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Sind ‚Identitäre‘ Nazis? Norbert Hofer 
ein Faschist? Seine FPÖ rechtsextrem? 
Über Fragen wie diese können Antifa-
schistInnen lange und trefflich streiten, 
und das ist gut so, solange der Streit 
nicht zum Ersatz für intervenierende Pra-
xis verkommt. Denn in den Begriffen, mit 
denen wir politische Phänomene bele-
gen, sind (wenn auch bisweilen unbe-
wusst) theoretische Annahmen über ge-
sellschaftliche Funktionen und Ursachen 
der Phänomene enthalten – Annahmen, 
die wiederum entscheidend für die Fra-
ge sind, wo und wie sinnvolle Interven-
tionen ansetzen können. Klarheit in der 
Bestimmung und Sorgfalt in der Verwen-
dung von Begriffen ist insofern eine not-
wendige Voraussetzung wirkungsvoller 
antifaschistischer Arbeit. Zusätzlich zur 
analyse- und damit handlungsleitenden 
Funktion, die Begriffe aufweisen, ist es 
auch aus einem weiteren Grund wichtig, 
sie überlegt zu wählen: ihr leichtfertiger, 
inflationärer Gebrauch entwertet sie als 
Analyseinstrumente und kann, wo es um 
die Auseinandersetzung mit Ideologien 
und Politiken von rechts geht, zur Ver-
harmlosung und Trivialisierung vergan-
gener Verbrechen beitragen.

(Neo-)Faschismus und  
(Neo-)Nazismus

Eine mögliche Ausprägung von Rechts-
extremismus stellt der Faschismus (bzw. 
Neofaschismus, wo er sich auf historische 
Vorläufer bezieht) dar. Als Besonderhei-
ten des faschistischen Typs rechtsextre-
mer Politikansätze wären u. a. zu nen-
nen: sein klassenübergreifender Ansatz 
(d. h. das Bestreben, auch proletarische 
Schichten in die angestrebte ‚Volksge-
meinschaft‘ einzubeziehen – allerdings 
nur jene Teile des Proletariats, die der 
ethnisch bzw. rassistisch definierten Ei-
gengruppe zugerechnet werden); der auf 
einem quasi-revolutionären Selbstver-
ständnis fußende Anspruch, die beste-
hende Gesellschaftsordnung im Wege 
einer nationalen Neugeburt zu überwin-
den (ohne freilich die Grundlagen dieser 
Gesellschaftsordnung – Privateigentum, 
Lohnarbeit und Warentausch – antasten 
zu wollen); die äußerste Zuspitzung eines 
heroisch-soldatischen Männlichkeitside-
als, verbunden mit dem „selbst gewählten 
Standpunkt des kriegerischen Helden- 
und Herrenkollektivs, des kämpfenden 
Männerbundes“ 1; sowie der Tendenz zur 
Radikalisierung des allem rechten Den-

ken eignenden Ungleichheitsprinzips bis 
hin zu Massenmord und Auslöschungs-
versuch.2

Im deutschen und österreichischen 
Kontext tritt Neofaschismus in der Re-
gel als Neonazismus auf: als Übernahme 
wesentlicher ideologischer Grundlinien 
und Ziele des historischen Nationalsozi-
alismus, positive Bezugnahme auf diese 
und/oder Leugnung, Verharmlosung oder 
Gutheißung von NS-Verbrechen. Dass 
sowohl um die inhaltliche Angemessen-
heit der historischen Eigenbezeichnung 
‚Nationalsozialismus‘ als auch um die 
Einstufbarkeit desselben als eine (näm-
lich die deutsch-völkische) Ausprägung 
von Faschismus neben anderen Kontro-
versen ausgetragen werden, sei an die-
ser Stelle nur angemerkt. Eine Besonder-
heit des Neonazismus-Begriffs besteht 
in seiner juristischen Relevanz: aufgrund 
des Verbotsgesetzes, das NS-Wieder-
betätigung unter Strafe stellt, kann seine 
leichtfertige Verwendung rechtliche Kon-
sequenzen in Form einer Klage wegen 
übler Nachrede nach sich ziehen.

Rechtsextremismus:  
(umstrittener) Sammelbegriff

Neofaschismus und Neonazismus kön-
nen als spezifische Ausprägungen von 
Rechtsextremismus verstanden wer-
den, wobei letztgenannter Begriff nicht 
auf diese beiden Phänomene beschränkt 
ist. Insbesondere in Deutschland ist der 
Rechtsextremismusbegriff in den letzten 
Jahren vermehrt in Kritik geraten, lehnt 
doch die dortige politische und teils auch 
wissenschaftliche Debatte sich an das 
Begriffsverständnis der Verfassungs-
schutzbehörden an. Dieses geht von ei-
nem generischen Extremismusbegriff 
aus, welcher der als Ideal gesetzten li-
beral-demokratischen Mitte gegenüber-
gestellt wird. Rechts- und Linksextremis-
mus erscheinen dabei – in der Tradition 
der Totalitarismustheorie, die National-
sozialismus und Stalinismus/Realsozia-
lismus als zwei Seiten derselben Medail-
le begreift – als Ausprägungen ein- und 
desselben Phänomens: der Ablehnung 
des demokratischen Verfassungsstaa-
tes, seiner Spielregeln und Werte, er-
gänzt durch Gewaltbereitschaft. Ob die 
bürgerliche Demokratie durch einen au-
toritären Führerstaat und volksgemein-
schaftlicher Formierung ersetzt werden 
oder aber in Richtung einer befreiten Ge-
sellschaft überwunden werden soll, die 

Gleichheitsprinzip und Individualität mit-
einander versöhnt, erscheint hier einer-
lei: entscheidend ist letztlich alleine die 
Frontstellung gegen den Status quo. Zu-
recht wurde darauf hingewiesen, dass 
ein solches Verständnis von Extremis-
mus dazu dient, über die Gleichsetzung 
auf Basis formaler Kriterien systemüber-
windende Politikansätze pauschal zu dis-
kreditieren, antifaschistische Betätigung 
zu kriminalisieren und jegliche Debatte 
um ideologische Kontinuitäten zwischen 
der idealisierten Mitte und dem ‚rechten 
Rand‘ zu unterbinden.3

Für die österreichische Debatte ist vor 
diesem Hintergrund zu betonen, dass 
zwar auch der hiesige Verfassungs-
schutz sich an die begrifflichen Vorga-
ben der deutschen KollegInnen anlehnt, 
das im wissenschaftlichen Feld vorherr-
schende Verständnis von Rechtsextre-
mismus aber die kritikwürdigen Gehalte 
des deutschen Gegenübers vermeidet.4 

Die vom Klagenfurter Historiker Willibald 
Holzer seit den späten 1970er-Jahren für 
das Dokumentationsarchiv des österrei-
chischen Widerstandes (DÖW) ange-
stellte Ausarbeitung des Begriffs5 be-
stimmt Rechtsextremismus über mehrere 
Achsen: ideologische, einstellungsbezo-
gene und organisationale Merkmale so-
wie solche des politischen Stils fließen in 
die Bestimmung ein. Im Gegensatz zum 
deutschen Begriff vermeidet er nicht nur 
die formalistische Gleichsetzung von 
Links- und Rechtsaußen, sondern tritt 
ihr, unter Verweis auf inhaltliche Unter-
schiede ums Ganze, vielmehr entschie-
den entgegen. Entgegen der politisch in-
teressierten Behauptung einer Frontstel-
lung zwischen rechtsextremer Ideologie 
und gesellschaftlichem Status quo zeigt 
er sich für die vielfältigen Verbindungs-
linien zwischen ‚Rand‘ und ‚Mitte‘, zwi-
schen Rechtsextremismus und bürger-
licher Ideologie (insbesondere in ihren 
konservativen Ausprägungen) sensibel. 
Entgegen der Feststellung eines Ein-
dringens rechtsextremer Ideologiebe-
standteile in die politische Mitte6 argu-
mentiert Holzer, dass zentrale Versatz-
stücke rechtsextremen Denkens in der 
Mitte selbst ihren Ursprung fänden. Statt 
als Infragestellung bürgerlicher Normali-
tät wird Rechtsextremismus demgemäß 
als (überkonformistische) Affirmation 
derselben verstanden: als konsequente 

Die Rede von der autoritären Wende 
geht um und sie vollzieht sich scheinbar 
live vor unseren Augen, sei es in der in-
ternationalen Politik oder in der öster-
reichischen Gesellschaft. Aber welche 
Ideologeme werden dabei eigentlich ‚mit-
gemeint‘? Eignen sich manche Begriff-
lichkeiten besser als andere, diese Pro-
zesse aufzudecken anstatt zuzudecken? 
Anhand welcher Kategorien konstruie-
ren sich Identitäten? Welche rechtsextre-
men Begrifflichkeiten und Praktiken sind 
‚mehrheitsfähig‘ und was ist der gesell-
schaftliche und erinnerungspolitische 
Boden, auf dem sich rechte Ideologien 
und Bewegungen konstituieren? Um die-
se Fragen kreisen die vorliegende sowie 
die folgende Ausgabe 4/2016, in denen 
das Spannungsverhältnis von Rechtsex-
tremismus und sogenannter ‚Mitte‘ the-
matisiert wird. In der vorliegenden Aus-
gabe plädiert Bernhard Weidinger für 
eine Präzisierung der Begriffe im Han-
deln gegen rechts und beleuchtet Vor- 
und Nachteile der häufigsten Einordnun-
gen. Über die aktuelle Forschungspra-
xis und politische Entwicklungen disku-
tieren die Forscherinnen Julia Edthofer, 
Natascha Strobl, Fanny Müller-Uri im Ge-
spräch mit Roman Birke. In einem zwei-
ten Artikel gibt Weidinger einen Überblick 
über die extreme Rechte in Europa, zeigt 
Differenzen und Gemeinsamkeiten auf 
und skizziert mögliche Klassifizierungen. 
Wie jedes Jahr wird auch heuer der ak-
tuelle Jahrgang vorgestellt, der zum ers-
ten Mal unter den Bedingungen des neu-
en Freiwilligengesetzes entsandt wur-
de. Solidaritätsbekundungen aus vielen 
Einsatzorten und von vielen ehemaligen 
Gedenkdienstleistenden betonen die Be-
deutung von Gedenkdienst im Ausland. 
Eine Auswahl davon wollen wir mit der 
Abbildung einiger Facebook-Postings 
dokumentieren. 

