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DIE ZEIT: Wider die Rückkehr des Nationalismus 
lautet der Untertitel Ihres Buches Zur rechten Zeit 
über rechte Strömungen in Deutschland. War der 
Nationalismus nach 1945 denn jemals weg?
Norbert Frei: Eigentlich nicht. Es gab immer wie-
der Versuche, ihn in die Mitte der Gesellschaft zu 
tragen. Der jüngste Vorstoß aber hat eine neue 
Qualität. Zum ersten Mal hat es eine rechte Partei 
in den Bundestag geschafft – wenn man von den 
verstreuten Rechten absieht, die dort in den An-
fangsjahren der Bundesrepublik saßen.
Christina Morina: Viele haben ja bis vor Kurzem 
geglaubt, das Thema sei erledigt. Womöglich war 
die Selbstsicherheit zu groß. 
ZEIT: Hat der Erfolg der AfD auch die Historiker 
kalt erwischt? 
Franka Maubach: Zumindest hatten sie die rech-
ten Konjunkturen nicht ausreichend im Blick. 
Frei: Vielleicht auch, weil wir uns zu sehr auf der 
Erzählung von der Bundesrepublik als liberaler 
success story ausgeruht haben. Früher hatte mancher 
noch ein Fragezeichen hinter Fritz René Allemanns 
Diktum »Bonn ist nicht Weimar« gesetzt. Dieses 
Fragezeichen verlor sich nach 1990. Dadurch sind 
viele Forschungsfragen verschüttet worden. 
ZEIT: Unter welchen Bedingungen hatten rechte 
Bewegungen in der Bundesrepublik Erfolg? 
Maik Tändler: Die erste größere Welle löste die 
NPD aus. Zwischen 1966 und 1968 zog sie in 
sieben Landesparlamente ein. Damals bekam der 
Wirtschaftswunder-Aufschwung eine erste Delle. 
Zeitgleich begann eine Debatte über die »Gast-
arbeiter«, die man seit den Fünfzigerjahren ange-
worben hatte. Wenn Rechte zuvor von »Überfrem-
dung« sprachen, meinten sie meist die »Fremd-
bestimmung« durch die Siegermächte. Die NPD 
bezog den Begriff erstmals auf Einwanderer.
ZEIT: 1966, als die Erfolgssträhne der Partei be-
gann, war auch »68« längst im Gange ... 
Tändler: Das spielte sicherlich eine Rolle. Die NPD 
versprach, Sitte und Anstand wiederherzustellen. 
Etwas später aber wollte vor allem der Parteinach-
wuchs auch vom »Feind« lernen – bis heute greift 
die Neue Rechte auf 68er-Vokabeln zurück, von 
der »Alternative« bis zur »subversiven Ak tion«. 
Noch wichtiger war jedoch die Tatsache, dass eine 
große Koa li tion regierte. Durch die Annäherung 
der Volksparteien wurde an den Rändern Platz frei.
ZEIT: Weshalb ist es der NPD 1969 nicht gelun-
gen, in den Bundestag einzuziehen? 
Tändler: Weil sich vieles, was ihr Auftrieb verschafft 
hatte, wieder erledigte. Die Wirtschaft erholte sich, 
und schon vor der Wahl zeichnete sich ab, dass  
Union und SPD ihre Koa li tion nicht fortführen 
würden. Vor allem aber hatte die NPD die Extre-
misten in ihren Reihen zu wenig unter Kontrolle. 
Dass der »Ordnungsdienst« der Partei immer wie-
der brutal auf politische Gegner einschlug, führte 
den Anspruch ad absurdum, eine bürgerliche Al-
ternative zu sein. In den Landesparlamenten hatten 
die NPD-Abgeordneten zudem vorgeführt, wie 
ahnungslos sie in konkreten Sachfragen waren.
Frei: Man darf auch nicht vergessen: Die Binde-
kraft der Volksparteien war in den Sechzigern un-
gleich größer als heute. Wer stets christlich-konser-
vativ gewählt hatte, wechselte nicht eben mal zur 
NPD. Das ist heute anders. 
Morina: Der Glutkern rechter Politik ist dabei 
derselbe geblieben: die Sehnsucht nach nationaler 
Wiedergeburt. Lange Zeit ging das bis zur Holo-
caust-Leugnung. Nationalkonservative Töne aber 
waren in der alten Bundesrepublik auch aus der  
Union und der FDP zu hören. Und solange die 

