Rechtsextremismus
& WikingerKULT
54
eIne KleIne auSWahl der haKenKreuzdarStellungen
AufDemfeSTivAlinwolinvom1.8.2015.

Reenacter in Wolin mit Swastika, 2015 (Foto: Bartosz Nowak)

55

In Bereichen, in denen tatsächlich oder vermeintlich authentische
Darstellungen von Wikingern eine Rolle spielen, finden Rechtsextreme
mit ihren Wertvorstellungen viele Anknüpfungspunkte. Hier können
sie ihre ideologischen Botschaften hinter historisierenden Ausstattungen und Symboliken verbergen. Dies geschieht im Umfeld von
Reenactment und diversen Wikinger -, Mittelalter oder Musikfestivals,
im Vikingrock und Paganmetal oder in neopagenen religiösen Gruppen
– die Grenzen zwischen wissenschaftlich nachweisbarer Realität,
folkloristischer Aufbereitung und politischer Pose verschwimmen
immer wieder.
Ob Rituale, Runen, Musik oder Kleidung – Wikingermotive und Mythen
dienen der extremen und neuen Rechten als Fundamente für eine
Identitätsproduktion, die immer noch in der „Blut und Boden“
Ideologie verankert ist. Ideologische Anknüpfungspunkte finden sich
insbesondere hinsichtlich der Vorstellungen von „Volk“ und „Geschlecht“.

DEFINITION: RECHTSEXTREMISMUS
„Der Rechtsextremismus ist ein Einstellungsmuster,
dessen verbindendes Kennzeichen Ungleichwertigkeitsvorstellungen darstellen. Diese äußern sich im
politischen Bereich in der Afﬁnität zu diktatorischen Regierungsformen, chauvinistischen
Einstellungen und einer Verharmlosung bzw.
Rechtfertigung des Nationalsozialismus. Im sozialen
Bereich sind sie gekennzeichnet durch antisemitische, fremdenfeindliche und sozialdarwinistische
Einstellungen.“
Richard Stöss (2010): Rechtsextremismus im Wandel.
Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung, S. 57.

VÖLKISCHE
GESCHICHTSREZEPTION
GERMANEN- UND WIKINGERMYTHOS IM NS & Heute
Während die Beschäftigung mit germanischer
Mythologie vor 1933 mit unterschiedlicher
politischer Ausrichtung stattfand, hatte der Bezug
auf tatsächliche und vermeintliche Aspekte des
Germanentums im Nationalsozialismus eine
zentrale Funktion. Entsprechend der NS-Rassenideologie galten die Germanen, charakterisiert als
gerecht, stark und überlegen, als Beweis für die
Überlegenheit der „nordischen Rasse“.
Um diese Überlegenheit zu beweisen und eine
sozialdarwinistische Vorstellung der Gesellschaft
zu legitimieren, die sich beispielsweise in der
„Vernichtung lebensunwerten Lebens“ ausdrückte,
wurde 1935 die „Forschungsgemeinschaft
Deutsches Ahnenerbe“ gegründet. Diese Organisation der SS suchte unter großem ﬁnanziellen
Aufwand, in unterschiedlichen Regionen nach
Belegen einer germanischen Identität mit dem
politische Ziel eine Verbindung zwischen den
„Ariern“ und den nordgermanischen Wikingern zu
belegen.
Auch heute vereinnahmen Neonazis und Rechtsextreme germanische Mythologie und versuchen
durch den Bezug auf tatsächliche oder vermeintliche Charakteristika der Germanen, aber z. B.
auch der antiken Griechen, eine Verbindungslinie
zu den gegenwärtig lebenden Deutschen bzw.
Europäer*innen zu ziehen. So soll die eigene
phantasierte Überlegenheit gegenüber Menschen
aus anderen Teilen der Welt legitimiert werden.
Insbesondere im Fall der rechtsextremen Identitären Bewegung (IB), die sich mit der Symbolik des

Gefördert im Rahmen des Landesprogramms zur Demokratieförderung
und Rechtsextremismusbekämpfung

griechischen Lambda auf den Kampf der Spartaner
gegen die Perser bezieht, zielt dieser Rückbezug in
besonderem Maß auf eine Abgrenzung gegenüber
Muslimen.
Zu den von Rechtsextremen genutzten Symbolen
germanischen Ursprungs, zählen u. a. die im NS von
der SS genutzte Odal-Rune (1), die von der Hitlerjugend verwandte Wolfsangel (2) und die von der SS
und der verbotenen rechtsextremen Blood & Honour
Division Deutschland adaptierte Triskele (3). Die
Verwendung der drei Runen ist ohne einen rechtsextremen Bezug jedoch straffrei.
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GESCHLECHT
& GESELLSCHAFT
ROLLENZUSCHREIBUNGEN IN DER EXTREMEN RECHTEN
Das gesellschaftliche Zusammenleben ist mitunter
zentral durch Geschlechterrollen bestimmt. In der
extremen Rechten werden teilweise konkurrierende
Konzepte propagiert: das des Männerbundes, von
dem Frauen grundsätzlich ausgeschlossen sind und
das der Sippengemeinschaft, in welcher die Frau in
vielen gesellschaftlichen Bereichen vertreten ist.
Hierbei wird sich sowohl in der Konstruktion des
Männerbundes, als auch in der Konstruktion der
„emanzipierten“ rechten Frau auf die Geschlechterverhältnisse der Wikinger bezogen.
So vertritt die Identitäre Bewegung (IB) das
Verständnis von (deutschen) Frauen als verletzliche
Opfer einer angeblichen „Masseneinwanderung“
nichtdeutscher Männer, die in politischen Angelegenheiten zu emotionsgeleitet agieren.
Dem (deutschen) Mann kommt indes die Rolle
des Beschützers zu, der im Kampf für die homogene
„Volksgemeinschaft“ einen kühlen Kopf behält.
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