen (Stand November 2016). 

 

Bei Flyer- und Transpi-Aktionen haben wir im Oktober die Transpi-Aktion im Audimax. 

Verteilt haben sie neben eigens bedruckten Beuteln, hier mit Florian M. 
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Wir möchten uns an dieser Stelle nochmal für das Selbst-Outing der Identitären auf ihrer 

facebook-Seite bedanken. Jetzt können wir endlich ohne Probleme Roß und Reiter nennen. 

1. Reihe v. l. n. r.: Philip T., Florian M., Alex „M.“, Mario M.  

2. Reihe v. l. n. r.: Melanie S., Dorian, S., Mario M., Till-Lucas W, Andreas K. 

 

Verteilt haben sie aber  auch Pfefferspray am Bahnhof und Riebeckplatz. Bei der 

subversiven Form des Aktionstheater werden die Identitären immer kreativer. So liefen sie im 

Januar in der Wahlkampfzeit mit Merkelmasken und Burkas durch die Innenstadt und wollten 

Angst verbreiten und die Verschwörungstheorie des „Großen Austausches“ weiter tragen. In 

der linksradikalen Kommunikationsguerillia würden wir das als Fake im Speziellen als „Aktion 

unter falscher Flagge“ verstehen. Aber auch die Färbung des Brunnens auf den Hallmarkt in 

versuchtes „Blutrot“, ist eine Methode aus der Kommunikationsguerillia und kann als 

Umdeutung verstanden werden. Sie bieten zwar auch Selbstverteidigung an, wir haben aber 

gerade noch keine gesicherten Beweise dass dies auch so passiert. 
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Aber sie sind nicht nur in Halle aktiv. Philip T., selbst Mitglied der Kontrakultur, war auch 

schon bei der symbolischen Besetzung des Brandenburger Tors dabei, hier nochmal ein Bild 

mit der ganzen Gruppe der Kletterer. Gut zu erkennen ist Philip T. an seinem T-Shirt, das 

eine Adaption des Erzengels Michael ziert.  

 

Ein gutes Bild findet sich von ihm auch bei den Selbst-Outings. Einzelne Personen der 

Kontrakultur nahmen wahrscheinlich an der „Sommer Uni der Identitären in Frankreich“ teil. 

Dazu kommen Teilnahmen von mindestens Mario M. , Melanie S., Dorian S. , Till-Lucas W. 

und Philip T. an Demonstrationen in Österreich.  
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Die Menschen von Kontrakultur beteiligen sich zudem an Kampagnen wie „Einprozent“, das 

nach dem Vorbild des linksliberalen Kampagnen Netzwerks Campact, versucht eigene Ziele 

an möglichst viele Menschen heran zu bringen. Bei „Einprozent“ wird versucht eine kritische 

Masse in der Gesellschaft zu erzeugen, also 1 % der Bevölkerung, die rechte Ideen teilen 

müsste um so die Gesellschaft nachhaltig zu verändern, am Vorbild der „68er Bewegung“.  

Ihr Hauptaktionsfeld ist und bleibt das Internet. Sie sind auch auf so ziemlich allen sozial 

Media Plattformen (facebook, Twitter, Instagram bis hin zu Tinder) vertreten.  

 

Dies nicht immer als Kontrakultur, oft nur als Privatpersonen, die aber offen mit ihrer rechten 

Einstellung und ihrer Aktivität bei der Identitären Bewegung werben. Auch das Selbst Outing 

kann als Aktionsform verstanden werden, mit ihren Gesichter wollen sie direkte 

Ansprechpartner bieten und so ihre Aktionen anschlussfähiger für Unentschlossene machen. 

Da sind sie einer Antifa, die eigentlich nur vermummt und im Schwarzen Block auftritt, im 

Vorteil. Aber dieses Gesicht zeigen ist natürlich auch eine Machtdemonstration. Sie 

versuchen eigentlich öffentliche Räume wie die Uni zu „ihrem“ Hoheitsgebiet zu erklären. Bei 

den Recherchen zu diesem Vortrag ist uns aufgefallen, dass seit kurzen auch die Identitäre 

Bewegung Österreichs, diese Form des Selbst-Outings nachahmt. Wer dafür aber 

Ideengeber war, ist uns nicht bekannt - gleichwohl ist das ein Indiz für die gute Vernetzung. 