Viel Freude am Lesen wünschen

Jutta Fuchshuber, Roman Birke  
und Lukas Dünser
Chefredakteurin und Redakteure  
GEDENKDIENST
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Zuspitzung von Prinzipien wie Konkur-
renz und Leistung, als Beihilfe zur kon-
servativen Legitimierung sozialer Un-
gleichheit und zur Abwehr von Emanzi-
pations- und Demokratisierungsbestre-
bungen. Hier zeigt sich erneut der funda-
mentale Unterschied zwischen links und 
rechts: anstatt das Zurückbleiben des Li-
beralismus hinter seinen eigenen Verhei-
ßungen von Selbstbestimmung, Partizi-
pation, Freiheit und Gleichheit zu überaf-
firmieren, fordern Linke vielmehr die Ver-
wirklichung dieser uneingelösten (und im 
bürgerlichen Rahmen auch uneinlösba-
ren) Versprechen ein. Ein weiterer Vor-
teil des Holzerschen Begriffs besteht dar-
in, dem inzwischen von weiten Teilen der 
extremen Rechten vollzogenen Arrange-
ment mit der Demokratie als Form nicht 
auf den Leim zu gehen. Die Aufgabe ex-
pliziter Agitation gegen demokratische 
Institutionen wie Wahlen und Parlamente 
sei allein noch kein Ausweis von Demo-
kratiekompatibilität. Vielmehr wären die 
Haltung zu inhaltlichen Voraussetzungen 
von Demokratie (wie Gleichheitspostulat 
und individuelle Freiheit), zum Projekt ge-
samtgesellschaftlicher Demokratisierung 
(als sukzessive Erweiterung politischer, 
ökonomischer und sozialer Teilhabe und 
Selbstbestimmung für alle) und der Bei-
trag untersuchter AkteurInnen zur Wei-
terentwicklung (oder aber Zerstörung) 
demokratischer Politikkultur in den Blick 
zu nehmen.

Nichtsdestotrotz lässt sich auch an der 
Holzerschen Begriffsbestimmung Kritik 
üben – nicht zuletzt an ihrer Geschlechts-
blindheit, welche die fundamentale Be-
deutung eines soldatischen Männlich-
keits- und Stärkekults sowie traditionel-
ler, komplementärer Geschlechterbilder 
für die extreme Rechte unterschlägt.7

Vokabeln der Verharmlosung: 
Populismus, Radikalismus und 
Neue Rechte

Unter den alternativen Begriffen, die für 
die Bezeichnung rechtsextremer Akteur-
Innen kursieren, weisen gleich mehrere 
in vielen Fällen verharmlosenden bzw. 
beschönigenden Charakter auf. So wäre 
an der Rede vom Rechtsradikalismus vor 
allem zu kritisieren, dass sie der damit 
bezeichneten Ideologie zu viel der Ehre 
erweist: das Wesen des Rechtsextre-

mismus selbst schließt aus, dass seinen 
Analysen Radikalität anhaften könnte 
– besteht doch seine Funktion, wie be-
reits festgehalten, gerade in der Legiti-
mierung bestehender Herrschaftsver-
hältnisse und nicht in deren Infragestel-
lung. Freilich bleibt auch die Linke häu-
fig hinter letztgenanntem Anspruch zu-
rück: wo sie dogmatisch wird, missiona-
rischen Eifer an den Tag legt, sich gegen 
Kritik und Selbstreflexion abschottet, den 
Zweck die Mittel heiligen lässt und Ge-
walt zum Fetisch, Selbstzweck und Ana-
lyseersatz erhebt, wäre auch sie weniger 
als radikal denn als extremistisch zu be-
greifen. Während der Verharmlosungs-
effekt des Rechtsradikalismusbegriffs in 
einem Land, wo radikal und extremistisch 
ohnehin synonym gebraucht und als glei-
chermaßen verwerflich verstanden wer-
den, sich in engen Grenzen hält, lässt 
sich gleiches über Populismus nicht be-
haupten. Allzu oft wird im politischen und 
medialen Diskurs zu dieser Vokabel ge-
griffen, um sich den vielleicht doch zu 
garstig klingenden Rechtsextremismus-
begriff (und die Beschwerden der damit 
Belegten) zu ersparen. Tatsächlich mag 
er in manchen Fällen angemessen sein: 
etwa für Parteien, die gemessen an ihren 
rechtsextremen MitbewerberInnen dem 
Aufgreifen (vermuteter) Mehrheitspositi-
onen größere Bedeutung beimessen als 
Dogmentreue und inhaltlicher Kohärenz, 
dementsprechend eine größere inhaltli-
che Flexibilität und Beliebigkeit an den 
Tag legen und zudem auf unzweideu-
tige Distanz zum historischen Faschis-
mus bedacht sind. Darüber hinaus er-
scheint es sinnvoll, Populismus vorran-
gig als einen politischen Stil zu verste-
hen, charakterisiert u. a. durch Dema-
gogie, schmeichelnde Anrufung seines 
Publikums, systematische Verstärkung 
vorhandener Ressentiments und Feind-
bildkonstruktionen und die Inszenierung 
des (meist männlich-narzisstischen) An-
führers als „magischer Helfer“8, der den 
Zorn der Masse stellvertretend für diese 
an den alten Eliten exekutiert. Ein sol-
ches Begriffsverständnis lässt es zu, Ak-
teurInnen als sowohl rechtspopulistisch 
(im Stil) als auch rechtsextrem (im Inhalt) 
zu klassifizieren.

In Sachen Vernebelungsleistung aktu-
ell unerreicht ist die Rede von der ,Neu-
en Rechten‘. Analytisch allein schon des-
halb wertlos, weil er seit Jahrzehnten je-
der Partei und Gruppierung angeheftet 
wird, die der Ku-Klux-Klan-Rhetorik und 

Bomberjackenpflicht abgeschworen hat, 
besteht die Funktion dieses Begriffs (wie 
auch seines jüngstes Tochterlabels iden-
titär) in erster Linie darin, seinen Träger-
Innen den Anstrich des Frischen und 
Unverbrauchten zu verleihen – gereinigt 
vom Makel der Verbrechen ihrer geis-
tigen Vorväter. Eben deshalb wurde er 
von ihnen auch erfunden und eifrig zu 
popularisieren versucht, bedauerlicher-
weise mit einigem Erfolg. Zwar ist zutref-
fend, dass auch Faschismus und Natio-
nalsozialismus als strategische Eigenbe-
zeichnungen eingeführt wurden. Anders 
als im Fall der ‚Neuen Rechten‘ haben 
diese Begrifflichkeiten jedoch aufgrund 
der mit ihnen verbundenen Schreckens-
bilanz jede euphemistische Qualität ein-
gebüßt – und damit auch jeden Wert als 
Marketingtools. Dass die extreme Rech-
te ständigen Transformationen unterliegt 
und immer wieder taktische Modernisie-
rungsleistungen vollzieht, ist nicht zu 
leugnen. Umso wichtiger ist es, kosmeti-
sche Veränderungen von solchen im We-
senskern des Phänomens zu unterschei-
den. Ausschlaggebend für die Angemes-
senheit der Kategorisierung ‚neu‘ hätte 
wohl letzterer zu sein, bestimmbar an-
hand der gesellschaftlichen Funktion und 
des ideologischen Gehalts der zu klas-
sifizierenden Gruppierung. Beide Fakto-
ren wären dabei gleichermaßen ernst zu 
nehmen, will eins nicht bei reduktionisti-
schen Analysen im Demospruchformat 
(„Hinter dem Faschismus steht das Ka-
pital“) landen oder wie der ‚identitären‘ 
Gesellschaftskritikersatz selbst in idea-
listischem Mystizismus verenden. In bei-
derlei Hinsicht fördert eine nähere Analy-
se viel mehr Konstanz als Veränderung 
zutage: gleich ihren konservativ-pseu-
dorevolutionären Meisterdenkern vom 
Schlage eines Julius Evola oder Ernst 
Jünger kämpfen ‚Identitäre‘ um den Er-
halt der Vorherrschaft weißer Mehrheits-
‚deutscher‘  Männer; nach wie vor steht 
die Idee der natürlichen Ungleichheit völ-
kischer Menschenkollektive im Kern ih-
res Denkens – und die daraus folgende 
Forderung, diese Kollektive im globalen 
Maßstab zu segregieren, im Zentrum ih-
rer Politik.

Bernhard Weidinger
Rechtsextremismusforscher am Dokumentationsarchiv 

des österreichischen Widerstandes (www.doew.at) 
und Mitglied der Forschungsgruppe Ideologien und 

Politiken der Ungleichheit (www.fipu.at).
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loads/2011/02/faschismus_crill.pdf (26.11.2016); Zi-
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mus wissen sollten, 2011, http://faschismustheorie.
de/wp-content/uploads/2011/02/11-12-28-Essay_Fa-
schismustheorie.pdf (26.11.2016). 
2  Vgl. Ebd.
3  Vgl. Matthias Falter, Critical Thinking Beyond Huf-
eisen. „Extremismus“ und seine politische Funktio-
nalität, in: Forum für kritische Rechtsextremismusfor-
schung, Hg., Ordnung. Macht. Extremismus. Effekte 
und Alternativen des Extremismusmodells, Wiesba-
den 2011, 85–101.
4  Vgl. hierzu ausführlich Bernhard Weidinger, Zwi-
schen Kritik und konservativer Agenda: eine Vertei-
digung des Rechtsextremismusbegriffs gegen seine 
Proponent*innen, in: Forschungsgruppe Ideologien 
und Politiken der Ungleichheit, Hg, Rechtsextremis-
mus – Entwicklungen und Analysen, Wien 2014, 69–
87.
5  Vgl. Willibald Holzer, Rechtsextremismus – Kon-
turen, Definitionsmerkmale und Erklärungsansätze, 
in: Stiftung DÖW, Hg., Handbuch des österreichi-
schen Rechtsextremismus. Wien 1993, 11–96.
6  Vgl. für Deutschland Oliver Decker/Johannes 
Kiess/Elmar Brähler, Die enthemmte Mitte. Autoritäre 
und rechtsextreme Einstellung in Deutschland, Gie-
ßen 2016.
7  Vgl. Judith Goetz, (Re-)Naturalisierungen der Ge-
schlechterordnung. Anmerkungen zur Geschlechts-
blindheit der (österreichischen) Rechtsextremismus-
forschung, in: Forschungsgruppe Ideologien und 
Politiken der Ungleichheit, Hg, Rechtsextremismus 
– Entwicklungen und Analysen, Wien 2014, 40–68.
8  Erich Fromm, Die Furcht vor der Freiheit, Zürich 
1945.
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In den letzten Jahren ist in Österreich 
ein Anstieg von Publikationen zu be-
merken, die sich mit Rechtsextremismus 
und Rassismus beschäftigen. Diese Stu-
dien haben das Wissen über rechte und 
rechtsextreme Parteien in Europa, Bur-
schenschaften, Antisemitismus, antimus-
limischem Rassismus und rechtsextre-
me Organisationen, wie die ‚Identitären‘ 
deutlich erweitert. Vor dem Hintergrund 
des seit 1986 mit kleinen Unterbrechun-
gen andauernden Aufstiegs der FPÖ in 
Österreich ist dieses Wissen unverzicht-
bar, um das politische Tagesgeschehen 
einordnen zu können. Trotz dieser Rele-
vanz findet die Forschung oft unter pre-
kären institutionellen und finanziellen 
Bedingungen statt. Darüber hinaus sind 
ForscherInnen Bedrohungen und Angrif-
fen durch Rechtsextreme ausgesetzt, die 
sie damit einschüchtern möchten. In die-
sem Interview berichten Julia Edthofer, 
Fanny Müller-Uri und Natascha Strobl 
über ihre aktuellen Forschungen und dis-
kutieren, ob die gesellschaftliche ‚Mitte‘ 
zurzeit nach rechts rückt. 

