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Bereits auf der Brücke, die zum museum 
führt, markiert die extreme rechte durch 
aufkleber in augenhöhe das revier – 
zwangsläufigsichtbarfüralleBesucherin
nen und Besucher. die aufkleber stammen 
von der RadykalNie PoludNie, einer 
kleinen, sich avantgardistisch gebenden 
rechten gruppe. abb. 1 

auf der Veranstal tung selbst werden die 
Über  zeugungen in ungeahntem ausmaß 
zur Schau gestellt. unübersehbar sind  
vor allem die zahl reichen extrem rechten 
TShirts.DemPublikumbegegnet
Werbung für die anti   semitische und 
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ein ganz 
normaler 
Wikingertag
das Slawen- und Wikingerzentrum Wolin in Polen am ersten august 2015. 

im frühen Mittelalter lag hier ein bedeutender Handelsplatz, der seit  

über einem Jahrhundert durch archäologische ausgrabungen erschlossen 

wird. 1992 entstand dort mit Mitteln der europäischen union ein archäo -

logisches Freilichtmuseum. es dient jeden Sommer als kulisse für eine der 

größten frühmittelalterlichen living-History-Veranstaltungen europas. 

dieser Samstag ist ein völlig normaler Veranstaltungstag im wohl 

bekanntesten event der Wikingerszene, ein unauffälliger durchschnittstag. 

besondere Vorkommnisse hatten Polizei und Medien an jenem ersten 

august nicht zu vermelden. 

AufkleBervonrADykAlniePoluDnie. 

imHinTergrunDDASSlAwenunD

WIKIngerzentrum  WolIn.

1

zum einstieg ein tagestrip durch  
ein Freilichtmuseum.

lebendige geschichtsdarstellung wirkt 
intensiv, nachhaltig und anschaulich. 
tausende engagieren sich dabei. 
Völkisches gedankengut sollte deshalb 
draußen bleiben.

Paganmetalistfürvielenurein
lebensgefühl. 
fürmancheaberauchPolitik.

Wie geschichte gleichgeschaltet wurde. 
und welche auswirkungen das bis heute 
hat. ein Fallbeispiel.

geschichtspolitik ist ein zentrales thema 
der extremen rechten. 
aber kaum ein thema für diejenigen, die 
sich ihnen entgegenstellen.

Was tun?

ein Wegweiser durch den rechten 
Schilderwald. mit einigen historischen 
Klarstellungen.
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den 14 Wör tern »We MuSt SecuRe tHe 

exiS teNce oF ouR PeoPle aNd tHe FutuRe 

FoR WHite cHildReN« (dt: »Wir müssen die 
existenz unseres eigenen Volkes und die 
zukunft der weißen Kinder sichern«). die 

FouRteeN WoRdS drücken nicht allein die 
Angstvordemuntergangderkonstruier
ten weißen rasse aus. Sie setzen auch – 
das zeigen die Schriften daVid laNeS – die 
Überlegen heit der Weißen voraus und 
fordern strikte ras sen trennung. daVid laNe 

war mitbe gründer der extrem rechten 
Wikingertruppe WotaNSVolk.inderost
europäischen wikingerszenefindetman
auffällighäufigBezügezumgedankengut
und zur emblematik des WotaNS Volk. ein 
anderer Kahlgeschorener posiert mit 
einem SileSiaN Style TShirt,dasihnindie
nähe revanchistischer gruppen bringt. 
abb. 5 In der extremen rechten beliebte 
Kleidungsmarken wie dobeR MaNS, tHoR 

SteiNaR, euRoPeaN bRotHeRHood oder 

beloyaR & SVaStoNe zählen zum dress code 
einschlägiger Festival besucher. abb. 6-8 

dIeSeS SymBol nennt man 

ToPorzel.eSwirDvonDenexTrem

rechten organISatIonen nIKlot 

und zadruga VerWendet. 

Die»14«iSTeinCoDefüreinenrASSiS

tISchen glauBenSSatz mIt 14 Wörtern.

hIer WIrd der reFraIn deS lIedeS »oBranI cel« der Band SzWadron 97 zur 

SCHAugeTrAgen.DerrefrAinforDerTgroSSPolenfürDieewigkeiT.

einSCHleSierAuSDemreCHTenSPekTrum

holocaustleugnendeParteiNaRodoWe 

odRodzeNie PolSki (na tio  nale Wieder geburt 
Polens)inunübersehbarergröße.abb. 2

eingefasst ist das Symbol vom refrain des 
lieds »obRaNy cel« (»oberstes ziel«) der 
rechtsrockBand SzWadRoN 97. als oberstes 
zieldefiniertderText»großpolenfürdie
ewigkeit«.einkahlgeschorenermuseums
besucher bekennt sich an diesem tag 
offensiv und öffentlich als anhänger der 
zadRuga, einer neopaganen, faschistischen 
Vereinigung. abb. 3 auf dem rücken seines 
TShirtsprangteineDoppelaxt,dieeinen
adler formt. das Symbol nennt man 
toPoRzel. mit dem toporzel wurden in der 
zweitenHälfteder1930erJahreinPolen
nichtjüdische geschäfte markiert.

»14«isteinkürzelfürdieweltweitverbrei
teten FouRteeN WoRdS desuSamerikani
schen rechtsterroristen daVid laNe. abb. 4 
AuchdieserCodewirdandemveranstal
tungstag als Bekenntnis auf der Kleidung 
präsentiert. der glaubenssatz besteht aus 

SCHAulAufenvoninDerexTremen

rechten BelIeBten KleIdungSmarKen  

In WolIn: doBermanS ...

thor SteInar....

oder SVaStone.
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dabei ver schmel  zen die eindrücke: 
tHoR-SteiNaR- oder dobeRMaNS TShirts
mit Wikinger motiven auf der einen Seite 
und haken   kreuz be la denewikinger
kostüme auf der anderen Seite  kommen 
sich optisch so stark entgegen, dass 
geschichte und rechter live style wie eine 
ästhe tische einheit wirken. abb. 9, 10 

Aufeinemfotovondiesemveranstaltungs
tag wird die optische Verschmelzung 
beson ders augenfällig: abb. 11 es zeigt 
einen offenbar rechtsorientieren Besucher 
mit einem SlaVic PRide-TShirt,derhinter
einemHolzthrondermuseumsinszenie
rung steht. das acht speichige gedruckte 
HakeNkReuz auf seinem hemd mit 
politischerBotschaftunddasacht
speichige geschnitzte HakeN kReuz auf 
dem thron stehen sich un mittel bar 
gegen über. eine solche Schnitzerei auf 
einemSitzmöbelistausdemfrühmittel
alter nicht bekannt. 