Dem Ganzen vorgelagert war ein Prozess seit Frühjahr diesen Jahres stattfand. Während 
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dieser Zeit traten die Identitären immer offener auf und zum Schluss verzichteten sie ganz 

darauf die Personen auf den Bildern ihren Aktionen unkenntlich zu machen. 

Die Kontrakultur versucht auch musikalisch Anschlusspunkte zu geben. So veröffentlichte 

ein junger Mann unter dem Künstler Name „Komplott“ rechtsradikalen Rapp mit Songs wie 

„Europa“, der durch Schüren von Ängsten und Vorurteilen gezielt eine Abschottung Europas 

propagiert. Sein neuester Song „Kaputt“ hat den Refrain „Macht kaputt, was euch kaputt 

macht“, den wir eigentlich von Ton Steine Scherben kennen. Er hat diesen adaptiert und 

setzt ihn jetzt gegen das „Multikulti-System“ ein. Seine Musik und Videos wirken sehr 

professionell und haben eine Reichweite weit über die Identitäre Bewegung hinaus.  

 

 

Weniger Professionell aber im Stile einer direkten Antwort hat Melanie S. mit musikalischer 

Begleitung von Till-Lucas W. mit dem „AfD-Song“, einen Konter zu Jennifer Rostocks Anti-

Afd Song aufgenommen und online gestellt, der auch einiges an Resonanz erhalten hat.  
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3. Vernetzung 

Die Menschen von Kontrakultur haben beste Kontakte zu rechtsradikalen oder 

rechtspopulistischen Organisationen in Deutschland und in ganz Europa. Alte Kontakte 

bestehen noch zur Jugendorganisation der NPD, die „Jungen Nationaldemokraten“ (JN). So 

hat Mario M. einen Großteil seiner politischen Jugend in der JN zugebracht. Aber auch 

Kontakte zur Jungen Alternative, also der Jugendorganisation der AfD bestehen, ebenso wie 

zur AfD. Auch wenn die AfD halbherzig versucht, keine direkten Verbindungen zur 

Identitären Bewegung aufkommen zulassen, gibt es wenig Berührungsängste.  
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Wir erinnern an den oben erwähnten Stammtisch mit Hans-Thomas Tillschneider, MdL für 

die AfD in Sachsen-Anhalt. Umgekehrt ist das Bild sogar noch klarer, die Identitären 

unterstützen die AfD ohne Zweifel, wenn nicht in Person dann zumindest ideologisch. Aber 

auch die lokalen Kontrakultur Leute waren sich nicht zu fein, eine Lanze für die AfD zu 

brechen, wie der oben erwähnte Musikalische Beitrag von Melanie S. zeigt. Weiterhin 

bestehen Verbindungen zu „altehrwürdigen“ rechten Organisationen, wie zur Burschenschaft 

Germania, aber diese  buhten auch schon immer Anschluss für alle rechten Organisationen 

und spielen an und für sich nur eine unwesentliche Rolle. Spekulieren kann man inwieweit 

die Burschenschaften die Identitäre Bewegung materiell unterstützt, einen Treffpunkt bieten 

sie ihnen in jedem Fall Beim sogenannten „Institut für Staatspolitik“ in Schnellroda (LSA) sind 

sie auch gern gesehene Gäste und pflegen gute Verbindungen. Melanie S. taucht als eine 

der wenigen Personen, die ihr Gesicht deutlich zeigt, in einen Werbevideo des „Instituts für 

Staatspolitik“ auf. Auch wenn Kubitschek, der ideologische Vordenker dieses Vereins, noch 

vor 2 Jahren nichts mit den Identitären anfangen konnte (Sieber 2013), so nimmt er sie heute 

gern in seine Reihen auf.  

Hier eine eigene Grafik zum Überblick der Vernetzung. 