GEDENKDIENST: Zurzeit beschäf-
tigen wir uns in der Redaktion des  
GEDENKDIENST intensiv mit der Fra-
ge, inwiefern sich eine gesellschaft-
liche Veränderung vollzieht, in der 
rechte und rechtsextreme Diskurse 
wieder dominanter werden. Wir freu-
en uns deshalb sehr, dass ihr euch 
Zeit genommen habt, um diese Fra-
gen mit uns zu diskutieren. Ich möch-
te mit einer kurzen Vorstellung eurer 
Person und eurer Forschungsberei-
che beginnen.
Müller-Uri: Mein Name ist Fanny Müller- 
Uri. Ich habe eine kleine Forschungsstel-
le an der Universität Wien in einem Pro-
jekt zu Medienbildung, Rechtspopulis-
mus und Rassismus. Dabei geht es um 
sozial und ökonomisch benachteiligte 
Jugendliche, egal welcher Herkunft und 
Aufenthaltsstatus. Darüber hinaus ma-
che ich – unbezahlt – historisch orientier-
te Migrations- und Rassismusforschung. 
Da geht es viel um gegenwartsorientier-
te Forschung, historisch geht es aber 
zurück bis in die Antike. Die Forschung 
ist global ausgerichtet, ein Schwerpunkt 
liegt dennoch auf dem deutschsprachi-
gen Raum. Im Kontext von Rechtsext-
remismus ist mir wichtig, den Blick auch 
auf die sogenannte ‚Mitte‘ zu richten. 
Denn in den letzten Jahren der Rassis-
musforschung ist es immer noch wichtig 
zu sagen: Moment, Rechtsextremismus 
ist nicht nur ein Problem einer rechten 
Bewegung.
Edthofer: Ich heiße Julia Edthofer, bin 
ausgebildete Soziologin und habe lan-
ge in der außeruniversitären Auftrags-
forschung im Bereich Migrationssozio-
logie gearbeitet. 2006 habe ich bei ei-
ner Studie mitgearbeitet/mitgeforscht, in 
der es um Zwangsverheiratung und ar-
rangierte Ehen in Österreich ging, wo 
mir erstmalig so richtig bewusst wurde, 
wie stark antimuslimische Zuschreibun-
gen an ‚die Moslems‘, die ‚ihre Frauen 
unterdrücken‘ damals schon wirkten. An-
schließend habe ich relativ lange bei un-
terschiedlichen Forschungsprojekten ge-
arbeitet und bin dann vor fünf Jahren bei 
meinem jetzigen Dissertationsthema ge-
landet. Dabei geht es um Antisemitismus, 
konkret um israelbezogenen Antisemitis-
mus in der Linken. Ich schaue mir aber 

auch an, wie israelsolidarische Kontexte 
zum Teil in einen antimuslimischen Ras-
sismus gekippt sind.
Strobl: Mein Name ist Natascha Strobl 
und ich beschäftige mich mit der Neuen 
Rechten, d.h. mit den Überschneidun-
gen zwischen offenem Rechtsextremis-
mus und bürgerlich/wertkonservativen/
staatstragendem Spektrum. Der Fokus 
liegt auf dem Zeitraum ab 2000/2001, da 
ab diesem Zeitpunkt eine Neuorganisie-
rung der Szene stattgefunden hat. Im Be-
sonderen untersuche ich die sogenann-
ten ‚Identitären‘ ab 2012. Der geografi-
sche Fokus liegt auf dem deutschspra-
chigen Raum, aber auch auf Frankreich, 
Tschechien, Slowenien und Italien, wo-
bei in Italien auch noch die neofaschisti-
sche CasaPound Italia dazukommt. Ich 
interessiere mich dabei vor allem für die 
Verstrickungen dieser Organisationen in 
Spektren wie Pegida, Hooligans gegen 
Salafismus oder Montags-Mahnwachen. 

Natascha Strobl hat gerade drei Be-
griffe genannt – Neofaschismus, 
Rechtsextremismus, Neue Rechte. 
Inwiefern sind diese Begrifflichkei-
ten und Begriffsdebatten für euch re-
levant? Wie geht ihr damit in euren 
Forschungsbereichen um? 
Strobl: Manchmal driftet es so ein biss-
chen in eine Liebhaberdebatte ab, da 
man seinen eigenen Begriff, der ganz 
speziell ist, pushen will. Es hat schon 
eine gewisse Relevanz und Begriffe wie 
gruppenbezogene Menschenfeindlich-
keit, das sind natürlich sehr exakte Be-
griffe. 
Müller-Uri: Gruppenbezogene Men-
schenfeindlichkeit ist kein Begriff, den ich 
sehr brauchbar finde. Das Konzept ist so-
zialpsychologisch gedacht und kann ge-
sellschaftliche Prozesse nicht erklären.
Edthofer: Es kommt auch aus der Vorur-
teilsforschung, die selten gesellschafts-
theoretisch arbeitet.
Müller-Uri: Genau, und das finde ich un-
geeignet, wenn wir über einen Rassis-
mus sprechen, wo wir sagen: Da geht es 
um soziale Verhältnisse.
Edthofer: Ja, es geht in dieser Analy-
se nicht darum, wie das Ressentiment 
funktioniert und insofern gibt es bei der 
Vorurteilsforschung immer wieder fal-
sche Schlüsse, dass sich das Vorurteil 
verändert, wenn sich die gesellschaft-
lichen Umstände ändern. Es steht also 
nicht die Frage im Vordergrund, welche 
Funktion in der Gesellschaft zum Beispiel 
antimuslimischer Rassismus aktuell hat 
und Antisemitismus seit Jahrhunderten.
Strobl: Allgemein kommt es mir bei 
Begriffen auf den Kontext an. Deswe-
gen habe ich zum Beispiel beim Begriff 
Rechtsextremismus einen pragmati-
schen Zugang insofern, als es ein Begriff 
ist, den Leute verstehen. Bei anderen Be-
griffen wie Faschismus oder Neofaschis-
mus habe ich eine ganz enge Definiti-
on. Gerade bei den ‚Identitären‘ gibt es 
immer eine begriffliche Eskalation nach 
oben – alles Nazis, alles Faschisten, also 
quasi das schlimmstmögliche. Wenn 
man da aber gleich immer die nächst-
höhere Kategorie verwendet, dann bleibt 
irgendwann kein Spielraum mehr für ech-
te FaschistInnen. Das meine ich nicht 
verharmlosend. Aber Faschismus und 
Neofaschismus sind durch gewisse Din-
ge konstituiert: Regelmäßige, bewusste 
Gewalt, was bei den ‚Identitärenʼ noch 

eine fragwürdige Sache ist. Sie tendieren 
dazu, aber es ist wirklich anders, wenn 
man sich etwa CasaPound Italia oder 
die griechische Goldene Morgenröte an-
schaut. Aber ob man Rechtsextremismus 
oder extreme Rechte sagt, das find ich 
alles ein bisschen eine Liebhaberdebat-
ten: Es gibt exakte Begriffe, die aber zu 
sperrig sind, um sie etwa für Bildungsar-
beit zu verwenden. 

Liebhaberdebatte oder notwendige 
Definitionen? Wie seht ihr das? 
Müller-Uri: Wenn du sagst, dass es oft 
Liebhaberei ist, stimme ich dir zu. Aber 
wir haben schon exakte Begriffe, mit de-
nen wir in der Forschung arbeiten. Und 
das hat auch einen Grund: Denn sie 
müssen auch analytisch funktionieren, 
u.a. um das Forschungsfeld zu recht-
fertigen, das immer noch finanziell und 
institutionell prekär ist. Aus den analy-
tischen Schärfen ergibt sich total viel – 
auch weil aus der antirassistischen Be-
wegung Fragen aufgeworfen werden, die 
man historisch konkret mit der Theorie 
kontrastieren muss. In der Erwachsenen-
bildung gehe ich auch relativ pragmatisch 
mit den Begriffen um. Da hat man nicht 
immer Raum und Ressourcen, um zu 
reflektieren. Aus Zusammenarbeit mit 
SozialarbeiterInnen weiß ich, dass die-
se gerne viel mehr reflektieren und  ma-
chen würden. Sie sitzen strukturell ge-
sehen am unteren Ende der institutio-
nellen Nahrungskette und haben einen 
eingeschränkten Spielraum für Verän-
derungen.  
Edthofer: Man muss da wirklich diffe-
renzieren, was institutionell und was the-
oretisch relevant ist. Weil gerade bei der 
Vorurteilsforschung, die sich eben durch-
setzen konnte als ein Forschungsfeld, ist 
es nicht zufällig dass die keine riesigen 
gesellschaftstheoretischen Anbindungen 
haben, sondern mehr auf der Oberfläche 
bleiben, weil da gibt es einfach das Geld. 
Das ist meine Hauptkritik, aber da kann 
man den konkreten ForscherInnen nicht 
unbedingt einen Vorwurf daraus machen. 