Selbst den Kindern werden an diesem tag 
bedeutungs schwangere Bot schaften 
untergeschoben. abb. 12 die RuNeN auf 
Kinderschilden mit acht speichi gen 
SWaS tikeN bilden den englischen Satz: We 

Stay SHieldWall like FatHeRS. die Kinder 

daS WIKIngerShIrt der BeKleIdungS marKe 

THorSTeinArfügTSiCHoPTiSCHnAHTloS

In daS geSamtBIld der VeranStaltung eIn.

mehr FantaSy alS WIKInger BIetet dIeSeS 

ShIrt der KleIdungS marKe doBermanS. 

fürDASnormAlePuBlikumverSCHmilzT

DieBoTSCHAfTDennoCHmiTDermuSeumS

darStellung. 

DASACHTSPeiCHigeHAkenkreuzAufDemSlAviCPriDeTSHirTDirekTneBeneiner

muSeumSInSzenIerung mIt demSelBen SymBol.
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werden durch die gram  matikalisch nicht 
ganz korrekte Inschrift spielerisch zur 
kriegerischenTraditionspflegeundzur
unver brüchlichen treue zu den »Vätern« 
verpflichtet.Auchzudiesen Schilden fehlt 
jegliche archäo logischevorlage.frappie
rend ähnelt ihre gestaltung jedoch einem 
in der extrem rechten groß  slawischen 
Szene benutzten zeichen. 

auf die zahl losen haken kreuze in der 
Präsentationderfrühmittelaltergruppen
andiesemTagkannausPlatzgründen
nicht ausführlicher einge gangen werden. 
deshalb nur ein Beispiel: Im umfeld der 
deutschen gruppe ulFHedNaR trat an 
diesemSamstageinkriegerinderkampf
schau auf, dessen Äußeres durch ein 
umfangreiches hals collier bestach. abb. 13 
ein derart opulenter halsschmuck bei 
einem mann wäre im frühen mittelalter 
völlig unüblich gewesen. unter den 
tausendenfrühmittelalterlichenmänner
gräbern mitteleuropas gibt es keinen 
einzigen Bestatteten, bei dem auch nur 
annäherndsovielegegenständeimHals
oder Brust bereich entdeckt wurden. dass 
hier ein mann in partieller Frauentracht 

auftritt,dürftejedochnichtalsProtest
gegendieHeteronormativitätzuver
stehen sein. die martialisch auf das 
kahlgeschorene haupt aufgemalte t-RuNe 

zeugt ganz im gegenteil von einem 
ausgesprochenmaskulinenSelbst
verständnis.Dergrundfürdieungewöhn
liche Schmuck be geis te rung dürfte 
vielmehr in dem Wunsch begründet sein, 
möglichstvieleHakenkreuzezupräsen
tieren.wikingerzeitlicheParallelenzuden
vermeintlichen repliken sucht man 
übrigens lange – und vergebens.

angesichts dieser atmosphäre wundert es 
nicht, dass sich die Woliner Veranstaltung 
als treff punkt für rechte aus ganz europa 
etablierthat.SobeschwörteineBesucher
gruppeaufeinemTShirtdiePolnisch
ungarische Blutsverwandtschaft. abb. 14 
hakenkreuzborte und Swastikasticker 
beimmanndeutenan,aufwelcheideolo
gische Völkerverständigung hier wohl 
abgezielt werden soll. 

Bezüge nach deutschland hat dagegen ein 
kahlrasiertermannmiteinemTShirtder
Band StaHlgeWitteR. abb. 15 acht von neun 

CollierAuSzAHlreiCHenHAkenkreuzAnHängern,PräSenTierTBeiDer

kAmPfSCHAu.

»Polen–ungArn.zweiSCHwäger«STeHTAufDieSemSHirT.

einkAHlköPfigermuSeumSBeSuCHermACHTwerBungfürDieBAnDSTAHlgewiTTer.
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TonträgerndieserrechtsrockBandsindin
deutschland indiziert. Ihr Sänger daNiel 

»gigi« gieSe scheintnochvordemAufflie
gen der rechten terrorzelle NSu in dem 
lied döNeR killeR deren morde besungen 
zu haben. 

man könnte die Beobachtungen bis zur 
endgültigen ermüdung weiterführen. Sie 
stammen wie erwähnt von einem einzigen, 
durchschnittlichen museumstag, dem 
vermutlich schon ganz andere tage 
voran  gegangen sind. Was ist hier los? 
wiesotrifftmanbeieinemgeschichts
eventaufmehrextremrechtePropaganda
als auf einer Pegida-demonstration? Wieso 
beschwertsichniemandvondenzehn
tausen den Besucherinnen und Besuchern 
darüber? und wieso ist Vorgeschichte für 
die extreme rechte weltweit ein zentrales 
thema? Keine andere politische gruppe, 
seien es Kon servative, liberale, grüne, 
Sozialdemo kraten oder linke hat auch nur 
annähernd star ken Bezug zu Vor geschichte 
und archäologie.
dafür gibt es ein ganzes Bündel an gründen: 
das hauptmotiv für den extrem rechten 
Hangzururzeitisteinzentralweltan
schau liches. denn Kernbegriffe wie »Volk« 

und »NatioN« lassen sich als vermeintlich 
natur gesetz liche Konstanten am besten 
durch eine erzählung vermitteln, die 
möglichstweitindiegeschichtezurück
reicht. enorme zeit spannen versprechen 
dabei ewige Wahr heiten. So gibt es keine 
bedeutende referenz literatur für die 
extreme rechte, die ohne ausgie bigen 
vorgeschichtlichen exkurs auskommt und 
dabeigesetzmäßigkeitenherauszu
arbeiten versucht – von oswald Spenglers 
uNteR gaNg deS abeNdlaNdeS, alfred 
rosen bergs MytHoS deS zWaNzigSteN JaHR-