Mauer stand, blieb auch die Linke für das nationale 
Pathos empfänglich. In diesem Klima konnten 
sich rechte Parteien nicht dauerhaft eta blie ren. 
ZEIT: Stattdessen bildeten sich von den Siebziger-
jahren an rechtsintellektuelle Zirkel und gewalt-
bereite rechtsradikale Gruppen – im Westen wie 
im Osten. Verband die beiden deutschen Staaten 
in dieser Hinsicht mehr, als sie trennte?
Maubach: Auch wenn die Ergebnisse sich ähnel-
ten, war der Weg dorthin ein je eigener. 
ZEIT: Was löste die neue rechte Konjunktur aus?
Maubach: Im Westen hatten der Modernisierungs-
schub durch »68« und die RAF ihren Anteil. Mit 
der Ölpreiskrise 1973 endete zudem der Nach-
kriegs-Boom. In der DDR wuchs die rechte Gewalt 
im Windschatten eines verordneten Antifaschis-
mus, während chronischer Mangel die Unzufrie-
denheit schürte. Auf beiden Seiten prägte sich in 
den Achtzigern eine starke Frem-
denfeindlichkeit aus. Im Westen 
richtete sie sich vor allem gegen 
Gastarbeiter und Flüchtlinge aus 
der Türkei, die in wachsender 
Zahl Asyl suchten, in der DDR 
gegen die Vertragsarbeiter aus den 
»sozialistischen Bruderstaaten« in 
Afrika und Asien.
Frei: In der Bundesrepublik gab es 
allerdings auch eine kritische Aus-
ein an der set zung mit dem Auslän-
derhass. Es entstanden Initiativen 
wie Pro Asyl, und Günter Wall-
raffs Buch Ganz unten von 1985 
fand Millionen Leser. In der DDR 
hielt die Staatsführung das Pro-
blem unter dem Deckel.
ZEIT: Kleingeredet wurde die 
rechte Gewalt auch im Westen. 
Sie zitieren Franz Josef Strauß, 
der über den Chef der rechtsradi-
kalen Wehrsportgruppe Hoff-
mann sagte, man solle den Mann 
doch ruhig im Kampfanzug he-
rumlaufen lassen, wenn ihm das 
Freude mache.
Tändler: Die Reaktion auf den 
rechten Terror steht tatsächlich in 
einem Missverhältnis zu der auf 
den linken. Das spiegelt sich auch 
in der Literatur wider. Die Stu dien 
zur RAF füllen Regalmeter. Aber suchen Sie mal 
– jenseits der Pionierarbeit des Journalisten Ulrich 
Chaussy – nach einer geschichtswissenschaftlichen 
Darstellung des Oktoberfest-Attentats vom 26. Sep-
tember 1980. Das war mit 13 Toten und mehr als 
200 Verletzten immerhin der schwerste rechtsterro-
ristische Anschlag in der Geschichte der Bundesre-
publik, lange vor den NSU-Morden.
Maubach: Was darüber hinaus geschah, ist erst recht 
vergessen: alltägliche Diskriminierung, Anschläge, 
Brandstiftungen. 1980 starben bei einem Anschlag 
in Hamburg zwei viet na me si sche Flüchtlinge, die 
kurz zuvor mit der Cap Anamur angekommen wa-
ren. 1988 fielen im bayerischen Schwandorf vier 
Menschen einem Brandanschlag auf ein vor allem 
von Türken bewohntes Haus zum Opfer.
ZEIT: Auch in der DDR kam es zu Ausschreitun-
gen. Wie reagierte der SED-Staat?
Maubach: Er machte die Opfer – die Arbeiter aus 
Viet nam oder Mosambik – verantwortlich und 
schickte sie nicht selten in ihre Herkunftsländer 
zurück. Die Rechtsradikalen wurden als »Rowdies« 
verurteilt, nicht als politische Straftäter. 