Wie helfen uns diese Begriffe aktu-
elle Entwicklungen zu erklären? Do-
nald Trump in den USA, Stärkung des 
Front National in Frankreich, Auftre-
ten der Alternative für Deutschland 
(AfD) in Deutschland, rechte Regie-
rungen in Osteuropa. Haben wir einen 
falschen Eindruck, dass sich gerade 
alles nach rechts und in Richtung Au-
toritarismus entwickelt, oder gibt es 
da tatsächlich eine grundlegende Ver-
schiebung? 
Strobl: Es ist schwierig, es gesamt zu 
sagen. Ich glaube, dass man da aus an-
tifaschistischer Perspektive gerne in so 
eine Untergangsphantasie kommt. Was 
man auf jeden Fall beobachten kann, ist, 
dass es in den letzten zehn bis fünfzehn 
Jahren eine Reorganisation und Vernet-
zung im Rechtsextremismus gibt – und 
auch mehr Ressourcen. Das ist etwas, 
das schon besorgniserregend ist. Aber 
wir dürfen nicht vergessen, dass auch 
diese Leute glauben, dass sie im End-
kampf sind. Die glauben wirklich, dass 
das jetzt ihre letzte Chance ist. Da ist 
jetzt die Öffnung der Ehe für Homose-
xuelle, Frauen können Bundeskanzlerin 
werden, Flüchtlinge nimmt man auf, etc. 
An dieser Vorstellung des Endkampfs 
sieht man, dass diese Organisationen 

gedanklich mit dem Rücken zur Wand 
stehen und nicht das Selbstbild haben, 
ganz im Aufwind zu sein. Die Situation in 
Polen und Ungarn brauche ich jetzt nicht 
näher auszuführen, das ist klar. Aber es 
ist nicht alles verloren, es ist ja nicht so, 
als ob morgen der Faschismus in ganz 
Europa da wäre.
Edthofer: Du hast jetzt vor allem über 
den nicht parteiförmig organisierten 
Rechtsextremismus gesprochen, der in 
den letzten Jahren mehr Ressourcen und 
Geld lukriert hat – auch das finde ich be-
ängstigend. Aber die Regierungsschiene 
ist, meiner Meinung nach, noch schlim-
mer. Wenn der parteiförmig organisierte 
Rechtsextremismus, wie etwa die FPÖ, 
in diversen Staatsapparaten verankert 
ist, dann ist das doch bedrohlich. Ich war 
ab September 2015 bis März 2016 nicht 
in Österreich. Was mir dabei stark aufge-
fallen ist, war der Stimmungsumschwung 
in der Gesellschaft. Im September 2015 
kamen viele Flüchtlinge nach Österreich 
und es waren viele Menschen am West-
bahnhof, um sie zu begrüßen. Dann kom-
me ich im März 2016 wieder zurück und 
merke, dass die gesellschaftliche Mitte 
offensichtlich gekippt ist – und das in-
nerhalb von sieben Monaten während 
ich nicht in Österreich war. Ich glaube, 
dass sich seit den Anschlägen auf die 
Redaktion von Charlie Hebdo ein stär-
keres gesellschaftliches Bedürfnis nach 
autoritären Polit-Antworten entwickelt 
hat, weil: irgendwer muss uns ja vor den 
Flüchtlingen, Ausländern, Moslems usw. 
schützen. 
Müller-Uri: Rassismus, das scheint mir 
relevant bei der Frage, hat viel mit so-
zialen Veränderungen zu tun – auch 
wenn er nicht nur funktional mit Krisen 
zusammenhängt. Und da schwingen 
dann Aufbruchsstimmungen der Rech-
ten, aber auch der sogenannten ‚Mitte‘ 
mit. Wenn es um die bekannten Abstieg-
sängste geht, werden bestimmte Rassis-
men wieder sagbarer – gerade Flücht-
linge betreffend. Zuerst waren noch vie-
le AktivistInnen unterschiedlichster po-
litischer Richtungen da, und man denkt 
sich: Ja, das Möglichkeitsfenster einer 
solidarischen Gesellschaft spürt man 
auf den Bahnhöfen. Dann hat sich das 
aber schnell geschlossen. Plötzlich kann 
man im deutschsprachigen Raum wie-
der über Zäune und Mauern sprechen, 
was man sich nach 1989 gar nicht vor-
stellen konnte. Und man denkt sich: Wo 
ist die Generation, welche die Mauer ge-
rade umgeworfen hat? Es sind diese Dis-
kurse wieder möglich und ich finde, der 
antimuslimische Rassismus ist diesbe-
züglich ein zentrales Problem. Der kann 
von der Rechten bis hin zur Linken oder 
eben auch klassenübergreifend Brücken 
bauen. 

Ich war auch in einer ähnlichen Zeit 
aus Österreich weg, wie Julia Edt-
hofer.  Ich bin gefahren, als sich Jo-
hanna Mikl-Leitner an den Bahnhö-
fen mit AktivistInnen fotografieren 
hat lassen und bin zurückgekom-
men, als sie die ‚Festung Europa‘ ge-
fordert hat. Wenn wir diesen Begriff 
nochmals aufgreifen, von ‚Mitte‘ und 
Extremismus – hat sich da in relativ 
kurzer Zeit etwas verschoben? Hat 
sich diese ominöse ‚Mitte‘ insgesamt 
nach rechts entwickelt oder haben 
es Rechte – Natascha Strobl hat von 

Rechtsextreme stehen mit dem Rücken zur Wand1

Aktuelle Forschungen über Rechtsextremismus, Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus
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Reorganisation gesprochen – besser 
verstanden, ihre Botschaften zu arti-
kulieren und medial zu präsentieren? 
Müller-Uri: Ja, die Rechten können das 
sehr gut, die haben wahnsinnig gute Res-
sourcen. Das andere ist, dass gerade in 
Österreich die Rechte sich in der Rolle 
der Opposition sehr leicht tut. 
Strobl: All diese Themen und Diskurse 
werden organisiert, das passiert nicht 
einfach so. Gerade über die sozialen Me-
dien ist das perfekt, weil es völlig egal ist, 
ob die Zahlen oder die Fakten stimmen. 
Ein Bild mit Unwahrheiten, das tausende 
Male geteilt wird, kann man nie wieder 
einfangen und richtigstellen. Aber, dass 
in einer breiten Öffentlichkeit auf einmal 
wieder etwas zur Debatte steht, was lan-
ge nicht diskutiert wurde, das hat es im-
mer gegeben. Und dieses Bollwerk der 
‚Mitte‘ hat in diesen Debatten kaum eine 
Rolle gespielt. Ich bin keine Soziologin, 
aber ich glaube gerade für Österreich 
muss man sagen, dass diese liberale, 
wohlmeinende, humanistisch eingestell-
te Schicht der ‚Mitte‘ wirklich sehr, sehr 
schmal ist. 

Habt ihr eine gute Definition, von dem 
was ich hier aufgrund des Mangels ei-
nes besseren Begriffes als ‚Mitte‘ be-
zeichnet habe? 
Edthofer: ‚Mitte‘ ist einer der schwam-
migsten Begriffe aller Zeiten – nein, habe 
ich nicht.
Müller-Uri: Ich versuche zumindest po-
litisch und sozial zu unterscheiden. Was 
ist einerseits die ‚soziale Mitte‘ (im Sin-
ne eines Mittelstandes der Gesellschaft), 
was ist andererseits die ‚politische Mit-
te‘? Bei letzterem kann man analytisch 
genauer werden, da würde ich liberale, 
konservative Kräfte sehen.
Edthofer: Aber auch die SPÖ.
Müller-Uri: SozialdemokratInnen würde 
ich auch nennen, da sich diese so selbst 
bezeichnen.  
Strobl: Ich würde das genauso sehen, 
wie du. Ich finde, wenn Einkommensclus-
ter abgefragt werden, ist das immer sehr 
spannend –  trotz aller Probleme, die sol-
che Studien haben. Bei den Nachwahl-
analysen in den USA wurden etwa Leute 
zu Einkommensclustern zusammenge-
fasst, die trotzdem ganz unterschiedliche 
Lebensrealitäten haben. 
Edthofer: Ich finde, das ist eine müßige 
Diskussion, da wir es nicht lösen kön-
nen. Ich würde es daher vielleicht anders 
aufrollen: Wenn man jetzt SPÖ-Wähler-
Innen zur ‚Mitte‘ zählt, was ich machen 
würde, stellt sich die Frage, wie es sein 
kann, dass dieses ‚Mitte‘-Potential seit 
den 1970er-Jahren so erodiert und von 
der FPÖ geschluckt worden ist. Es sollte 
generell mehr um die Frage gehen, was 
den Rechten und Rechtsextremen der-
zeit Stimmen bringt. Spätestens seit isla-
mistischer Terror quasi ‚spürbar‘ auch in 
Europa angekommen ist, kann man z.B. 

beobachten, wie ein strukturell antisemi-
tischer Anti-Eliten-Diskurs und der anti-
muslimische Terrordiskurs in einer neu-
en Form interagieren—und zwar folgen-
dermaßen: Die da oben und der Moloch 
EU schützen uns nicht vor Flüchtlings-
strömen, Islamisierung und Terror, daher 
braucht es eine autoritäre Alternative, die 
hier durchgreift.  
Strobl: Die Verbindung von antimuslimi-
schem Rassismus und Antisemitismus 
finde ich sehr interessant. Aber das drit-
te Thema, wo wirklich sämtliche Barrie-
ren gebrochen sind, ist im Bereich Anti-
feminismus. Es ist ziemlich bedenklich, 
dass Dinge in Frage gestellt werden, die 
jahrelange nicht zur Diskussion standen.

Denkt ihr, versteht die Forschung, wa-
rum es einen so ‚fruchtbaren Boden‘ 
für rechte Vorstellungen gibt? Ich 
habe das Gefühl zurzeit gibt es eine 
Art Neuaushandlung von Wahrheit, in 
der nicht mehr klar ist, was Fakt ist 
und was nicht.
Müller-Uri: Ich sehe es nicht ganz so. 
Diese ganze Diskussion um ‚postfak-
tisch‘ finde ich ein bisschen absurd. Um 
noch einmal zur Frage zurückzukommen, 
ob es schlimmer geworden ist: Diese Art 
von Kampf um Hegemonie gab es im-
mer schon und da gewinnen halt jene, 
die mehr Ressourcen haben, lauter sind 
und eine gesellschaftliche Breite errei-
chen. Und derzeit überwiegen, gerade 
im Bereich Flüchtlingspolitik, die rechten 
Diskurse. 
Edthofer: Ich stimme dir zu. Aber ich 
finde schon, dass es einen Unterschied 
gibt. Donald Trump hat unter anderem 
wegen seiner Twitter-Meldungen und 
Facebook gewonnen. Die Digitalisie-
rung macht zumindest in Teilen der Welt 
schon einen Unterschied aus. 
Strobl: Ich würde es genauso sehen wie 
ihr, und vor allem ist postfaktisch das fal-
sche Wort, es ist kontra-faktisch. Aber 
manche Dinge stimmen auch. Rechte 
präsentieren in manchen Fällen Fakten, 
die so stattgefunden haben. Gerade bei 
Übergriffen finde ich es eigentlich eine 
Unart aus linken Diskursen heraus, zu 
sagen, nein diese Frauen lügen sicher. 
Man muss es einordnen können. Und 
über sexuelle Gewalt gegen Frauen, das 
Patriarchat und mögliche Gegenstrategi-
en reden: Frauenhäuser, Gewaltschutz, 
Schutz vor street harassment. Das sind 
unsere Themen! Wir müssen den Dis-
kurs wieder dorthin bringen und aufzei-
gen, dass der rassistische Diskurs nichts 
hilft. Man ist einfach in einer Konkurrenz 
um Deutungshoheit. Und man muss bes-
ser sein als die, darum geht es letztlich! 

