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ANDREA RÖPKE: 
VÖLKISCHE LANDNAHME
ALTE SIPPEN, JUNGE SIEDLER, RECHTE ÖKOS

Seit Jahren siedeln sich junge Rechtsextreme bewusst
in ländlichen Regionen an, um dort generations-
übergreifend „nationale Graswurzelarbeit“ zu betrei-
ben. Dieser unauffällige Aktionismus ist gegen die
moderne und liberale Gesellschaft der Großstädte
gerichtet, es herrschen alte Geschlechterbilder und
autoritäre Erziehungsmuster vor. Die Aussteiger von
rechts betreiben ökologische Landwirtschaft, pflegen
altes Handwerk und nationales Brauchtum, organi-
sieren Landkaufgruppen und eigene Wirtschaftsnetz-
werke, die bundesweit agieren. Sie bringen sich in
örtlichen Vereinen ein und gehen in die lokale Politik,
um Umweltschutz mit „Volksschutz“ zu verbinden
und eine angebliche „Überfremdung„ zu verhindern.

Die beiden ausgewiesenen Rechtsextremismus-
Experten Andrea Röpke und Andreas Speit verfolgen
seit Jahren diese kaum beachtete Entwicklung. Sie
zeigen in ihrem Buch die historischen Wurzeln und
aktuellen Vernetzungen auf, die bis in die Parlamente
reichen.

Dienstag, 18. Februar 2020, 20 Uhr
Weingut Dilger, Urachstr. 3, 79102 Freiburg

Eine Veranstaltung der jos fritz Buchhandlung, 
der Heinrich Böll Stiftung Baden-Württemberg 
und dem AgriKultur e.V. 
Eintritt frei

Vortrag und Diskussion

ANTISEMITISMUS
VON LINKS UND RECHTS

Thomas Haury ist Soziologe und arbeitet zu den
Themen Antisemitismus, Nationalismus und
Antiamerikanismus.

Mit Hass und Gewalt verbundener Antisemitismus
wird zu Recht primär bei der politischen Rechten
verortet: International ist er ein konstitutiver
Bestandteil rechtsextremistischer, ultranationalis-
tischer und islamistischer Weltbilder. Ein Anti-
semitismus von links dagegen erscheint paradox,
widerspricht dies doch dem linken Selbstverständ-
nis, humanistisch, fortschrittlich, antirassistisch,
gegen rechts und insbesondere antifaschistisch
zu sein. 

Doch Antisemitismus findet sich bei französischen
Frühsozialisten, bei Anarchisten wie Bakunin, in
der stalinistischen UdSSR, im Antizionismus der
DDR wie auch der westdeutschen radikalen Linken.
Und bis heute ist die linke Israelfeindschaft immer
wieder antisemitisch durchtränkt – oder wird,
siehe BDS, zum Parteigänger eines palästinensi-
schen Nationalismus, der Israel zerstören will. 

Was sind die Ursachen hierfür und was hat das
mit bestimmten Denkformen und Weltbildern
innerhalb der Linken selbst zu tun? 

Freitag, 31. Januar, 20 Uhr
Strandcafé, Grethergelände Freiburg, Adlerstr. 12 
Freiwilliger Unkostenbeitrag 5,- Euro

lichtung
manche meinen

lechts
und rinks

kann man nicht
velwechsern

werch ein illtum!
(Ernst Jandl)