HuNdeRtS in der Vergangen heit bis zu thilo 
Sarrazins deutScHlaNd ScHaFFt SicH ab. 

adolf hitler bringt diese zentrale Bedeutung 
von völkischer geschichte für die rechte 
Politikinseinerdrittenundletztenversion
von MeiN kaMPF aufdenPunkt.AmAnfang

dieses sprachlich und ideologisch klarsten 
MeiN kaMPF-manuskriptssteht:»Politikist
werdende geschichte. geschichte selbst 
istdieDarstellungdesverlaufsdeslebens
kampfes eines Volkes.« dass hitler mit 
diesenbeidenSätzenseinprogrammati
sches Buch einleitete, zeigt die Bedeutung, 
die er ihnen beimaß. damals wie heute 
geht es dabei selbstredend um den Verlauf 
des lebens kampfes des germa  nischen 
volkes,denmandurchdenBegriff»indo
germa nen« beliebig auf einen großen teil 
dervorgeschichtlichenPhänomene
ausdehnbar glaubt.
DieAffinitätzumPrähistorischenhataber
auch noch andere ursachen: zum einen 
bietetdieurundfrühgeschichteein
reiches reservoir an gesellschaftlichen 
alternativen zur verachteten moderne. 
und zum ande ren machen die riesigen 
Wissens lücken das Bild der Vorgeschichte 
beson ders formbar. In eine epoche, zu der 
ichnichtvielweiß,kannichvielhinein
proji zieren. dort öffnen sich für politische 
Deutungennahezuunbegrenztemöglich
keiten der manipu la tion. dass sich bei 
vielen vorgeschicht lichen themen die 
sprachliche und ästhetische aura in der 
NS-zeit erhal ten hat, lässt sich so überdies 
germanen gedenken bequem mit NS-glori
fizierungverbinden.vorgeschichteistein
trojanischesPferd,indemdierechte
Propagandaindiemittedergesellschaft
gezogenwerdenkann.wiediesfunktio
niert, zeigen die beiden nächsten Kapitel 
zulivingHistoryundPaganmetal.

Was ist 
hier los?
Wieso 
trifft man bei manchen 
geschichts events auf 
mehr extrem rechte 
Propagandaalsaufeiner 
PegidaDemonstration?
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der Mensch stammt bekanntlich vom affen ab. deshalb äfft er nach leibes-

kräften und mit einschlägigem evolutionärem erfolg alles nach, was in 

seine Reichweite kommt. auch seine eigene geschichte. Wenn er krieg 

spielt, nennt er das Reenactment, wenn er Frieden spielt, heißt das living 

History. irgendetwas scheint er damit verarbeiten zu wollen – auf eine  

art und Weise, die bereits vor seinem Primatendasein von der evolution 

angelegt wurde. deshalb – aufgrund seiner offenheit und unverbindlichkeit – 

ist der spielerische umgang mit geschichte kein guter anknüpfungspunkt 

für die extreme Rechte. diese nimmt geschichte in der Regel todernst. 

die moderne living history entwickelte sich aus ganz unterschiedlichen Szenen heraus, 
dieinderregelallesanderealsrechtswaren:Ausderfrühenökobewegungder1970er
Jahre,ausdenindianervereinenderDDr,ausrollenspielkreisen,diedas1971entwickelte
regel werk cHaiNMail(»kettenrüstung«)nutzten,undnichtzuletztausdengeschichts
werk stät ten, die in der tradition der arbeiterbildungsvereine die menschen dazu animieren 
wollten, den zugang zu ihrer geschichte in die eigene hand zu nehmen. das waren vor 
allem gruppen aus dem damaligen alternativen Spektrum. Selbst das tendenziell eher 
reaktio näre nachstellen von Schlachten wird heute aus den unterschied lichsten 
motivationenherausbetrieben.esbegannzunächstalsherrschaftstragendegeschichts
inszenierung.DiesbliebüberJahrhundertehinwegbisindieersteHälftedeszwanzigsten
Jahrhundertsauchso.Heutegibtes vielfältige einstiege in das thema, wie etwa das 
ReeNlaRP MeNt, ein mix aus reenactment und rollenspiel. europaweit dürfte die zahl  
derlivingHistoryAktiven–beisteigenderTendenz–diemillionengrenzeüberschritten
haben. 
SpätestensseitBeginnder1980erJahretauchenaberauchindieserSzeneintensiv
missionierenderechtegruppenauf.DieAgitatorenstammtenindieserPionierzeitmeist
aus völkischen, neuheidnischen gemeinschaften oder aus dem umfeld extrem rechter 
Jugendorganisationen.initialwirkungfüreineprofessionellerechtsextremegermanen
und Wikin gerdarstellung hatte der Besuch beim oStaRa-tHiNg des Briten PeteR SeyMouR 

von den tHoRguaRd VikiNgS des oStaRa-tHiNgS des arioso phischen aRMaNeNoRdeNS im 
Jahr1983.SeyMouR bekanntesichzudieserzeitnachSelbstzeugnissenimneuheiden
magazin RuNeStoNe zu »rassischen Werten« und zur »Ideologie der Stärke«.  
In der Folge gründeten einige mit glieder des aRMaNeNoRdeNS1985dielivingHistory
gruppe tHoRS WikiNgeR. die gruppe sollte nach einem mitbegründer, HaRRy RadegeiS, 

»einen modell versuch für größere gemein schaften« darstellen. tatsächlich wuchs die 
gruppe derart, dass sie bald deutsch landweit in Stämme unterteilt werden musste. nach 
kritischenmedienberichtenüberdierechtslastigenPublikationenvonHaRRy RadegeiS 

zerbrachdiegruppeendeder1980erJahre.DietHoRSWikiNgeR haben die aktuelle 

living  historyWieso 
beschwert 
sich 
niemand
von den zehn tausen den 
Besucherinnen und 
Besuchern darüber? 