Das Interview führte Roman Birke im Februar 2017 
unter redaktioneller Mitarbeit von Markus Glaser,  

Sarah Knoll und Moriz Reithmayr. 

1  Paraphierte Aussage während des Interviews, in 
dem diskutierte wurde, ob Rechtsextremismus in der 
Defensive ist oder sich im Aufschwung befindet. 
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So einfältig ihr Programm, so vielfältig ihre 
Ausprägungen: die extreme Rechte in Eu-
ropa. Zahlreich sind die Achsen der Diffe-
renz – einige der wichtigsten werden nach-
folgend vorgestellt. 

Organisationsform und 
Politikansatz 

Den größten gesellschaftlichen Einfluss 
erreicht der Rechtsextremismus in Par-
teiengestalt – über die Teilnahme an re-
präsentativ-demokratischen Wahlen und 
parlamentarischen Abläufen. Erfolgreiche 
Parteien wie der Front National in Frank-
reich, die Schweizerische Volkspartei, die 
ungarische Jobbik oder die FPÖ erweisen 
sich dementsprechend auch als zentrale 
Bezugspunkte weiter Teile des außerpar-
lamentarischen bzw. nicht-parteiförmigen 
rechtsextremen Spektrums in den jewei-
ligen Ländern. Jenes Spektrum umfasst 
selbsternannte (Jugend-)‚Bewegungen‘ 
wie jene der ,Identitären‘ ebenso wie On-
line- und Print-Publikationen, die häu-
fig an rechtsextreme Vereine oder think 
tanks (wie das Institut für Staatspolitik in 
Deutschland mit seiner Zeitschrift Sezes-
sion) angedockt sind. Auch das rechtsex-
treme Verlagswesen (etwa die Edition An-
taios in Deutschland, Ares in Österreich 
oder Arktos in Schweden) bedarf der Er-
wähnung. All diese nicht-parteiförmigen 
Akteure haben sich, mehr oder weniger 
explizit, der ‚Metapolitik‘ verschrieben: 
über diskursive Interventionen (pseudo-)
künstlerischer, aktionistischer und pub-
lizistischer Natur sollen das gesamtge-
sellschaftliche Meinungsklima, das hege-
moniale Wertegebäude und die vorherr-
schenden Rahmungen sozialer Problem-
lagen nach rechts verschoben werden, um 
so auch realpolitische Machtübernahmen 
vorzubereiten bzw. zu begünstigen. Als 
gesonderte Gruppe wären ‚autonome Na-
tionalisten‘, Kameradschaften, rechtsaffi-
ne Fußball-Hooligans und andere (Klein-)
Gruppen zu nennen, die – meist mit neo-
nazistischer Ausrichtung – ihre Aktivität in 
Form von Demonstrationen und Gewaltak-
tionen vor allem auf der Straße entfalten. 
Während diese Gruppen im Allgemeinen 
auf Anonymität bedacht sind und oft be-
wusst jenseits der Legalität operieren, sind 
die anderen genannten Akteure entspre-
chend ihrem Politikansatz und Aktivitäten-
portfolio bestrebt, bestehende rechtliche 
Grenzen nicht zu überschreiten.

Grad an Extremismus und  
inhaltlichem Rigorismus

In inhaltlicher Hinsicht können rechtspo-
pulistische Gruppierungen von rechtsext-
remen unterschieden werden (wenn auch 
nicht immer trennscharf, wie der Artikel 
Von Neurechten und Nazis, Rechtsext-
remen und Radikalen in der vorliegenden 
Ausgabe von GEDENKDIENST-Ausgabe 
zeigt). Heribert Schiedel weist darauf hin, 
dass Rechtspopulismus „vor allem in Län-
dern mit liberaler Tradition und einem po-
litischen Nationsverständnis zu finden“ sei 
– wie in den Niederlanden oder Skandina-
vien –, „während der Rechtsextremismus 
eher in verspäteten Demokratien mit einem 
völkischen Nationsverständnis grassiert“, 
so etwa in Österreich.1 Rechtsextremismus 
tritt in unterschiedlicher Gestalt in Erschei-
nung: als vermeintlich ‚Neue Rechte‘ mit 
mehr oder weniger umfassenden rhetori-
schen Modernisierungsleistungen; als ex-

trem konservativer bis reaktionärer Tradi-
tionalismus, etwa in Form des politischen 
(Rechts-)Katholizismus; oder auch als fa-
schistisch bzw. neonazistisch. Parteien in 
faschistischer Tradition lassen sich in neo-
faschistische (wie Jobbik, die griechische 
Chrysi Avgi/Goldene Morgenröte oder die 
italienische Fiamma Tricolore) und postfa-
schistische unterteilen, wobei letztere sich 
im Unterschied zu ersteren bemüht zeigen, 
Traditionslinien zum historischen Faschis-
mus zu kappen (wie die Alleanza Nazio-
nale in Italien). Neben den historischen 
Bezugnahmen geben auch das Verhältnis 
der jeweiligen Gruppierung zu (physischer) 
Gewaltanwendung – insbesondere Gewalt 
gegen Menschen – sowie ihr Selbstver-
ständnis bzw. Gestus (reformistisch oder 
revolutionär, ‚Anti-Establishment‘ oder ‚An-
ti-System‘) Hinweise für eine adäquate Er-
hebung des Extremismusgrades. Haupt-
ausschlaggebend für die Einstufung soll-
ten allerdings die ideologischen Eckpunk-
te und die Zielvorstellungen der Gruppie-
rung sein, wobei – nicht nur im Fall der 
selbsternannten ‚Neuen Rechten‘ – hinter 
bloße Modernisierungen in der Begriffs-
wahl (‚Kultur‘ statt ‚Rasse‘, ‚internationa-
le Hochfinanz‘ statt ‚Weltjudentum‘) zu bli-
cken wäre. 

Gesellschafts- und 
Wirtschaftsliberalismus

Schiedel sieht die extreme Rechte (bei ihm 
ein Sammelbegriff, der auch Rechtspopu-
lismus einschließt) in einen „nationalsozi-
alen“ und einen „neoliberalen“ Flügel zer-
fallen2 – wobei die real existierenden Ak-
teurInnen (und so etwa auch die FPÖ) häu-
fig Elemente beider Ausrichtungen in sich 
vereinen. Tatsächlich unterscheiden sich 
die wirtschaftspolitischen Orientierungen 
innerhalb der Parteienfamilie und Gesin-
nungsgemeinschaft teils beträchtlich. Die 
einen ergehen sich in völkisch grundierter 
Pseudo-Kapitalismuskritik, propagieren ei-
nen starken Sozialstaat (dessen Leistun-
gen freilich primär oder ausschließlich den 
Angehörigen des völkischen Kollektivs zu-
kommen sollen), sind protektionistischen 
Maßnahmen aufgeschlossen und rich-
ten sich damit vorrangig an die viel zitier-
ten ‚kleinen Leute‘. Die anderen forcieren 
Steuersenkungen, Privatisierungen und 
ökonomische Deregulierung, erstreben 
einen schlanken Staat und buhlen um die 
‚Leistungsträger‘ und ‚Fleißigen‘. Während 
die Nationalsozialen gegen Globalisierung 
und ‚Amerikanisierung‘ wettern und einen 
nationalstaatlichen Protektionismus ver-
fechten, wollen die Neoliberalen den frei-
en Verkehr von Waren und Dienstleistun-
gen (nicht aber von Menschen) befördern 
und geben sich mitunter auch als passio-
nierte TransatlantikerInnen. 

Das unterschiedliche Verhältnis zum Li-
beralismus in Wirtschaftsfragen setzt sich 
auch in gesellschaftspolitischen Belangen 
fort: wenn rechtsaußen sozialliberale Po-
sitionen anzutreffen sind, dann in aller Re-
gel unter den VerfechterInnen einer libera-
len Wirtschaftspolitik – die wiederum meist 
dem Rechtspopulismus zuzuordnen sind. 
Als Faustregel gilt: je weiter rechts, umso 
antiliberaler, in ökonomischer wie gesell-
schaftlicher Hinsicht. So können manch 
PopulistInnen sich für gleichgeschlecht-
liche Ehen, geplante Elternschaft oder 
eine Hebung der Beschäftigungsquote von 
Frauen erwärmen, während die rechtsext-
reme geistige NachbarInnenschaft sich in 

Klagen über die ‚Macht der Homolobby‘, 
die Tötung ‚ungeborenen Lebens‘ oder die 
‚Zerstörung der traditionellen [= patriarcha-
len Mann-Frau-Kinder-]Familie‘ ereifern. 

(Haupt-)Feindbestimmung

Die über die letzten Jahre und Jahrzehnte 
immer stärker zur Schau getragene Mög-
lichkeit grenzüberschreitender Koopera-
tion zwischen NationalistInnen verdankt 
sich zum Großteil der einigenden Wirkung 
gemeinsamer Feindbilder. Welche Grup-
pe aber im Hauptfokus der jeweiligen Aus-
grenzungskampagnen steht, differiert je-
doch von Land zu Land ebenso wie über 
die Zeit. Während Antisemitismus in West-
europa – sieht eins von neonazistischen 
Kreisen ab – heutzutage meist in codierter 
Form artikuliert wird, sind in Ungarn, Bul-
garien oder Polen auch explizite antisemi-
tische Äußerungen gang und gäbe. Auch 
steht der Antiziganismus in (Süd-)Osteu-
ropa höher auf der Agenda der extremen 
Rechten als im Westen Europas. Dort ist 
dafür der antimuslimische Rassismus seit 
der Jahrtausendwende ins agitatorische 
Zentrum gerückt. Gleichzeitig haben die 
jüngsten Fluchtbewegungen nach Europa 
– vermittelt über das Feindbild ‚Asylwerber 
aus islamisch dominierten Ländern‘ – zu 
einer gewissen Angleichung geführt und 
dem antimuslimischen Rassismus auch im 
Osten Auftrieb verliehen. Abgesehen von 
der je nach Land unterschiedlichen Taug-
lichkeit verschiedener Feindbilder für Pro-
pagandazwecke herrscht auch in analyti-
scher Hinsicht Uneinigkeit innerhalb der 
internationalen extremen Rechten vor: 
im Allgemeinen favorisieren gemäßigtere 
AkteurInnen das antimuslimische Feind-
bild, während unter Neonazis nach wie 
vor ‚der Jude‘ als ultimatives Gegenüber 
firmiert. Im Zuge der jüngsten Asyldebat-
te zunehmend an Popularität gewann in 
weiten Teilen der extremen Rechten eine 
These, die beide Traditionen zusammen-
führt: demnach fungierten MuslimInnen als 
menschliche Verschubmasse, die – von jü-
dischen Akteuren (einschlägige Verschwö-
rungstheorien nennen etwa George Soros 
und die Rothschilds) orchestriert – die eu-
ropäischen Länder ihrer nationalen Iden-
tität berauben und ihre biologische Subs-
tanz unterminieren sollen, um die Wider-
standskraft Europas gegen jüdische Welt-
herrschaftsambitionen zu brechen.