Veranstalter: Grethergelände in Zusammenarbeit 
mit der Buchhandlung jos fritz

Veranstaltungreihe ‘lechts und rinks’
16.12.2019 – 18.2.2020

GRETHERGELÄNDE
FREIBURG



Mit vier Veranstaltungen wollen wir einem
Phänomen zu Leibe rücken, das bisher an uns
vorbeigegangen war, dann aber plötzlich und
unvorbereitet getroffen hat. Auf dem Grether-
gelände sollte im Rahmen einer Veranstaltungs-
reihe eine Person sprechen, deren Homepage nur
so von antifeministischen, antiemanzipatorischen
und verschwörungstheoretischen Postionen strot-
zte. Der Veranstalter hatte unser Strandcafé schon
öfter genutzt und bisher immer Personen einge-
laden, die aus dem linksökologischen Spektrum
kamen. Wir haben die Veranstaltung abgesagt
und in den anschließenden Debatten gemerkt,
dass manche manchmal lechts und rinks durch-
aus velwechsern. Nachdem die Rechten nun
sogar in Freiburg im Gemeinderat sitzen und
längst nicht mehr von Glatzköpfen mit Springer-
stiefeln dominiert werden, sind sie nicht mehr
so leicht zu identifizieren wie früher. Inhaltlich
docken sie in Bereichen an, die bisher linken,
grünen oder bürgerlichen Milieus vorbehalten
waren. Zum Beispiel tauchen sie an den Rändern
der Öko-Bewegung auf, in der Musikszene, im
Vereinswesen oder in religiösen und esoterischen
Zusammenhängen. Manchmal finden ihre Ver-
schwörungstheorien auch Anhänger in linken
und bürgerlichen Kreisen.

„Rechtspopulismus ist so erfolgreich, weil er mit
der Mitte kompatibel ist und seine Schnittmengen
mit dem Extremismus systematisch verwischt. Er
gibt sich bürgerlich und argumentiert oft nicht
explizit rassistisch oder antidemokratisch, sondern
pocht auf bürgerliche Werte wie Meinungsfreiheit,
Selbstbestimmung und Demokratie. Auf diese Weise
schafft Rechtspopulismus Querverbindungen zu
konservativen, liberalen oder gar linken Milieus.

Vortrag, Lesung & Diskussion

DIE RHETORIK DER RECHTEN

Franziska Schutzbach ist Geschlechterforscherin und
Soziologin. Sie lehrt und forscht an den Universitäten
Basel und München. Zu ihren Forschungsschwer-
punkten zählen Antifeminismus, Anti-Gender-Mobi-
lisierung und rechtspopulistische Kommunikations-
strategien. 

Dreiste Lügen, wirre Übertreibungen, aus der Luft
gegriffene Behauptungen: Es ist das immer gleiche
Muster, das Rechtspopulisten in vielen Ländern eint.
Offensichtlich können ihnen auch die besten Argu-
mente nichts anhaben. Sind alle verrückt geworden
oder gibt es Strategien, um den Rechten beizukommen?

Montag, 16. Dezember, 20 Uhr
Strandcafé, Grethergelände Freiburg, Adlerstr. 12
Freiwilliger Unkostenbeitrag 5,- Euro

Vortrag, Lesung & Diskussion

DIE REISE INS REICH. VON REICHS-
BÜRGERN UND RECHTSEXTREMEN
VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN

Die Reichsbürger – das sind verführte Irre und
böse Verführer, Sektierer, Rechtsradikale und Hetzer
hinter konservativer Fassade. Sie alle glauben an
eine Weltverschwörung gegen das deutsche Volk
und bekämpfen diesen vermeintlichen Feind. Der
jüdische Autor und Regisseur Tobias Ginsburg
begab sich für sein Buch undercover unter Reichs-
bürger. Er besuchte quer durch Deutschland ver-
schiedene Gruppierungen, wurde Untertan eines
Königreichs, machte mit bei Plänen zum Sturz der
BRD GmbH und für ein germanisches Siedlungs-
projekt in Russland. Er lernte gewaltbereite Neo-
nazis und friedensbewegte Esoteriker kennen,
aber auch Biedermänner, von denen manche
heute für die AfD im Bundestag sitzen.

„Die Reise ins Reich“ ist Reportage, Sachbuch
und aberwitzige Abenteuergeschichte zugleich.
Sie liefert komische wie bedrückende Auskünfte
über eine Bedrohung, die längst die Mitte der
Gesellschaft erreicht hat.

Freitag, 17. Januar, 20 Uhr
Strandcafé, Grethergelände Freiburg, Adlerstr. 12
Freiwilliger Unkostenbeitrag 5,- Euro

Rechtspopulismus ist also nicht einfach ein 
Phänomen der Rechten. Das Normalwerden rechter
Positionen passiert in unser aller Nahbereich und 
nicht zuletzt in uns selbst.“ (Franziska Schutzbach)

Da ist es dann auch kein Wunder, wenn Leute von
den „Identitären“ auf einer „Fridays for Future“-Demo
in Berlin auftauchen. Folgende Veranstaltungen sollen
dazu beitragen, die Sinne zu schärfen und das Ein-
sickern der Rechten in unseren Nahbereich zu ver-
hindern. Weitere Veranstaltungen zum Thema sind
in Planung.


