Europäische Volkstümeleien für die
Jugend: Die Identitäre Bewegung
Rechts sein, dass aber selbst leugnen ist in letzter Zeit ein ziemlicher Trend in Europa.
Zu den zahlreichen Erscheinungen der „Neuen Rechten“ gehört auch die „Identitäre
Bewegung“ – eine rassistische, völkische Jugendorganisation deren Ursprünge in
Frankreich liegen.
In unzähligen deutschen Städten und Dörfern sind sie bereits in Erscheinung getreten,
auch im Internet kursieren zahlreiche Propaganda-Videos. Abgesehen von Stickern und
ekelhaften Youtube Clips gab es hierzulande glücklicherweise noch nicht allzuviel von
den „Identitären“ zu sehen oder zu hören, am 17.Mai gab es allerdings in Wien die
erste Demonstration von ca. 100 Mitgliedern der „Identitären Bewegung“ aus ganz
Europa.
Wie bei rechtspopulistischen Gruppierungen oft üblich behauptet auch die
Jugendorganisation mit dem schwarz-gelben Logo nicht rassistisch zu sein. Das sie es
aber dennoch sind wird schnell allen klar, die sich länger als zwei Minuten mit ihnen
beschäftigen.
Ethnokulturelle Identität statt Rasse
Der aufgeklärte Identitäre weiß, dass wir alle wegen unserer Abstammung eine
bestimmte ethnokulturelle Identität haben und daher zurück zu unseren Wurzeln
gehen müssen.
Diese ethnokulturelle Identität wird durch die „erzwungene Vermischung der Rassen“
angegriffen und das ist schlecht, weil ja bekanntlich alle Völker ihren eigenen
Lebensraum haben – das könnte manchen bekannt vorkommen. Schlussendlich ist
kaum ein Unterschied zwischen der kruden Theorie der Ethnokulturellen Identität und
der Blut-und-Boden Ideologie der Faschisten zu erkennen, beide legitimieren den
Kampf von Rasse gegen Rasse und tragen damit zur Spaltung der unterdrückten
Klasse bei.
Pro border! Pro nation! Stop immigration! – Symbole und Parolen der
Identidioten

Die Identitären mögen es gerne „modern“ aber trotzdem völkisch und bedienen sich
einer Vielzahl von Symbolen mit historischem Hintergrund, klauen aber auch gerne
was es so an „linkem Style“ gibt um ansprechender auf Jugendliche zu wirken.
Ihr Logo ist das sogennante „Lambda“ ein Buchstabe des griechischen Alphabets.
Anscheinend sind die Identitären von dem Hollywood Blockbuster „300“ so fasziniert,
dass sie auf sich gerne das Bild spartanischer Krieger übertragen, die in der Antike in
Unterzahl gegen das persische Invasionsheer kämpften, glücklicherweise verlieren
diese 300 -ausnahmslos männlichen- Kämpfer die Schlacht aber.
Derzeit beschränkt sich der identitäre Aktionismus auf das Internet. In mittlerweile
relativ vielen Videos präsentieren die neu-rechten Jugendlichen ihre Propaganda, hier
ein paar Beispiele:
„Eure multikulturelle Gesellschaft bedeutet für uns nur Hass und Gewalt“ (Quelle
Identitäre Bewegung, Soundtrack)
Viele -wenn nicht alle- von uns-sind selbst aus anderen Kulturkreisen oder haben
Freund*innen, Genoss*innen oder Familienangehörige die einfach nicht „deutsch“ ist.
Für jeden vernünftigen Menschen sollte feststehen, dass Multikulturalismus vorallem
eines ist, nämlich eine Form von Vielfalt, die ein Gewinn für uns alle ist. Die rechten
Holzköpfe sehen das aber anders, alles was nicht „deutsch“ bzw. „europäisch“ ist,
bedeutet für sie gleich Hass und Gewalt. Uns als Internationalist*innen ist klar, dass
nicht etwa eine weltoffene, multikulturelle Gesellschaft Hass und Gewalt bedeutet,
sondern, dass Hass und Gewalt von rechten Demagog*innen, geistigen
Brandstifter*innen und rassistischer Schläger*innen!
„Wir identitäre glauben, dass zwei Völker nicht zusammenleben können[…]
Masseneinwanderung?![…] Das geht nicht mehr!“ (Quelle: französischer Idenitärer im
Interview in der Arte Dokumentationreihe Yourope)
Wie es in rechten Gruppen üblich ist fürchten auch die Identitären um den Fortbestand
„ihres“ „Volkes“. Der Grund dafür sei die Überfremdung durch sogenannte

Masseneinwanderung. Diese Überfremdung ist aber alles andere als eine Bedrohung,
sondern vielmehr das rhetorische Schreckgespenst Nummer 1 verschiedenster rechter
Demagogen und nichts weiter als ein Hirngespinst.
„Wir sind die doppelt bestrafte Generation: dazu verdammt in ein Sozialsystem
einzuzahlen, das so großzügig zu Fremden ist, daß es für die eigenen Leute nicht mehr
reicht“ (Quelle, Génération Identitaire – Kriegserklärung, Youtube)
Die 326 €, die einem Flüchtling zum Überleben hierzulande gewährt werden sind den
Idenitären anscheinend zu großzügig. Die Mär, dass Ausländer*innen den
Einheimischen auf der Tasche liegen ist schlichtweg gelogen und erneut zeigt sich hier
wie die Identitäre Bewegung sich an klassischer rechter Rhetorik, wie sie auch bei ProDeutschland, oder der FPÖ zu finden ist bedient.
Lasst uns gemeinsam den Idenitären (und allen anderen Rechten natürlich auch)
zeigen, dass wir nicht auf ihren faulen Schwindel hereinfallen, wir, die
Arbeiter*innenklasse und die Jugendlichen lassen uns nicht spalten erst recht nicht von
pseudomodernen Rassist*innen!
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