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Alle wollen mitmachen. Seit einigen Jahren quellen die
Feuilletons über, Buchtitel und Veranstaltungen sind voll mit
»Deutschland denken«, »Die Berliner Republik als Vaterland«,
»Wir Deutschen« oder »Der deutsche Weg«. Dem möchten natürlich
die nationalrevolutionären Neuen Rechten in nichts nachstehen.
WIR SELBST jedoch, das Hochglanz-Flaggschiff dieses Teils des
›modernen‹ Rechtsextremismus, das seit 1979 bevorzugt auf
braun-grünen Tümpeln schipperte, hat das Erscheinen seit 2002
eingestellt. Das Nachfolgeprojekt firmiert nun seit 2004 mit
bislang vier Ausgaben unter dem Namen VOLKSLUST.
Nicht nur Eva Herman treibt es Freudentränen in die Augen,
wenn sie dort liest: »Unsere Kinder sollen nicht mehr
verschämt zu Boden blicken, wenn sie jemand fragt, woher sie
kommen und sie sollen sich im Klaren darüber sein, dass die
deutsche Geschichte nicht nur aus Auschwitz und Buchenwald
besteht.« Auf diesen sekundären Antisemitismus hat VOLKSLUST
also keinerlei Monopol, vielmehr wird er heute von nahezu
allen deutschen Dächern, Blättern, im Radio, Fernsehen, in
Talkshows etc. wollüstig gepfiffen. VOLKSLUST übernimmt den
zentralen Slogan von WIR SELBST: »Wer von den Völkern nicht
reden will, sollte von ›dem Menschen‹ schweigen«.
Die

antiindividualistische,

antiliberale

und

antiuniversalistische, völkische Theorie nennt sich nun
»linkes Nachdenken über die Nation und das Volk«, um eine
»volkliche Vielfalt« zu erkämpfen, wie es einer der jüngeren

Nachbeter Eichbergs, Alexander Raoul Lohoff, auf den Punkt
bringt, der es sogar 2003 und 2007 mit Leserbriefen in die
JUNGLE WORLD schaffte, zuletzt um seinen Praeceptor Germaniae
in Schutz zu nehmen. Bemerkenswert ist die Kooperation des
Sohnes von Willy Brandt, Peter Brandt, Professor für
Geschichte und aktiv in der SPD, mit VOLKSLUST. Brandt fordert
eine »folkelighed« ein, einem dänischen Begriff des Theologen
Grundtvig aus dem 19. Jahrhundert, eine Art ›Völkischheit‹.
Was er nicht unternimmt, ist die Analyse des bereits bei
diesem Theologen dechiffrierbaren, exkludierenden und
antijüdischen Nationalismus, der sich gegen Meïr Aaron
Goldschmidt wandte.
Grundtvig dient VOLKSLUST als wichtigster Kronzeuge für eine
vermeintlich harmlose Bedeutung des Wörtchens »volklich«,
welches er 1848 prägte. Volklich ist jedoch nicht nur bei ihm,
vielmehr auch bei den völkischen Nationalisten der Weimarer
Republik und sodann im Nationalsozialismus, u.a. in der
Sprachtheorie Leo Weisgerbers, verwendet worden. Volklich
meint jeweils das gleiche wie völkisch. Neben Brandt tauchen
PDSler wie Gerhard Brandster oder der von der DKP zum Islam
konvertierte Dieter Schütt als Autoren auf, zudem der
rechtsextreme Anti-Antifa-Publizist Claus Wolfschlag, der
schon
früher
geradezu
Steckbriefe
von
Rechtsextremismusforschern entwickelt hat. Der »Schriftleiter«
Hanno Borchert wiederum wurde zuletzt dadurch einschlägig
bekannt, dass er den Nazi-Barden Frank Rennicke, der in seinen
Stücken die SS hochlobt und beim Nazi-Projekt Schulhof-CD
aktiv war, in der letzten WIR SELBST-Nummer von 2002 in Schutz
nahm vor der »Faschismuskeule«.
Das Heidnische, Antimonotheistische, vor allem das
Antijüdische und Antichristliche haben traditionell eine große
Bedeutung für die nationalrevolutionären Neuen Rechten, in
VOLKSLUST wird regelmäßig darauf abgehoben. Ebenso kommen Noam
Chomsky, Arundhati Roy oder Günther Nenning als Bezugspunkte
vor, auch Robert Kurz, Roswitha Scholz oder das ›wert- und

krisenkritische‹ Projekt exit werden ausführlich gewürdigt,
zudem huldigen die obsessiv Völkischen »Wald und Licht«, der
kosmologischen »Maja« oder publizieren Artikel der
»Wertkritischen Kommunisten Leipzig«, welche die Kinderband
Tokio Hotel hypen. »Antifas« sind für die volkslustigen
Regimenter »Schwachköpfe«, sie werden mit »Hools« in eine
Reihe gesetzt. In antisemitischer Analogie wird der Kampf
gegen
»›den
Juden‹«
mit
heutiger
Kritik
am
»›Islamofaschismus‹« gleichgesetzt. »Martin Walsers Aufruhr
gegen die ›Auschwitzkeule‹« wird wohlwollend angeführt und als
Zeichen für eine »volkliche Linke« registriert. Auschwitz wird
zudem nur erwähnt, um es als westlich zu deklarieren, als
»Fabrik«, also als »modern«, um ja nicht vom spezifisch
deutschen, eliminatorischen Antisemitismus zu reden. Eine
prima Entlastungsmöglichkeit für die Deutschen.
Diese Strategie ist wiederum keine genuin neu-rechte, vielmehr
als postmodernistisches Syndrom zu erkennen, das immer wenn es
von der ›Moderne‹, der ›Aufklärung‹ oder ›dem Menschen‹ hört,
von »KZ« redet. In Eichbergs Text »antideutsch oder
antiimperialistisch« zeigt er nachdrücklich, dass die
gegenwärtige Rezeption von Dutschke oder Che Guevara –
»Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker« – auch in der
Neuen Rechten Wellen schlägt. Feindbild ist vor allem die
»jungle world«, die sich anmaßte »Sherry statt Sharia« zu
fordern. Heute sprüht die Volkslust, wenn zur Marx-EngelsStiftung der DKP über »Linke und Nation« gegangen wird, wie es
die Homepage der VOLKSLUSt vorschlägt. Sie zeigt sich auch
darin, antizionistisch-linke Publikationsorte wie trendonline-partisan zu loben, wenn dort Eichberg vor Kritik in
Schutz genommen wird.
VOLKSLUST steht für einen marginalen Kreis Neuer Rechter und
Querfrontler, aber bezeichnender ist folgendes: sie bringen
die politische Kultur des heutigen Deutschland mit seiner
schwarzrotgoldenen
Hurra-wir-sind-Deutsche-und-deshalb-sofroh-Ideologie auf einen gewissen Kulminationspunkt; Nation

und Sozialismus sind im Kommen. Wer erinnert sich nicht an
Friedrich Meinecke, den berühmten Historiker, nachdem in
Berlin das historische Institut an der Freien Universität
benannt wurde, der 1946 in seinem Pamphlet die deutsche
Katastrophe Hitler als »brünstigsten Verkünder« und »Exekutor«
dafür lobte, »die Verschmelzung der nationalen und der
sozialistischen Bewegung« angegangen zu haben. VOLKSLUST
kämpft für einen nationalen Sozialismus im 21. Jahrhundert.
Wer ist nicht stolz auf ein Land, das seiner Vergangenheit
noch eine Zukunft bietet?