Gemeinsamer Kern 

Bei allen Unterscheidungen lassen 
sich doch auch einige Merkmale aus-
machen, die nahezu der gesamten ex-
tremen Rechten in Europa eignen und 
damit den programmatischen Kern 
des aktuellen europäischen Rechts-
extremismus umreißen.3 
▪  Ethnozentrismus und Nativismus: 

das ‚Eigene‘, die (ethnische) ‚Ge-
meinschaft‘ und ihre ‚Identität‘ als 
zentraler Bezugspunkt, wobei Ge-
meinschaft und Identität als homo-
gen gedacht werden und von ‚Frem-
dem‘ ‚rein‘ gehalten bzw. gemacht 
werden sollen; dementsprechend 
Frontstellung gegen Multikulturalis-
mus, ‚Überfremdung‘, ‚Islamisierung‘ 
und Einwanderung, während den als 
zugehörig Definierten systematisch 
Vorrechte eingeräumt werden sollen

▪  Ethnisierung des Sozialen: die Rah-
mung unterschiedlichster Problem-
lagen (im Bildungssystem am Ar-
beits- und Wohnungsmarkt, usw.) 
als ‚Ausländerproblem‘, woraus sich 
als politisches Allheilmittel die syste-
matische Aufspaltung und Ungleich-
behandlung der Bevölkerung nach 
ethnischen Kriterien ergibt

▪  Systematische Feindbildpflege/Stig-
matisierung von Minderheiten (Mus-
limInnen, Roma und Romnja, Asyl-
suchende, u.a.)

▪  Ein – trotz vermehrter Übernahme 
von Führungsfunktionen durch Frau-
en – „mannliche[r] Überschuss im 
Ideologischen wie im Personellen“4

▪  Frontstellung gegen das politische 
und kulturelle ‚Establishment‘, die 
‚alten Eliten‘ und ‚Systemparteien‘, 
die ‚Bonzen‘ und ‚Bürokraten‘, die 
‚Staatskünstler‘ und ‚Systemmedien‘ 
sowie gegen eine von diesen reprä-
sentierte, vermeintliche linke/libera-
le Meinungshegemonie und political 
correctness

▪  Selbstdarstellung als rebellische Be-
wegung (der einfachen Leute) gegen 
dieses Establishment, die den wah-
ren und als einheitlich gedachten 
Volkswillen vertrete, verbunden mit 
entsprechender Skepsis gegenüber 
repräsentativ-demokratischen Insti-
tutionen und rechtsstaatlichen Ab-
läufen

▪  Beschwörung gesellschaftlicher 
Verfalls- und Untergangsszenarien, 
meist unter Verweis auf eine ver-
meintlich außer Kontrolle geratene 
Sicherheits-/Kriminalitätslage, zu 
deren Lösung ein harter law and or-
der-Kurs propagiert wird

▪  Gegnerschaft zu europäischer In-
tegration, EU-Bürokratie, Transfer-
union und ‚Brüsseler Zentralismus‘ 
bei gleichzeitiger eigener Bezugnah-
me auf den Raum Europa oder das 
‚christliche Abendland‘, das als ‚Eu-
ropa der Völker/Nationen/Vaterlän-
der‘ konzipiert wird

Angesichts der hier vorgestellten (und 
anderer) Differenzierungslinien zwischen 
den verschiedenen AkteurInnen der ext-
remen Rechten, wie auch der Inkohärenz 
und Widersprüchlichkeit im Weltbild selbst 
einzelner rechtsextremer Parteien und 
Gruppierungen ist eine Typologisierung 
fast unmöglich zu vollziehen. Bei aller Not-
wendigkeit, Konfliktlinien und Unterschie-
de in der Analyse nicht einzuebnen, soll-
ten die – oft genug auch persönlichen An-
tipathien geschuldeten – Spaltereien und 
Zwiste innerhalb der Szene jedoch nicht 
über die umfangreichen Übereinstimmun-
gen in den weltanschaulichen Grundlinien 
hinwegtäuschen. Im Kern aller rechtsext-
remen Programme finden sich der Kampf 
gegen die Gleichheit und – nur auf den 
ersten Blick paradox – gegen die Nicht-
Identischen.

Bernhard Weidinger
Rechtsextremismusforscher am Dokumentationsarchiv 
des österreichischen Widerstandes (www.doew.at) und 

Mitglied der Forschungsgruppe Ideologien und Politiken 
der Ungleichheit (www.fipu.at).

1 Heribert Schiedel, Extreme Rechte in Europa, Wien 
2011, 29.
2 Ebd.
3 Vgl. Überarbeitete Fassung der Aufzählung ebd., 24.
4 Ebd., 22.

‚Identitär‘, doch unidentisch.
Unterscheidungslinien im Rechtsextremismus
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Der Jahrgang 2016/17

Der Jahrgang 2016/2017:

Hinten von links nach rechts: Ganael Dumreicher (Vilna Gaon State Jewish Museum, Vilnius), Moritz Haderer (Scuola di 
Pace di Monte Sole, Marzabotto), Markus Neurather (Leo Baeck Institute, New York), Daniel Jordan (Etz Hayyim Synagoge, 
Chania), Robin Peer (AFI Hogar Hirsch, Buenos Aires), Felix Vorberg (Anita Mueller Cohen Elternheim, Tel Aviv), Silvester 
Schlebruegge (Institut Theresienstädter Initiative, Prag), Emil Egenbauer (Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück).

Zweite Reihe von links nach rechts: Jonathan Dombach (Leo Baeck Institute, New York), Bilsan Babatov (United States Ho-
locaust Memorial Museum, Washington, DC), Kathriana Wendl (Yad Vashem, Jerusalem), Lena Hochfellner (Internationa-
le Jugendbegegnungsstätte, Oświęcim/Auschwitz), Vincent Wechselberger (Anne Frank Zentrum,  Berlin), Aylin Bademsoy 
(Ghetto Fighters‘ House, Akko)

Vorne hockend von links nach rechts: Laurenz Rogi (Hogar Villa Israel, Santiago de Chile), Anton Kolmbauer (Anne Frank 
Stichting, Amsterdam), Sebastian Redl (Vilna Gaon State Jewish Museum, Vilnius), Katharina Bogojevski (Internationale 
Jugendbegegnungsstätte, Terezín/Theresienstadt), Martin Kohlberger (Internationale Jugendbegegnungsstätte, Oświęcim/
Auschwitz).

Nicht auf dem Gruppenfoto ist Alexander Bernhard (JW 3 – Jewish Community Centre, London).

Empfang des Bundespräsidenten zur Verabschiedung der Gedenkdienstleistenden des Jahrgangs 2016/2017 am   
1.  Juli 2016. Im Bild: Heinz Fischer im Kreise der Gedenkdienstleistenden und ehrenamtlichen AktivistInnen des 
Vereins GEDENKDIENST.

Seit Jänner 2016 ist das Freiwilligengesetz 
(FreiwG) in Kraft getreten, das viele Ver-
änderungen für uns als Verein GEDENK-
DIENST mit sich bringt. Sehr erfreulich ist, 
dass nun Frauen und Männer zu gleichen 
Rechten und Bedingungen einen geför-
derten Gedenkdienst leisten können. Da-
mit wurde eine jahrelange Forderung von 
GEDENKDIENST umgesetzt und gesetz-
lich verankert. Als erster von drei Träger-
vereinen konnten wir bei unserem jährli-
chen Auswahlseminar für diesen Jahrgang 
Frauen auswählen, welche seitens der 
Republik Österreich zu denselben Bedin-
gungen einen finanzierten Gedenkdienst 
leisten, wie die männlichen Gedenkdienst-
leistenden. Wir freuen uns, dass wir heuer 
vier junge engagierte Frauen und sech-
zehn Männer als Gedenkdienstleistende 
in zwölf verschiedene Länder entsenden. 
Trotz des FreiwG bleibt die finanzielle Situ-
ation in diesem Jahr prekär. Jede und jeder 
von ihnen bekommt durchschnittlich 9.000 
EUR für den Gedenkdienst von zwölf Mo-
naten; eine Fördersumme, die seit Jahren 
nicht angehoben wurde, obwohl die Le-
benshaltungskosten in den letzten zehn 
bis fünfzehn Jahren in den jeweiligen Ein-
satzorten gestiegen sind sowie auch die 
Versicherungskosten für unsere Gedenk-
dienstleistenden. Auch dieser Jahrgang 
wird, wie viele Jahrgänge zuvor, auf pri-
vate Ersparnisse zugreifen müssen und 
auf Unterstützung von Eltern, Verwandten 
und Bekannten angewiesen sein. Somit 
bleibt Gedenkdienst immer noch prekär fi-
nanziert und vielen InteressentInnen aus 
ökonomischen Gründen verwehrt. Wir als 
Verein GEDENKDIENST werden uns wei-
terhin unermündlich dafür einsetzen, dass 
Gedenkdienst für alle Menschen möglich 
und leistbar ist! 

Wir wünschen dem Jahrgang 2016/2017 
einen guten Start und ein eindrucksvolles 
Jahr! 

Jutta Fuchshuber

In January 2016 the Austrian Federal Vo-
lunteers Act (Freiwilligengesetz, FreiwG) 
came into force. This law brings many 
changes for GEDENKDIENST. A favora-
ble aspect of this law is that it funds men 
and women serving as memorial volun-
teers equally. This implemented a long-
standing demand of GEDENKDIENST. 
This year, as the first of the three Ge-
denkdienst supporting associations we 
posted a number of women whom the 
Republic of Austria funds under equal 
conditions as their male colleagues. We 
rejoice in our posting four women and six-
teen men, all dedicated young people, in 
twelve different countries.

However, despite the FreiwG this year’s 
financial situation remains precarious. 
Every volunteer gets on average 9,000 
€ for a Gedenkdienst of twelve months, 
a sum which for over fifteen years has 
not been adjusted to rising insurance 
expenses and cost of living. This year’s 
round of volunteers will, as many before 
them have, fall back on private savings 
and support from their family and friends. 
Thus Gedenkdienst remains precarious-
ly funded and economically unattainable 
for many. We, the association GEDENK-
DIENST, will continue to work tirelessly to 
make Gedenkdienst possible and afforda-
ble for everyone!