und wieso 
ist Vorgeschichte für die 
extreme rechte weltweit 
ein zentrales thema? 
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frühmittelalterundgermanendarstellungbiszueinemgewissengradmitgeprägt.in
denfrühen1990erJahrenwardanndieneuheidengruppeWotaNSVolkdesuSrechts
terroristen daVid laNe für teile der osteuro päischen Wikingerszene stilbildend. 
insbesonderedas2000inDeutschlandverbotene,aberinanderenländernimmernoch
frei agitierende blood & HoNouR-netzwerktrugseitmitteder1980erJahrezum
wikingerundgermanenkultbei.blood & HoNouR ist eine interna tio nale Vereinigung  
zur Verbreitung nationalsozialistischer musik und national sozialistischer gedanken. In 
den1980erJahrenarbeitetedieBandSkReW dRiVeR des blood & HoNouR mit begründers 
iaN StuaRt doNaldSoN in neuartiger Weise mit religiös aufgeladenen themen zu tHoR 

und WotaN. SkReWdRiVeRwardasvorbildfürvielenachfolgenderechtsrockBands.
auch jenseits des musikgeschäfts spielten frühgeschicht liche themen im blood & HoNouR 

netzwerk eine ungewöhnlich große rolle, sei es in Fanzines oder allgemein im netz.  
Vor allem in ost europa war blood & HoNouR mit diesem nicht selten religiös anmutenden 
angebot erfolgreich. In vielen ehemaligen ostblock staaten waren christliche erzählungen 
soweitverdrängt,dasssiedurchandereersetztwerdenkonnten.Auchwikingerreenact
ment war damals in der rechten Szene ein thema.einBeispielvonvielenistdasneo
nazis tische Fanzine WHite SuPReMacy, an dessen erst ausgabe vermutlich das NSu-mitglied 
uWe MuNdloS beteiligtwar.indenAusgaben2und3wirdintensivüberwikinger
reenactmentveranstaltungenberichtet.DieswarumdieJahrtausendwendenochein
exotisches thema. eine sich iii. HeeRbaNN nennende gruppe schreibt ausführlich und 
nicht ganz unpoli tisch in WHite SuPReMacy voneinerSchlacht,dieimJahr2000beider
Burg raben stein in chemnitz stattgefunden hat. mit dem ruf »töteN FüR WotaN« hatten 
sich die früh ge schicht lich kostümierten Skinheads in beachtlicher zahl ihren gegnern 
ent gegen geworfen. Stolz lässt man dabei fallen, dass auch der mittel deutsche rundfunk 
über eine Schlachten inszenierung der gruppe einen posi ti ven Beitrag ausgesendet habe. 
In der nächsten ausgabe brachte eine sich F. l. S. P. nennendegruppeausPirnaeinen
länge ren Bericht zu einem osterfest mit frühmittelalterlicher Schlacht. Bereits im Sommer 
1997 erschie nen beate zScHäPe, uWe MuNdloS, uWe böNHaRdt und HolgeR geRlacH auf 
polizeilichen Kontrolllisten zu einem vom tHüRiNgeR HeiMatScHutz organisiertenwikinger
fest. DasProgramm bestand aus dem unvermeidlichen axtwerfen, aus hinkelsteintragen 
und aus met ausschank. 
zeitgleich erlebte living history auch ganz allgemein einen Boom. Spätestens seit dem 
Varusschlachtjubiläum wurde sie in den medien allgegenwärtig. Kaum eine der 
ungezähltenTvProduktionenzumThema,aberauchkaumeinemusealegroßveranstaltung
kam2009ohnegermanendarstellungaus.indieserzeitkonntesichdiegruppeulFHedNaR 
als erfolgreichste marke in der geschichte der germa nen darstellung etablieren. diese 
gruppe verfügte über hervor ragen de referenzen durch deutsche großmuseen und 
durch das leitmedium Fernsehen. ulFHedNaR hat das Bild der Früh geschichte in den 
medien wesentlich geprägt – zu den besten Sendezeiten, die man sich denken kann. das 
durch ulFHedNaR vertretene Frühge schichtsbild wurde dabei durch führende deutsche 
archäologieinstitutionen legitimiert. archäologische leitmuseen wie etwa das museum 
fürvorundfrühgeschichtederStiftungPreußischerkulturbesitzzuBerlinoderdas
römischgermanischezentralmuseuminmainzengagiertendiegruppefüröffentliche
Präsentationen.eineBremerlandesausstellungdesJahres2007wählteeinlebensbild
von ulFHedNaRsogaralsTitelmotivfürProspektundPlakat.
es war eine lange diskussion, bis die großen staatlichen museen in deutschland abstand 
davon nahmen, ulFHedNaR zu fördern. dies geschah erst nach offenlegung eines Bündels 
unterschiedlicher Verstrickungen von ulFHedNaRmitrechtsextremerPropaganda:ein
auftritt von ulFHedNaR-mitgliedern mit dem heute verbotenen, neonazistischen und 

muSeumSPäDAgogikBeiDerfeierliCHeneröffnungDerArCHäologiSCHengroSS

AuSSTellungeinewelTinBewegunginPADerBorn.DASöffenTliCHezurSCHAuSTellen

DeSHierinSüTTerlineinTäTowierTenSSSPruCHeSmeineeHreHeiSSTTreueiSTin

DeuTSCHlAnDeigenTliCHeineSTrAfTATnACH§86ADeSSTrAfgeSeTzBuCHeS.

zweiAufinTernATionAlenmuSeumSverAnSTAlTungenPräSenTierTeSCHilDeDergruPPe

ulFhednar. SIe haBen KeIne unmIttelBaren archÄologISchen VorBIlder.