Morina: Es gab vereinzelt auch Kritik daran. Wenn 
man sich in der »antifaschistischen« DDR gegen 
faschistische Gewalt einsetzte, war das allerdings, 
anders als im Westen, ein Akt der Dissidenz. 
ZEIT: Das Gespräch über rechte Gewalt und die 
AfD folgt 30 Jahre nach dem Mauerfall noch im-
mer dem Muster wechselseitiger Schuldabwehr: 
Im Westen schiebt man das Problem gern in den 
Osten ab, im Osten tut man so, als habe der 
Rechtsruck keine spezifische ostdeutsche Note. 
Frei: Tatsache ist, dass im rechten Spektrum nach 
1990 rasch gelang, was ansonsten nur langsam vo-
rangeht: Es wuchs zusammen, was zusammen-
gehört. Rechte Strategen aus dem Westen wie Ale-
xander Gauland, Götz Kubitschek und Björn  
Höcke machten nach der Vereinigung in den Osten 
rüber. Nicht zuletzt ist die AfD eine Westgründung, 
die erst im Osten, über den Schulterschluss mit 

Pegida, zu ihrer jetzigen Gestalt 
gefunden hat.
ZEIT: »Westdeutsche National-
konservative trafen auf ostdeut-
sche Lokalpatrioten«, schreiben 
Sie. Was war das für ein Zusam-
mentreffen?
Morina: Dazu muss man den  
Heimatbegriff in seiner ostdeut-
schen Variante verstehen. Unter-
halb der offiziellen Erzählung von 
der »sozialistischen Menschen-
gemeinschaft« ist in der DDR ein 
besonderer Lokalpatriotismus ge-
diehen. Mit oft naturgebundenen 
Mythen und Traditionen kom-
pensierte man die mangelnde  
Reisefreiheit. Nicht selten war 
man dabei von einem oppositio-
nellen Geist beseelt. Dieser Lo-
kalpatriotismus hatte an sich kei-
ne nationalistische Stoßrichtung. 
Doch er ließ sich nach 1990 von 
rechts kapern. Heute verteidigen 
die »Dresdner Heimatfreunde« 
das »Abendland« gegen »Fremde«. 
Der kulturelle Boden, aus dem das 
kommt, ist eine über Jahrzehnte 
gewachsene Systemferne. 
ZEIT: »Wir sind das Volk«, skan-
dieren Pegida-Anhänger in feind-
licher Übernahme jener urdemo-

kratischen Losung von 1848, die sich 1989 gegen 
SED und Stasi richtete. Oder schwangen schon 
während der Friedlichen Re vo lu tion nationalis-
tische Töne mit? 
Morina: Nein. 1989 wurde der Begriff »Volk« von 
den allermeisten Demonstranten kritisch gegen das 
verlogene Versprechen einer »Volksdemokratie im 
Arbeiter-und-Bauern-Staat« gewendet. Dieser Er-
mächtigungsmoment war allerdings schnell vorbei. 
Die Mehrheit stimmte 1990 für eine rasche Wie-
dervereinigung; die Bürgerrechtler spielten da 
schon keine Rolle mehr. In den Monaten danach 
raste die Entwicklung über die Menschen hinweg: 
Niemand hatte sich klargemacht, was eine Wirt-
schafts- und Wäh rungs union tatsächlich bedeuten 
würde, und so folgte dem Aufbruch, abgesehen von 
einigen lokalen Protesten gegen Betriebsschließun-
gen, eine schockartige Apathie, ein Vakuum, in 
dem sich auch rechtsradikale Gedanken ausbreiten 
konnten. Heute richtet die AfD die Idee von 1989 
– »Wir hier unten fordern die da oben heraus« – 
gegen die parlamentarische Demokratie und ihre 
»Eliten«. Und ein Wessi wie Götz Ku bitschek rief 