We wish the Gedenkdienst volunteers 
of 2016/2017 a good start and an impres-
sive year!

Jutta Fuchshuber
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Leo Baeck Institute New York 

The two current Gedenkdiener (literally, „Memory 
Servants“) at the Leo Baeck Institute in New York, 
Markus Neurauter and Johnathan Dombach. The 
picture behind them is Rabbi Leo Baeck.

Each year, two young Austrians, in lieu of mi-
litary or another form of public service, opt to 
commit a year of their time working with us. Both 
 Markus  and Johnathan are currently about half-
finished with their year of service. While here, 
they reach out to individuals who are Jewish and 
were born in Austria. In most cases, these indi-
viduals were children or young adults when they 
fled Austria with their families or alone following 
the Anschluss of 1938. In some cases, the interviewees are individuals who found a place 
of safety elsewhere during the war. Some stayed in Austria or were in another occupied 
country, and somehow managed to survive the Shoah. These individuals are interview-
ed in-depth by the Gedenkdiener, and these interviews are then posted online and made 
available via our website. This makes them accessible to listeners anywhere in the world 
via computer. The interviews are used for a variety of reasons: family history, academic 
work, and as a audio component in exhibits. Since first becoming part of the Gedenkdienst 
program in 1996, we have managed up to now in posting over 500 oral history interviews 
online for our user community.

The Austrian Heritage Collection, as this body of recorded interviews is called, form 
an integral part of our archival holdings. We are pleased to have worked with the Austrian 
Gedenkdienst program all these years, which has provided us with such a valuable coll-
ection of material. Though the population being interviewed is aging, there are still many 
individuals whose stories need to and are being captured by Markus and Johnathan. We 
appreciate the work they have done for us, and look forward to continuing to add to the 
Austrian Heritage Collection interviews into the future. In addition, the interview connects 
elderly Austrian Jews, once refugees and persecuted people in their homeland, a contact 
with young Austrians - an experience that has led to lasting connections and, often, recon-
ciliations between the tragedy of the past and the present Austria of today.

#gedenkdienst
#gedenkdiensterhalten

Nino Gamsjäger, Gedenkdienstleistender (Jahrgang 2015/2016) 
Συναγωγή/Synagogue Etz Hayyim in Chania

2015/16 durfte ich ein Jahr 
lang Gedenkdienst (eine Form 
eines Zivilersatzdienstes) in 
der Συναγωγή/Synagogue 
Etz Hayyim in Chania/Kreta 
leisten.

Die Synagoge wurde buch-
stäblich aus ihren Trümmern 
wiederaufgebaut und steht da-
für, dass der weitgehend un-
bekannte Holocaust auf Kreta 
und die Geschichten der Men-
schen hinter den Opfern nicht 
in Vergessenheit geraten und auch heute weitererzählt werden. Es macht mich sehr stolz, 
dass ich ein Jahr lang Gedenkdienstleistender war und Teil eines wunderbaren Teams 
sein durfte, an einem der Ort, der so sehr für Erinnerung und Zusammenkommen steht.

Dies war mir nur durch den Verein GEDENKDIENST möglich, welcher annähernd ge-
nügend finanziert wurde, um uns entsenden zu können. Selbst in meinem Jahrgang war 
das Geld knapp und kaum jemand konnte ohne Ersparnisse/Unterstützung der Eltern von 
der Zivildienstentschädigung leben.

Wenn dem Staat Österreich Erinnerungskultur und Aufarbeitung der NS-Zeit im Aus-
land etwas bedeuten und wert sind, muss sich dieser Wert auch weiterhin in einer ange-
messenen Finanzierung wiederspiegeln.

Ich hoffe innig, dass die Republik auch in Zukunft jungen motivierten Frauen und Män-
nern die Möglichkeit gibt Gedenkdienst zu leisten! 

#gedenkdiensterhalten

Max Lehmann, Gedenkdienstleistender (Jahrgang 
2015/2016) im AFI Hogar Hirsch in Buenos Aires

Für Theresa und alle anderen.

Wie ihr wisst, hatte ich 
die Gelegenheit, das 
letzte Jahr meinen Zi-
vildienst in Form eines 
Gedenkdienstes in ei-
nem jüdischen Alters-
heim in Buenos Aires 
zu leisten.

Neben dem Privat-
leben in einer südame-
rikanischen Großstadt 
mit neuen Freund-
innen und Freunden 
einer neuen Sprache 
und einer neuen Lebensweise war es vor allem meine Arbeit im 
Hogar Hirsch, die mich jeden Tag aufs neue überraschte, forderte 
und erfüllte. Egal ob es das wöchentliche Domino oder Bingo spielen 
war, die Hilfestellungen im alltäglichen Leben der Heimbewohner-
Innen oder das ganz einfache Plaudern mit den Menschen dort, es 
gab jeden Tag mindestens einen kleinen, persönlichen Höhepunkt, 
in der Arbeit und Abseits. In meinem Heim haben ungefähr 200 Per-
sonen gelebt. Die meisten davon jüdischen Glaubens, einige weni-
ge sind noch in Österreich oder Deutschland geboren. Viele hatten 
Ihre Eltern oder Ihre Familie in Europa. Ich könnte jetzt unzählige 
besondere, prägende Momente aufzählen und möchte doch nur auf 
einen genauer eingehen.

Theresa K, 1918 im 2. Bezirk in Wien geboren, musste mit ihrer 
Familie vor den Nazis fliehen und fand schließlich ein neues Zuhau-
se in Buenos Aires. Als ich sie letztes Jahr kennenlernen durfte war 
sie mir aufgrund ihres Wiener Schmähs und Ihres Charmes sofort 
sympathisch und half mir, meine anfängliche Unsicherheit zu über-
winden. Über das Jahr tauschten wir in unzähligen Gesprächen An-
ekdoten aus ihrem und meinem Wien aus. Sie brachte mir alte Heu-
rigenlieder bei und ich durfte auch Teile ihrer Familie kennenlernen.

Mit der Zeit wurde nicht nur Sie sondern viele andere Damen und 
Herren in dem Heim zu einer Art “Großeltern” in Argentinien für mich 
und ich wahrscheinlich für einige auch zu einem weiteren “Enkerl”.

Man sollte die Rolle eines Gedenkdienstleistenden nicht über-
schätzen. Er ist weder “mini-Botschafter” noch irgendwie “offiziel-
ler Vertreter Österreichs” an seiner Einsatzstelle. Worauf es wirklich 
ankommt ist der tatsächliche Kontakt mit den Menschen vor Ort, 
egal ob es jetzt in einem Pflegeheim in Tel Aviv, Santiago de Chile 
oder Buenos Aires ist oder in einer der anderen unzähligen Stellen.

Für viele Menschen dort waren ich und meine Vorgänger der 
einzige oder einer von wenigen sozialen Kontakte außerhalb des 
sterilen Alltags des Heimes. Oft gibt es keine Familie mehr, oder 
sie wohnen einfach zu weit weg um zumindest einmal pro Woche 
vorbeizuschauen und auch für die Pflegerinnen und Pfleger ist es 
schwierig in ihrem Arbeitsalltag einfache Gespräche zu führen, die 
sich nicht nur um das Heim selber drehen. Genau in diesem Punkt 
ist es wichtig für die Menschen jemanden wie uns, einen “Außen-
stehenden” zu haben, der ihnen vom Leben in ihrer alten Heimat er-
zählen kann, der mit ihnen die über die gestrigen Fussballmatches 
diskutieren kann, der ihnen mit ein bisserl Charme und Witz auch 
ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann und der sie vom monotonen 
Alltag mit verschiedenen Aktivitäten ablenken kann.

Dieses Jahr feiert der Verein sein 25. Bestehen und ich möchte 
mich an dieser Stelle herzlich für diese einmalige Chance bedanken!

Weitere Informationen zum Verein Gedenkdienst findet ihr hier: 
https://gedenkdienst.at

#gedenkdiensterhalten

Para mis amigos latinoamericanos:
escribí este texto por la organización que me mandó a Buenos 
Aires el año pasado xq esta cumpliendo 25 años en estos días y 
tiene problemas mantenerse en vida por un quilombo con las ay-
udas estatales.

Lo que me queda por decir es gracias a esta organización y a 
toda la gente que me hicieron un año inolvidable! A todos mis que-
ridos en Argentina, México y en cualquier parte del mundo: espero 
que nos vemos muy pronto!

Un Abrazo desde Viena!

 Gefällt mir Kommentieren Teilen

 Gefällt mir Kommentieren Teilen  Gefällt mir Kommentieren Teilen

GEDENKDIENST

GEDENKDIENST

GEDENKDIENST
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Geh Denken! ist eine Veranstaltungs-
reihe des Vereins GEDENKDIENST.

Während des akademischen Jah-
res finden monatlich wissenschaftliche 
Vorträge, Podiumsdiskussionen und 
Gespräche mit ZeitzeugInnen statt. Die 
interdisziplinäre Auseinandersetzung 
mit der Geschichte des Nationalsozia-
lismus bildet dabei den Ausgangspunkt 
für eine Beschäftigung mit unterschied-
lichen historischen Themen, deren Be-
deutung im vergangenheitspolitischen 
Diskurs sowie Fragen der Geschichts-
vermittlung. Geh Denken! versteht sich 
als Beitrag zu einer lebendigen Ge-
dächtniskultur. Im Zentrum sollen die 
offene Reflexion und Diskussion kont-
roverser Themen stehen. Alle Interes-
sierten sind herzlich dazu eingeladen!

Die öffentlichen Veranstaltungen 
finden bei freiem Eintritt jeweils um 19 
Uhr im Veranstaltungslokal Depot statt 
(1070 Wien, Breite Gasse 3, www.
depot.or.at). Dieses Semester finden 
ausnahmsweise zwei Veranstaltungen 
nicht im Depot statt: 

Donnerstag, 27. April 2017 um 18:30 
Uhr im Hörsaal 41, Universität Wien, 
Universitätsring 1, 1010 Wien

Mittwoch, 7. Juni 2017 um 19 Uhr im 
Klub der slowenischen Student innen 
und Studenten in Wien (KSŠŠD), 
Mondscheingasse 11, 1070 Wien. 

Konzept und Organisation: Linda Erker, 
Nikolina Franjkic, Jutta Fuchshuber, Ina 
Markova, Anna Schulte

www.gedenkdienst.at
GEDENKDIENST
@gedenkdienst 

In Kooperation mit: 
Klub der slowenischen Studentinnen und Studenten 
in Wien (KSŠŠD), Institut für Zeitgeschichte der 
Universität Wien.

Mit Unterstützung von:
Studienvertretungsrichtung Geschichte an der 
Universität Wien.