paramili tä rischen SlaWJaNSki SoJuS in moskau, demonstrativ im netz und auf einem 
CDCoverzurSchaugestelltekontaktezuRob daRkeN, einer Ikone des internationalen, 
genozidbejahendenneonazismus,dieöffentlichePräsentationeinerpizzatellergroßen
»meineehreheißtTreue«Tätowierungbeidereröffnungeinerdergrößtenfrühmittel
alterAusstellungenderletztenJahreinPaderborn,abb. 16 die überbordende, nach 
Selbstzeugnissen programmatische Verwendung von hakenkreuzen bei ulFHedNaR und 
vieles mehr. ein besonders plakatives Beispiel sind einige Kampfschilde der gruppe, auf 
denen das hakenkreuz auf bombastische dimensionen projiziert wird. abb. 17 Solche 
darstellungen verbindet kaum etwas mit dem, was wir aus dem Frühmittelalter kennen. 
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um so verwunderlicher ist es, dass ausgerechnet prominente Vertreter des Faches  
vorundfrühgeschichteauchnachoffenlegungdererstenSkandaledemonstrativan
ulF HedNaR festhielten. einige großmuseen versuchten noch lange, ulFHedNaR mit  
ihreramtlichenDeutungsmachtreinzuwaschen.keineanderelivingHistorygruppein
deutschland wurde so von diesen Institutionen unterstützt wie ulFHedNaR. den engen 
Kontakt der gruppe in die Wissenschaft zeigt ein Vorfall auf dem deutschen 
Archäologiekongressinmannheim2008,derimzweijahresrhythmusstattfindenden
zentralen archäologietagung der Bundes republik. dort gab der renommierte 
münsteranervorundfrühgeschichtsprofessorAlbrechtJockenhöveleineProtestnote
zu den für ihn unerträglichen Vorkommnissen mit ulFHedNaR auf öffentlichen 
Veranstaltungen in staatlichen museen ab. die hervorragende Vernetzung der gruppe  
im Fach führte dazu, dass sie sofort über den Vorgang informiert wurde. Bereits am 
selben tag erschienen führende ulFHedNaR-mitglieder mit ihren Wolfs hunden auf  
demkongress.eswurdenachdemmünsteranerProfessorgesucht,derübereinen
hinterausgang die tagung verließ. Bis heute genießt ulFHedNaR in Frank reich und  
Polenundindenmedieneinengutenruf,einigemitgliederbaueninThüringenein
eigenes Freilichtmuseum. eine klärende aufarbeitung des themas fand nicht statt.
Welche Wirkung Botschaften haben, die als amtlich legitimiertes Bildungsgut in  
umlauf geraten, zeigt ein anderes Beispiel: »Bildung auf höchstem niveau« verspricht 
PlaNet ScHule, ein neues Fernsehformat von WdR und SWR. lehrern wird hier scheinbar 
zertifiziertesfilmmaterialfürdenunterrichtangeboten,dieverlässlichkeitderinfor
mationenmitöffentlichrechtlichemSelbstverständnishervorgehoben.DerfilmdaS 

kelteN exPe RiMeNt – Wie lebteN die kelteN? entstand als aufwändiges, mehrfach auch im 
normalenTvProgrammverwerteteskooperationsprojektmitderlandesdenkmalpflege
Badenwürttembergunddergoetheuniversitätfrankfurt.inseinenerstenSzenen 
wirdrechtanschaulichundmitamtlichemAnspruchüberdieeisenzeitinBaden
württembergberichtet.insbesonderederipfbeiBopfingen,einerderbedeutendsten
Fundplätze Baden Württembergs, erfährt eine angemessene Würdigung. danach jedoch 
glaubtman–wiesohäufig–dieerzählungmitlivingHistoryBildernwürzenzumüssen.
ab diesem zeitpunkt kommen mitglieder der NatuRReligiöSeN SiedluNgSgeMeiNScHaFt 

doRFliNde VoN 1992 e.V. ins Spiel. zentrum dieser »deutsch/heidnischen gemeinschaft«  
ist der so genannte RuNeNHoF in echsheim (Bayerisch Schwaben). das RuNeNHoF-gelände 
wurde damals von aNtoN PFaHleR erworben,derbereitsinden1970erJahrenfürdie
WeHRSPoRtgRuPPe HoFFMaNN die militär  fahr zeuge beschaffte. In einem ganz ähnlichen 
völkischen Siedlungsprojekt im unweit entfernten Sinning hatte PFaHleR den Verlag und 
dieredaktiondesnPDBlattesdeutScHe StiMMe implementiert. zum engeren umfeld 
der Siedlungsgemeinschaft, die sich auf »arteigene« »naturreligionen« bezog, zählten 
nPDkaderwieHolgeR aPFel. 1998flogPFaHleRS Siedlungsprojekt durch den bis dahin 
größtenPolizeieinsatzinSüddeutschlandgegenneonazisauf:ungefähr300einsatz
kräftefandenin22versteckenbeidergroßrazziaTretminen,Handgranaten,maschinen
pistolen, Sturmgewehre und vieles mehr. PFaHleR wurde in der Folge wegen Verstoßes 
gegendaskriegswaffenkontrollgesetzzueinergefängnisstrafevondreiJahren 
und acht monaten verurteilt. auch nach seiner haft entlassung blieb er der rechten Szene 
treu.2005wurdeerzumkassenwartderNatuR ReligiöSeN SiedluNgSgeMeiNScHaFt 

doRFliNde gewählt. 

hervorgegangen ist die Siedlungsgemeinschaft aus der international vernetzten SiedluNgS -

uNteRNeHMuNg lebeNSquell e. V. von HeiNRicH JöRN ScHöNlaub, der u. a. im ariosophischen 
aRMaNeNoRdeN, in der deutScHeN alteRNatiVe und der NatioNaliStiScHeN FRoNt wirkte. 