2016 vor 15.000 Leipzigern von der Bühne: Das 
wahre deutsche Volk steht im Osten! So wird Frus-
tra tion in Auserwähltsein umgemünzt. 
ZEIT: Und im Westen?
Maubach: Hier wie dort hat die rechte Revolte 
letztlich denselben Charakter: Es geht weniger um 
die Sehnsucht nach autoritären Führern als um 
»Volksermächtigung«. Im Grunde ist das eine Art 
völkische Bürgerbewegung, gegründet auf Ressen-
timents, die nie ganz verschwunden sind. »Wir 
sind das Volk«, wir machen Politik. Ein ähnlicher 
Affekt äußerte sich im brutalen Vereinigungs- 
Rassismus der frühen Neunzigerjahre, in Hoyers-
werda, Rostock-Lichtenhagen, Solingen, Mölln 
und Hunderten anderen Orten. Man wollte »selbst 
richten«, was »die Politik« nicht schaffte. 
ZEIT: Hat die extreme Rechte damals die Erfah-
rung gemacht, dass sich Gewalt auszahlt?
Maubach: Ja. Nach dem Pogrom von Rostock-
Lichtenhagen 1992 konnte sie verkünden, dass der 
Stadtteil nun »ausländerfrei« sei. Dazu kam der 
Asylkompromiss – auch wenn der damals intern 
schon weitgehend ausgehandelt war. 
ZEIT: Rechte Parteien verloren in der Vergangen-
heit regelmäßig an Zuspruch, wenn ihre Nähe zu 
Gewalttätern zu groß oder der Flirt mit der Ver-
harmlosung des Nationalsozialismus zu offensicht-
lich wurde. Sind die vergangenheitspolitischen 
Tabus heute wirkungslos geworden? 
Frei: So weit würde ich nicht gehen. Aber es gab 
Zeiten, da war ein kritisches Geschichtsbewusst-
sein fester verankert. Mich erschreckt schon, wie 
hilflos manche Talkrunde auf Herrn Gauland rea-
giert und wie schwer es vielen Politikern fällt, klar 
zu sagen, warum dieser oder jener völkisch- rassis-
tische Satz der AfD völkisch und rassistisch ist. 
Tändler: Mag sein, dass wir in dieser Hinsicht ein 
wenig denkfaul geworden sind. Aber erklärt sich 
die geschichtspolitische Aggressivität der Rechten 
nicht auch daraus, dass sich die konsensuale kri-
tische Erinnerung an die NS-Vergangenheit weit-
gehend durchgesetzt hat?
Frei: Einerseits. Andererseits verliert jeder gesell-
schaftliche Prozess seine Spannkraft, sobald er zum 
Konsens wird. Gerade jetzt, wo die letzten Zeugen 
der NS-Zeit sterben, ist es deshalb wichtig, mehr 
zu fordern als bloßes Erinnern. Man muss histo-
risches Wissen vermitteln und aktuelle Bezüge her-
stellen – zumal die Bundesrepublik gerade lernt, 
sich als Einwanderungsland zu begreifen.
ZEIT: Die Neue Rechte versucht, sich dieser Er-
inne rungs kul tur zu entziehen, indem sie sich ent-
nazifiziert gibt. 
Maubach: Einen Teil der kritischen Erinnerungs-
kultur hat sie sogar inkorporiert: Im  Pegida-Logo 
fällt mit dem Antifa-Symbol und der IS-Fahne 
auch das Hakenkreuz in den Müll eimer. »Sophie 
Scholl hätte AfD gewählt«, warb der Kreisverband 
Nürnberg-Süd. Und unentwegt beruft sich die 
Neue Rechte auf den  Widerstand des 20. Juli. 
Frei: Ist das nicht einfach eine neue Form beson-
ders zynischer Pro vo ka tion? 
Maubach: Sicher. Die Frage ist aber, warum derzeit 
aufgeht, was früher nicht aufgegangen ist: Wie 
konnte sich die AfD so offensichtlich ins rechtsra-
dikale Spektrum hineinbewegen, ohne dafür von 
den Wählern abgestraft zu werden? Natürlich hat 
das auch mit Strategie und Ma ni pu la tion zu tun. 
ZEIT: Dazu gehört es, sich als konservativ zu ver-
kaufen – mit dem Argument, die Konservativen, 
die sich so nennen, seien längst Opfer des Libera-
lismus geworden. Braucht die  Union also wieder 
einen starken rechten Rand? 