„Ungeliebte 
Minderheit“ 
– Kärntner 
SlowenInnen im  
20. Jahrhundert
Anlässlich des 75. Jahrestags der ers-
ten Deportationen von kärntner-slowe-
nischen Familien durch die Nationalso-
zialistInnen 1942 setzt sich die Veran-
staltungsreihe Geh Denken! mit der 
wechselhaften Geschichte der Kärnt-
ner SlowenInnen im 20. Jahrhundert 
auseinander. Die „ungeliebte Minder-
heit“ (Brigitte Entner) wurde während 
des NS-Regimes diskriminiert und ver-
folgt. Weder wurde in der Zweiten Re-
publik der militärische Widerstand der 
kärntner-slowenischen PartisanInnen 
gewürdigt, noch endete 1945 die Ge-
schichte ihrer gesellschaftlichen Aus-
grenzung. Brigitte Entner beschreibt im 
Rahmen ihres Vortrags sowohl die Re-
pressionen gegen die Kärntner Slowen-
Innen in den Jahren 1938–1945 sowie 
den aktiven Widerstand der Partisan-
Innen. Daran anschließend präsentiert 
Robert Knight seine neueste Publikati-

on zu den Erfahrungen der Minderheit 
in den – 15 Jahren nach Kriegsende 
und stellt dabei die Sprach-, Kultur- und 
Schulpolitik in den Mittelpunkt. Gudrun 
Blohberger thematisiert Kärntner Ge-
schichtspolitiken und nimmt dafür die 
Gedenkstätte Peršmanhof als Aus-
gangspunkt. Den Abschluss der Ver-
anstaltungsreihe macht u.a. auch aus 
Anlass des 25. Geburtstags des Ver-
eins GEDENKDIENST der Chor des 
Klubs slowenischen Studentinnen und 
Studenten in Wien (KSŠŠD), er wird 
sich in seinen Liedern den Themen 
Widerstand, Verfolgung und Ausgren-
zung widmen.

Der Klub slowenischen Studentin-
nen und Studenten in Wien (KSŠŠD) 
organisiert Diskussionen, Lesungen, 
Konzerte, Film abende und beteiligt 
sich an Aktionen und Manifestationen 
der Solidaritäts- und Antikriegsbewe-
gung. Zentral ist die Zusammenarbeit 
mit anderen Organisationen und Ein-
zelpersonen, die sich für die im Artikel 
7 des österreichischen Staatsvertrags 
garantierten Rechte der Kärntner Slo-
wen_innen einsetzen.

Donnerstag, 23. März 2017

Ungeliebte Minderheit – 
Kärntner SlowenInnen 
zwischen Verfolgung und 
Widerstand

Bereits während des Ersten Weltkriegs 
waren Kärntner SlowenInnen übermä-
ßigen Verfolgungsmaßnahmen ausge-
setzt, wie eine 1917 eingesetzte Minis-
terialkommission feststellte. Ausgren-
zung, Diskriminierung und Verfolgung 
blieben während des gesamten 20. 
Jahrhunderts Konstanten ihres Alltags. 
Nach dem sogenannten ‚Anschluss‘ 
wurden sie verschärft. Die zwangswei-
se Aussiedlung 1942 von 227 Familien 
stellte eine Zäsur dar und traumatisierte 
die Zurückgebliebenen – zugleich aber 
wuchs deren Bereitschaft, den militäri-
schen Widerstand aktiv zu unterstütz-
ten. Ihr Blutzoll war enorm: Über 530 
Männer, Frauen, Jugendliche und Kin-
der mussten ihr Leben lassen. Sie hat-
ten damit aber einen nicht unbedeuten-
den Anteil an dem in der Moskauer De-
klaration von 1943 geforderten eigenen 
Beitrag Österreichs zur Befreiung vom 
Nationalsozialismus. Doch spätestens 
nach der Unterzeichnung des Staats-
vertrages wurde die Entnationalisie-
rungspolitik fortgesetzt.

Brigitte Entner, Historikerin, Klagenfurt/Celovec.

Donnerstag, 27. April 2017, 18:30 Uhr, 
Universität Wien, 1010 Wien,  
Universitätsring 1, Hörsaal 41

Die Kärntner SlowenInnen  
nach dem ‚Dritten Reich‘

In Kärnten fand der Machtwechsel von 
nationalsozialistischer Herrschaft zur 
Parteiendemokratie in letzter Minute 
(7. Mai 1945) und in „einzigartiger lega-
ler Form“ statt (Karl Stuhlpfarrer/Hanns 
Haas). Die daraus resultierenden Konti-

nuitäten, die sich auch auf personeller 
und literarischer Ebene verfolgen las-
sen, sollen hier in Zusammenhang mit 
der Behandlung der slowenischen Min-
derheit (insbesondere in Bezug auf die 
Schulpolitik) untersucht werden. Wie 
wurde eine Minderheit, deren Spra-
che und Kultur im ‚Dritten Reich‘ zum 
Verschwinden bestimmt worden war, 
in den 15 Jahren nach Kriegsende be-
handelt? Dies soll anhand der Schaf-
fung, Erodierung und schließlichen Ab-
schaffung des zweisprachigen Schul-
systems gezeigt werden, das im Okto-
ber 1945 unter Federführung von Josef 
Tischler von der provisorischen Kärnt-
ner Landesregierung für Südkärnten 
erlassen wurde. Lange bevor die Ent-
nazifizierung beendet wurde und der 
Verband der Unabhängigen gegründet 
wurde, gab es heftige Widerstände ge-
gen diese als ‚Zwangsschule‘ attackier-
te Maßnahme. 

Robert Knight, Historiker, Universität Loughborough, 
England.

Ausnahmsweise findet diese Veranstaltung 
um 18:30 Uhr im Hörsaal 41, Universität Wien, 
Universitätsring 1, 1010 Wien, statt.

Montag, 15. Mai 2017

Widerstandsgeist in  
Kärnten/Koroška

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts leb-
ten an die 80.000 Menschen in Süd-
kärnten, welche Slowenisch ihre Mut-
tersprache nannten. Zu Beginn des 21. 
Jahrhunderts sind es noch etwas mehr 
als 10.000. Dazwischen liegen die 
Kärntner Volksabstimmung, die Ver-
folgungs- und Vernichtungspolitik des 
Nationalsozialismus, die auch vor den 
Kärntner SlowenInnen nicht Halt mach-
te, Schulstreit, Ortstafelsturm und des-
sen vermeintliche Lösung. Neuerdings 
auch noch der Skandal rund um die 
Kärntner Landesverfassung. Die Gebir-
ge Südkärntens sind schroff, auch der 
Umgang der Menschen untereinander 
scheint davon geprägt zu sein. Am Bei-
spiel des Peršmanhofs – eines ehema-
ligen kärntner-slowenischen Bauern-
hofs, der nun ein Gedenkort ist – wird 
die Geschichte eines Jahrhunderts er-
zählt, das den dort lebenden Menschen 
viel abverlangte. Und es bis heute tut.

Gudrun Blohberger, Gedenkstättenpädagogin, 
Gründungs- und Vorstandsmitglied des Društvo/
Verein Peršman, pädagogische Leiterin der 
KZ-Gedenkstätte Mauthausen / Mauthausen 
Memorial.

Mittwoch, 7. Juni 2017, 19 Uhr, Klub 
der slowenischen Studentinnen und 
Studenten in Wien, 1070 Wien, Mond-
scheingasse 11

Widerstand, Verfolgung, 
Ausgrenzung

Mit diesen Themen beschäftigt sich der 
Chor des Klubs slowenischen Student-
innen und Studenten in Wien in seinen 
Liedern. Das Leben als Minderheit, die 
um Anerkennung kämpft, deren Rechte 
in Artikel 7 des österreichischen Staats-
vertrags festgeschrieben, aber nie aus-
reichend erfüllt wurden, ließ die Mit-

glieder des Klubs eine gewisse Wider-
standskraft entwickeln. Als Vorbild die-
nen dabei die Großmütter und Großvä-
ter, die teilweise in den Kärntner Bergen 
mit Widerstandsaktionen gegen die na-
tionalsozialistische Herrschaft kämpf-
ten. Die Solidarität mit anderen unter-
drückten Minderheiten und Gruppen ist 
deshalb sehr groß, was sich auch in 
den gesungenen Liedern widerspiegelt. 
Katalanische Widerstandslieder, jugo-
slawische Partisan_innenlieder, Lieder 
der schwedischen Minderheit in Finn-
land gehören genauso zum Repertoire 
wie auch slowenische Volkslieder.

Chor des Klubs slowenischen Studentinnen und 
Studenten in Wien. 

Ausnahmsweise findet diese Veranstaltung um  
19 Uhr im Klub der slowenischen Studentinnen und 
Studenten in Wien, Mondscheingasse 11, 1070 
Wien, statt.

Mittwochstreffen

Bist Du an Erinnerungsarbeit an die 
Verbrechen des Nationalsozialismus 
und seiner Opfer interessiert? Beschäf-
tigen Dich aktuelle Probleme in unse-
rer Gesellschaft wie z.B. Antisemitis-
mus, Rassismus, Sexismus oder Ho-
mophobie? Dann komm doch einmal zu 
einem Mittwochstreffen und diskutiere 
mit uns!

Im Rahmen dessen bieten wir Work-
shops und Vorträge zu historisch-po-
litischen und gesellschaftspolitischen 
Themen, ZeitzeugInnengespräche, 
Führungen an Gedenkstätten und in 
Museen sowie historische Stadtspa-
ziergänge an. Unser Programm ist viel-
fältig und reicht von Besuchen im Doku-
mentationsarchiv des österreichischen 
Widerstandes über Workshops zum 
Thema ‚Arisierungen‘ in Österreich 
und österreichischer Geschichtspolitik 
bis hin zur Auseinandersetzung um die 
aktuellen Dimensionen von Rechtsex-
tremismus. Wichtig für uns ist, hier ge-
nügend Raum für anregende Diskussi-
onen und Wissensaustausch zu schaf-
fen. Unser Zielpublikum sind vor allem 
junge Menschen, die an historischen 
und gesellschaftspolitischen Themen 
interessiert sind. Insbesondere für Per-
sonen, die einen Gedenkdienst leisten 
wollen, bieten diese Treffen eine tolle 
Möglichkeit um unseren Verein und un-
sere AktivistInnen kennenzulernen so-
wie sich über einen Gedenkdienst zu 
informieren. 

Nähere Informationen zum Pro-
gramm findest Du auf unserer Home-
page www.gedenkdienst.at und auf 
unsere Facebook-Seite ( GEDENK-
DIENST). Die Teilnahme an den ein-
zelnen Treffen ist kostenlos. Wir freuen 
uns wenn Du mal vorbei schaust!

Geh Denken!