SuSaNNe MoRgaiNe ScHöNlaub, die heute den namen SuSaNNe kube trägt,warbis2007
Vereins vorsit zende der NatuRReligiöSeN SiedluNgSgeMeiNScHaFt doRFliNde. danach wurde 
das amt an ihren mann kaRSteN kube abgetreten, ein ehemaliger meister im aRMaNeN-

oRdeN und bayerischer Bezirksführer des neonazistischen iNteRNatioNaleN HilFSkoMitee 

FüR NatioNale PolitiScH VeRFolgte uNd deReN aNgeHöRige e.V. 
auch der Versandhandel lebeNSquell, geRMaNia – WeHR- uNd SPoRtbeStäNde blieb in der 
Familie, er wurde gemeinsam von kaRSteN kube und HeiNRicH JöRN ScHöNlaub betrieben. 
SuSaNNe MoRgaiNe ScHöNlaub war gründungsmitglied der aRbeitSgeMeiNScHaFt  NatuR-

ReligiöSeR StaMMeSVeRbäNde euRoPaS, fürdiesieindenfrühen1990erJahrenzentrale
süddeutscheSonnwendfeiernorganisierte.ineinemlivingHistoryforumerläutert 
sie freimütig ihre zusammenarbeit mit Facharchäologie und Filmemachern. dort verrät 
sie weiterhin, dass »wir auch oft an Schulen sind«. 
der im unterricht verwendete und mehrfach im SWR und WdRausgestrahltelehrfilmdürfte
auf die Siedlungsgemeinschaft nicht nur wegen der lebendigen Bilder zurückge griffen 
haben. auch inhaltlich scheint deren Vorstellung von Vorgeschichte auf den Film abgefärbt 
zu haben, wofür allein schon das Übergewicht der religiösen themen spricht. Völlig aus der 
luft gegriffene, aber im rahmen einer überzeitlichen, völkischen erzählung sinnvolle 
thesen werden mit aktuellen archäologischen Forschungsergebnissen gemixt. erstere 
stammen – bleibt zu hoffen – nicht aus der Fachwissenschaft. So wird behauptet, dass der 
»keltischefruchtbarkeitsbaum«(wasimmerdasauchseinmag)einvorläuferdesmai
baums sei. um den Schülern die realität des Vermittelten plastisch zu verdeutlichen, wird 
einskurrilervorzeitmaibauminmitteneinerrekonstruierteneisenzeitlichenSiedlung
abgefilmt.indenSchwenkskannderaufmerksameSchülerüberdiesmehrerekahlrasierte
thorshammerträger unter den Bauleuten erkennen. abb. 18 
tHoRSHäMMeR haben überhaupt nichts mit der keltischen zeit, etwas mehr mit dem 
frauenschmuckderwikingerzeit,ausgesprochenvielabermitmodernemnazilivestyle
zu tun.

einSCreenSHoTAuSDemSwrDokumenTArfilm»DASkelTenexPerimenT«.
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DienaturreligiöseSiedlungsgemeinschaftzeigtimSchulfilmwohlnichtsanderesalsdas,
was sie auch intern als vorzeitliche Kulturhöhe propagiert. heute gibt sie sich unpolitisch. 
dies zu bewerten ist aber in unserem zusammenhang nicht die zentrale Fragestellung. 
Vielmehr sollte geklärt werden, ob in dieser Form geschichte im öffentlichen raum 
präsentiert werden sollte. Bei der Interpretation der Frühgeschichte geht es nicht nur um 
die erzeugung unverbrauchter Bilder für den medienmarkt. In erster linie liefern die 
fachinstanzenunbewussteinerklärungsmodelldafür,wieeszuunsererheutigengesell
schaftgekommenist.Angesichtsdertäglichenbeliebigeninformationsfluterwartendie
Besucherinnen und Besucher in museen verlässliche Informationen. Sie erwarten von den 
aussagen in einem museum, dass sie in einem hohen maß allgemeingültig sind. auch gehen 
sie davon aus, dass sie für unsere gesellschaft eine besondere – also erhaltens werte – 
Bedeutung haben. und sie vertrauen mehr oder weniger auf diese allgemein gültigkeit und 
wertigkeit.PolitischeBotschaftenhabendeshalbineinemhistorischenmuseumein
fundamental anderes gewicht als an anderen orten, etwa auf einem mittelaltermarkt oder 
im Internet. 

angesichts der 
täglichen beliebigen 

informa
tionsflut
erwarten die Besucherinnen 
und Besucher in museen 

verläss liche 
informatio
nen. 
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Indiegermanen
Mitglieder der gruppe ulfhednar treten in bands auf, unter anderem in der 

band MeNHiR. Die Auftritte finden in den merowingerzeitlichen Trachten 

statt, die auch in den großmuseen und im Fernsehen gezeigt wurden. 

dadurch wird dem Publikum vermittelt, dass die band mit hoher fachlicher 

autorität germanisches kulturerbe repräsentiert. diese Wertigkeit 

verschafft den durch die liedtexte transportierten botschaften ein 

besonderes gewicht. tonträger von MeNHiR kann man fast überall 

erwerben, häufig mit dem Klebeetikett »Deutschlands erfolgreichste 

Pagan-Metal-band«.

PaganmetalisteinSubgenredesBlackmetal,dassichauffrühgeschichtlichheidnische
vorlagenberuft.»echte«ArchäologieundfiktiveBotschaftenwerdenhierineinerArtund
Weise gekoppelt, die noch genauerer analysen bedarf. dass sie rechtes gedanken gut 
verbreiten,weisenfastallePaganmetalbandsweitundaggressivvonsich.MeNHiR fühlt 
sich in besonderem maß vom antifaschismus verfolgt. die reaktionen auf Kritik fallen 
dabei recht drastisch aus. So orakelte ein gruppenmitglied in einer im netz publi zierten 
antwort auf eine grundlegende Studie eines autors namens christian dornbusch: 
»deR doRNbuScH doRRt, deR iM doRFe SteHt, iHM bleibt NicHt blatt NocH boRke. So geHt eS 