 

Welche rechten Organisationen fehlen in Halle noch? Die vom Verfassungsschutz 

beobachtete Kameradschaft Brigade Halle (die, die immer in der Silberhöhe vor dem Netto 

Bier trinken oder alternativ dazu Gerichtstermine wahrnehmen müssen), werden wohl nicht 

zu der vorgespielten Intellektualität der Identitären passen und bei dem Neonazi und Hetzer 

Sven L. mit seiner Montagsdemo besteht auf alle Fälle die einseitige Unterstützung von L. 
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zur Kontrakultur. Ob die Identitären direkt mit Sven L. vernetzt sind, ist nicht belegt, sondern 

kann aufgrund mehrerer Teilnahmen an den Montagsdemos maximal vermutet werden. 

Auf europäischer Ebene haben einzelne Personen auch gute Verbindungen zur rechten 

Strukturen in Europa, Belege haben wir für die Verbindung zur französischen und 

österreichischen Identitären Bewegung, was aber auch nicht überrascht. Vermutungen 

haben wir auch zur Treffen in Tschechien und die vorhin erwähnte Verbindungen zur 

rumänischen Rechten (zumindest, was die NPD anbelangt), und natürlich diverse Gerüchte, 

die wir nicht belegen können.  

Entscheiden ist hier, dass es nicht nur direkte persönliche Beziehungen und Unterstützungen 

gibt, sondern auch die Grade der organisatorischen Vernetztheit. 

 

4. „ Der verzweifelte Schrei nach Revolution“ 

Und tatsächlich gewinnen die Identitären mit der Stärke ihres Netzwerkes auch nach und 

nach an Selbstvertrauen dazu. All das geschieht jedoch nicht, ohne sich weiterhin erfolgreich 

als Opfer zu inszenieren. In ihrem Selbstverständnis aus dem Jahr 2012 schreibt die 

Identitäre Bewegung Deutschlands: „[…] Unsere Generation ist das Opfer der 68er, die sich 

selbst befreien wollten von Traditionen, Werten, Familie und Erziehung. Aber sie befreiten 

sich nur von ihrer Verantwortung.“ (Identitäre Bewegung Deutschlands 2012) Bereits mit der 

Gründung der IBD ist der Anti-68er-Impetus festgeschrieben. Dabei sind die Identitären mehr 

68er, als ihnen lieb ist. 

Die 68er, die so gerne als mehr oder weniger erfolgreiche Befreiungsbewegung innerhalb 

der BRD verklärt wird, sind nicht nur Gegner der Neuen Rechten, sondern auch insgeheimes 

Vorbild. Sicherlich sind die inhaltlichen Ausrichtungen im Vergleich grundverschiedene. 

Hinsichtlich der Struktur lassen sich allerdings erstaunliche Parallelen entdecken. 

Die 68er waren eine Anti-Establishment-Bewegung, deren Gegnerschaft zum bestehenden 

politischen System irgendwann soweit auf die Spitze getrieben wurde, so dass in jeder Ecke 

eine Faschismusgefahr gewittert wurde. Sie setzte auf kreative Protestformen und besaß 

einen ausgeprägten Sinn für die Medien. (Frei 2008, S. 102) Gleichwohl agierten die 68er 

doppelzüngig, indem sie die Vorzüge der westlichen Welt ausnutzten, um diese im selben 

Atemzug zu verurteilen. Der Personenkult um (sogenannte) „Dritte-Welt“-Diktatoren war mit 

Vernunft genau so wenig zu erklären. Herbert Marcuse bezeichnete in seinem 

„Eindimensionalem Menschen“ die Intellektuellen als revolutionäres Subjekt, da das 