Frei: Nein. Mit dem historischen Konservatismus 
kommt man nicht mehr weit im 21. Jahrhundert. 
Konservativ zu sein müsste heute heißen, für die 
Bewahrung unserer natürlichen Lebensgrundlagen 
einzutreten und für die Werte der Demokratie. 
Dass Schwarz und Grün zusammengehen, ist da-
her sehr plausibel, so wie in Baden-Württemberg.
ZEIT: Gerade dort, im traditionell bürgerbeweg-
ten Südwesten, hat die AfD großen Erfolg ... 
Frei: Da scheiden sich die echten Konservativen 
womöglich besonders scharf von den autoritären 
Rechten.
Tändler: Schon in den Achtzigern wetterte ja man-
cher, bei der CDU halte der Kulturfeminismus 
Einzug, weil die Partei die Gleichberechtigung als 
relevantes Thema anerkannt hatte. Dabei war die  
Union nur der gesellschaftlichen Entwicklung ge-
folgt, wie eine Volkspartei das eben tun muss. 
1980, mit Strauß als Kanzlerkandidat, hatten die 
Hard liner ihre  Chance. Und was ist passiert? Sie 
sind krachend gescheitert. 
ZEIT: Wer eine liberal-konservative CDU haben 
will, muss heute also mit einer Partei wie der AfD 
leben, aber alles dafür tun, sie klein zu halten?
Frei: Sie wieder klein zu machen. 
ZEIT: Wie macht man sie wieder klein?
Frei: Durch mehr Sach- und weniger Metapolitik. 
Und durch härtere Debatten in der politischen 
Mitte. Da ist viel versäumt worden. 
ZEIT: Zum Beispiel? 
Maubach: Man hätte sich schon vor Jahrzehnten 
offensiv dazu bekennen müssen, ein Einwande-
rungsland zu sein. Das immer wieder zu leugnen 
war fatal. Dadurch wurden Möglichkeiten einer 
rechtzeitigen politischen Gestaltung verpasst. 
Morina: Es ist auch erstaunlich, wie wenig grund-
sätzliche Gedanken man sich 1990 darüber ge-
macht hat, was ein Beitritt des Ostens eigentlich 
heißt. Hat man angenommen, dass die DDR- 
Bürger klaglos alles aufgeben würden, was sie an 
Idealen mitbrachten? Über ein Recht auf Wohnen 
und Arbeit oder mehr Gemeinsinn im Eigentum 
wurde zu wenig gesprochen. Stattdessen war von 
»blühenden Landschaften« die Rede ... 
ZEIT: Die Neue Rechte lockt die Enttäuschten 
und Verärgerten mit ihrem größten Kassenschla-
ger: Identität. Was ist dem entgegenzusetzen?
Frei: Ach, die Identitätsfrage! Die hat die Intellek-
tuellen der Bundesrepublik schon umgetrieben, 
als Björn Höcke noch nicht mal zur Schule ging. 
Die wohl wichtigste Antwort hat Dolf Sternber-
ger 1979 mit seiner Idee des Verfassungspatriotis-
mus gegeben – das ist völlig zu Unrecht in Ver-
gessenheit geraten. Der soziale Rechtsstaat, die 
Menschenrechte, Demokratie: Braucht es denn 
noch mehr »Leitkultur«? Wenn wir demnächst 
70 Jahre Grundgesetz feiern, sollten wir der AfD 
jedenfalls nicht das Feld überlassen.

Das Gespräch führte Christian Staas

21.  FEBRUAR 2019   DIE ZEIT   N o 9

GESCHICHTE

»Der  
Nationalismus 
war nie weg«
Ein Gespräch mit den Historikern Norbert Frei,  
Franka  Maubach, Christina Morina und Maik Tändler über die 
Konjunkturen rechter Mobilisierung in Ost und West seit 1949

Mehr Geschichte

»Der Vertrag  
von Versailles – und  
warum er  
keinen Frieden brachte« 
Das aktuelle Heft von  
ZEIT Geschichte:  
116 S., 7,50 €  
Jetzt am Kiosk

Vier Historiker,  
ein Buch

»Zur rechten Zeit –  
Wider die  Rückkehr des  

Nationa lismus« ist  
eine Gemeinschafts arbeit 

von Norbert Frei,  
Franka Maubach und 

Maik Tändler  
(Universität Jena) sowie 

Christina Morina  
(Amsterdam, 2. v. r.). 
Das Buch erscheint  

dieser Tage im Ullstein  
Verlag (254 S., 20,– €).

Alte Ideen unter 

neuen Frisuren:  

Die NPD-Jugend  

im Jahr 1979

F
o

to
s

 (
A

u
s

s
c

h
n

it
te

):
 K

la
u

s
 R

o
s

e
/u

ll
s

te
in

/G
e

tt
y

 I
m

a
g

e
s

; 
D

o
ro

th
e

e
 R

ie
tz

/U
ll

s
te

in
 B

u
c

h
v

e
rl

a
g

e
 (

u
.)

   "What's News" VK.COM/WSNWS