deM MaNN, deN NieMaNd Mag: WaS Soll eR läNgeR lebeN?«. das ist auch als öffentliche 
morddrohung interpretierbar. die hier bedrohlich wirkenden zeilen stammen aus der 
älteren edda. Im originalzusammenhang geht es weitaus weniger dramatisch zu: dort ist 
derkontexteineArtmittelalterkniggefürTischsittenunddiefragedeskorrekten
umgangsmiteinander.DiesesAuseinanderreißenvonfrühgeschichtlichenzusammen
hängen ist symptomatisch nicht nur für menhir, sondern für einen großteil der Szene. aus 
einem mehr oder weniger harmlosen mittelalterlichen Sinnspruch wird ein düsteres 
urzeitSzenario.Selbstgebasteltesnordischgermanischeslebensgefühllegitimierthier
die negierung unter schiedlicher sozialer codes wie guter geschmack, zurückhaltung, 
fairnessoderHöflichkeit.DadurchentstehenneuesozialeCodes.Siewerdenvermeintlich
durch die geschichte gerecht fertigt, beruft man sich doch auf »gewachsene«, wenn nicht 
»ewige« traditionen. die unter scheidungen zwischen dem dokumentarischen und dem 
Fiktiven lösen sich auf. So kann man immer wieder auf die jeweils vorteilhafte ebene 
umschalten, wenn die diskussion unbequem wird. 
DererfolgvonPaganmetalgehtinTeilenaufdiezweitewelledesBlackmetalzurück,
dieAnfangderneunzigerJahreinSkandinavienbegann.fansundmusikerlegten
1992 – 1995 öffentlich keits wirksam 44 Kirchen in Brand, darunter mehrere uNeSco-

Weltkultur erbe stätten, deren original substanz seitdem für immer verloren ist. Vor allem 
der lange zeit inhaftierte kRiStiaN VikeRNeS von der Band buRzuM erreichte dadurch 
kultstatus.SeinoutfitwirdinderSzenemassenhaftkopiert.erprägteden
neonazistischen teil des Black metals maßgeblich mit einer charakte ris tischen 
verknüpfungvonnSnostalgieundgermanentum.

Sieerwar
ten von 
denAus
sagen 
in einem museum, dass 
sie in einem hohen maß 
allgemeingültig sind. 
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kampfistinmenhirTexteneineexistenzielle,welterklärendeunddurchdiegermanische
geschichte legitimierte Kategorie. das ist bei manchen reenactmentgruppen nicht anders. 
der MeNHiR-Text»Dasaltelieddeswindes«bringtdieseAnsichtaufdenPunkt:»Mag eS 

VeRgeHeN, SicH WeNdeN/NicHtS WüRdig, WaS SelbSt NicHt käMPFt«. aber gegen wen kämpft 
man überhaupt? Wenn MeNHiRinseinemständigwiederkehrendenHassundkampfblues
einen konkreten gegner ausmacht, dann ist es vor allem das christen tum. So heißt es in 
»Warriors of the north«: »tHe NoRtHeRN HoNouR, tHe oNly laW He SubJectS to/tHe Hate 

agaiNSt cHRiStiaNity, tHe StRoNgeSt FeeliNg tHat He kNoWS«. und im refrain wird 
eingehämmert: »MeN oF NoRtH/PRay to aSe/FoR tHe WaR/kill youR eNeMieS/MeN oF NoRtH/

PRay to aSe/FoR tHe WaR/agaiNSt cHRiStiaNity«. aufrufe dieser Intensität formuliert man 
dann doch lieber fremdsprachig. ob es sich hier um religionskritik handelt oder ob der 
kampfgegendenchristlichengrundsatzdergleichheitodergegendas»JudäoChristen
tum« gemeint ist, bleibt unklar. In »dein ahn« konkretisiert MeNHiR die zentrale rolle des 
Krieges für den Fortbestand des thüringischen »Stammes«. die ersten Strophen prangern 
einePersonan,diesichdergemeinsamenthüringischenStammeswurzelnausPerspektive
des Sängers entfrem det hat. In der letzten, ent scheidenden Strophe wird die Bedeutung 
der ortskonstant, stammesbewusst und kriegerisch imaginierten germanischen ahnen für 
die ethnische zukunft beschworen: »uNd HätteN Sie NicHt iHRe SaateN beWacHt/uNd HätteN 

Sie NicHt MäNNlicH beStaNdeN die ScHlacHt/eS WäR deS StaMMeS NicHt eiNeR MeHR!/eS WäR 

uNSReS StaMMeS NicHt eiNeR MeHR!/tHuRiNgia...«. die drei auslassungspunkte am ende des 
liedes signalisieren, dass man nicht alles gesagt hat, was man eigentlich zu sagen gehabt 
hätte. Vieldeutig formuliert verbreiten sich völkische Ideen nachhaltiger als durch die 
ein dimensionale messagemusik des rechtsrock. dessen stumpfe, auf Verständlichkeit 
getrimmte Botschaften nutzen sich beim wiederholten hören schnell ab.
Bei einigen auftritten von MeNHiRwurdeeineHolzstelepräsentiert,dieeinenfrühmittel
alterlichen Krieger im typischen ulFHedNaR-outfitzeigt.AufderStirnplattedesHelmes
war ein hakenkreuz eingeschnitzt. Im Internet wurden Selbstzeugnisse der Band zum 
program matischen gebrauch des hakenkreuzes publiziert, so etwa ein eigeneintrag ins 
gästebuchvom15.märz2005:»ScHaMaNiSMuS, kRiegeRtuM, eHRe, tReue uNd Stolz SiNd 

alleS WoRte uNd WeRte WelcHe dieSe geSellScHaFt NicHt keNNt, abeR WiR WiedeR Neu 

eNtdeckeN bzW. ScHoN iN uNS tRageN. WoRuM eS bei MeNHiR geHt HaSt du aNScHeiNeNd 

NicHt begRiFFeN. icH tRage daS SoNNeNRad iN MeiNeM HeRzeN uNd laSSe MiR dieS VoN keiNeM 