Proletariat versagt hätte. Geeint im Ziel, die Notstandsgesetze zu verhindern, entwickelte 

sich eine Bewegung, die mehrere Teilbewegungen in sich vereinte.  
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Der Zeithistoriker Ulrich Herbert beschreibt die Gesellschaft der BRD in den 1960er Jahren 

als eine Gesellschaft, die „[…] in zwei Gruppen mit deutlich voneinander unterschiedener 

sozialer und kultureller Grundorientierung geteilt“ war. (Herbert, S. 786) Was Herbert damit 

meint, ist das, was gemeinhin als Generationenkonflikt in der Geschichtswissenschaft 

behandelt wird. Dieser Generationenkonflikt gewann eine solche Brisanz, dass die 68er eben 

nicht nur als Befreiungsbewegung glorifiziert werden sollte. Die aus dieser Bewegung 

hervorgegangenen K-Gruppen sowie die Rote Armee Fraktion waren keine logische und 

zunächst auch nicht absehbare Folge der 68er, aber sie waren aufgrund der Radikalität zum 

einen und der Diffusität der politischen Konzepte zum anderen im Rückblick auch nicht so 

verwunderlich. Theodor Adorno schrieb in einem Brief an Herbert Marcuse kurz vor seinem 

Tod: „»Die Meriten der Studentenbewegung bin ich der letzte zu unterschätzen: sie hat den 

glatten Übergang zur total verwalteten Welt unterbrochen. Aber es ist ihr ein Quentchen 

Wahn beigemischt, dem das Totalitäre teleologisch innewohnt...«“ (Kraushaar 2008, S. 297) 

Und die Identitären? Die Anti-Establishment-Ausrichtung ist ideologisch geradezu notwendig, 

um die eigenen Ziele erreichen zu können. Mittels kreativer Protestformen setzen die 

Identitären das um, was Benoist (beinahe analog zu Marcuse) forderte: den Kampf um die 

kulturelle Hegemonie durch Intellektuelle (gleich, inwiefern man ihnen diesen Status 

zugestehen möchte). Sie sehen eine Chance in einer dem Anschein nach gespaltenen 

Gesellschaft und wollen mit Kampagnen wie „Ein Prozent“ eine kritische Masse erreichen. 

Ideologische Differenzen negierend glauben und hoffen sie, mehrere Gruppen vereinen zu 

können, die gegen den von ihnen wahrgenommenen „Notstand der Gegenwart“ – die 

Asylpolitik von Angela Merkel – gemeinsam aktiv werden. 

Es ist Hass und Bewunderung zugleich. Die Identitären hassen die „68er“ für all das, was 

ihnen (zum Teil auch fälschlicherweise) zugeschrieben wird. Jedoch reicht der Hass nicht 

aus, um vollständig mit ihnen zu brechen. Stattdessen bedienen sie sich der gleichen 

Stilmittel – den guten wie den schlechten –, um auf sich aufmerksam zu machen. Sie 

schreien nach Revolution, nach Aufruhr oder wenigstens Revolte. Allein: So 

geschichtsvergessen, wie sie sich stets präsentieren, ist es auch wenig verwunderlich, dass 

sie dabei übersehen, dass die 68er ein historisches Phänomen sind, das sich auf diese 

Weise nicht noch einmal wiederholen wird. Wenn, dann frei nach Marx als Farce. 
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5. Konklusion 

Auch wenn wir das Gewalt- und Aktionspotenzial der Identitären mehrmals erwähnt haben, 

möchten wir euch nicht in Panik oder Angst versetzen. Wir dürfen uns nicht von einem 

durchgeknallten Haufen, von maximal 10 Personen im harten Kern, verrückt machen lassen. 

Wir dürfen uns nicht in eine nur reagierende Position bringen lassen, wir müssen zurück in 

die agierende Position. Als wir diesen Vortag ausgearbeitet haben, ist uns bewusst 

geworden, dass schon dieser Vortrag ihnen eigentlich zu viel Aufmerksamkeit widmet. Aber 

wir finden es wichtig, Euch einen groben Überblick über diese Bande von Neurechten zu 

geben. Wir wollen Euch das Rüstzeug geben, selbst aktiv zu werden. Und dazu kommt, dass 

Ignorieren leider in den seltensten Fällen gegen rechte Umtriebe hilft. Also habt keine Angst, 

aber unterschätzt auch nicht deren Gewaltpotenzial. Habt immer vor Augen: Sie sind 

eigentlich nur eine kleine, großteils lächerliche Gruppe von jungen Menschen, die ihren 

„verzweifelten Schrei nach Revolution“ loswerden wollen und dies mit eurer Hilfe nie 

schaffen werden. 

 

Danke. 
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