NeHMeN. aucH WiSSeNd, daSS MiR MeiN ScHickSal VoN deN NoRNeN auFeRlegt WuRde uM 

MeiNeN StaNd zu PRüFeN, deN icH eiNeS tageS iN deR gRoSSeN Halle, iM kReiSe MeiNeR 

geFäHRdeN eiNNeHMeN WeRde uNd icH biN FRoH, daS icH doRt NicHt SolcHe leute Wie dicH 

tReFFeN WeRde.« (orthographieundinterpunktionimoriginal).noch2012trugenfansauf
MeNHiR-konzerteneinheitlicheJackenmitdersogenanntenWolFSaNgel auf dem rücken, 
ein motiv, das auch bei ulFHedNaR beliebt war. dieses Symbol verbindet nichts mit dem 
Frühmittel alter. Seine Bekanntheit erhielt es erst durch HeiNRicH HiMMleRS freischärler
organisation WeRWolF, die um 1945 blutigen terror verbreitete. zuvor war die WolFSaNgel 
zeichen der WeeR aFdeeliNgeN, einer art niederländischer Sa, und das emblem der 
WaFFeN-SS-diViSioN »daS ReicH«. Beziehen sich heutige nazis auf die organisation 

WeRWolF, drücken sie dadurch ihren unbeding ten Willen zur Vernichtung ihrer gegner aus. 
es ist die charakteristische Kombination aus eindeutigen Symbolen und zweideutigen 
Botschaften, die Bands wie diese so eindrücklich machen.

THüringerBeimTHüringiSCHSein:AufTriTTDergruPPemenHir2012.
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Dass völkische Ideen heute noch häufig so präsent bei den Vorstellungen 

zur Frühgeschichte sind, ist historisch begründet. Vor 1933 beschäftigten 

sich die unterschiedlichsten politischen gruppen mit der Vorzeit, ihre 

ansätze wurden jedoch spätestens in der NS-zeit nachhaltig erstickt. 

ein Beispiel dafür ist das geRMaNeNgeHöFt oeRliNgHauSeN. gegründet wurde die anlage 
alserstesgermanischesfreilichtmuseumderweltimolympiajahr1936.Dermuseums

gründer HeRMaNN diekMaNN war allerdings 
inderweimarerzeitnochnichtgrund
sätzlich durch die völkische Bewegung 
geprägt. als lehrer für lernschwache Kinder 
kamerintensivmitinnovativenunterrichts
methoden in Kon   takt und entwickelte diese 
weiter.Handwerksvorführungen,Schul
theateroderderdamalsinderProvinz
neuartige Sand tisch abb. 20 wurden zu 
festen Be stand teilen seines unter richts. Wie 
in den Schul reformen der Weimarer zeit 
fest ge schrieben, nahm die heimatkunde 
eine zentrale rolle im lehr plan ein. 1919 – 
1920gehörtediekMaNNderwirtschaftslibe
ralen deutScHeN VolkS PaRtei an, er schrieb 
inten siv für sozial de mo kra tische und li be rale 
zeitungen.  dies änderte sich erst, als der 
lehrer im märz 1933 in die NSdaP eintrat 
und nahezu gleichzeitig zum Schulleiter 

auf rückte. die NSdaPhatteindemsozial
demokratischliberalgeprägtenStädtchen
keine Struk tu ren aufbauen können, die 
starkgenugfürdieübernahmederkom
munal verwaltung durch lokale aktivisten 
gewesen wären. der neue Bürger meister 
musste importiert werden. als einer der 
wenigen vor zeig baren einhei mi schen in der 
NSdaP bekam er ein domi nie rendes mandat 
inderentdemokratisiertenStadtverwal
tung.AusdieserPositionherausarbeitete
er zielgerichtet auf die errichtung eines 
germanischen Frei licht museums hin. es 
sollteanseinegrabungenderJahre1926bis
1931 erinnern, bei denen Brandgruben gräber 
aus der jüngeren vor  römischen eisenzeit 
und archi tek tur befunde, die er pauschal 
eben falls in die »germa ni sche« epoche 
datierte, auf gedeckt wurden. nach heutiger 
einschätzung hatte er einen immer wieder 
aufge such ten Sied lungsplatz mit starkem 
fundniederschlagausdem8./9.nachchrist
lichenJahrhunderterfasst.Dieswarauch
der damaligen Forschung bewusst, eine 
museale umset zung wurde deshalb lange 
zeit abge lehnt. erst 1935 ließ man im 
rahmenderPlanungenzur900Jahrfeier
der Stadt oerlinghausen abb. 21diefach
lichenBedenkenfallen.immai1936konnte
danndieAnlagemitzweiHausrekonstruk
tionen eröffnet werden. abb. 22 Institutionell 
un ter stützt wurde das oeRliNgHauSeR 

unTerriCHTAmSAnDTiSCHzurvorge

SchIchtlIchen höhenSIedlung tönSBerg.

germanendarSteller/Innen auF dem 

umzugzur900JAHrfeieroerlingHAuSenS

1936.

germanen
darstellung im 
national
sozialismus

auFBau deS germanengehöFteS Im 

früHJAHr1936.

der reIchSerzIehungSmInISter Bernhard 

ruSt BeI den eröFFnungS FeIerlIchKeIten 

1936.
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geR  MaNeNgeHöFt durch das ReicHS eRzieH-

uNgS  MiNiSteRiuM und durch den ReicHSbuNd 

FüR deutScHe VoRge ScHicH te HaNS 

ReiNeRtHS. der reichserziehungs minister 
beRNHaRd RuSt eröffnete die anlage im mai 
1936zusammenmitdemgauleiteralFRed 

MeyeR. abb. 23 alFRed RoSeNbeRg als 
Vorgesetzter ReiNeRtHS kam im august 1937. 
die Betrei ber planten ab 1937 eine durch 
mittelstein zeitliche und frühmittelalterliche 
gebäude erweiterte anlage zum zentralen 
archäo logie museum für den gau Westfalen 
nord auszubauen. 
Präsentiertwurdedamalseinradikalneues
germanenbild,dasstärkeranderwissen
schaft orientiert war, als das der Weimarer 
republik.Dieserreklamiertenwissenschaft
lichkeit stand die totale Ideolo gi sie rung der 
Inhalte gegenüber. mehr als bei den später 
eröffnetenvorundfrühgeschichtlichen 

NS-freilichtanlageninlübeck(1936),aufder
mettnau bei Konstanz (1938) oder in der 
neuen jungsteinzeitlichen abteilung des 
Pfahlbaumuseumsunteruhldingen
(1938–40)warmaninoerlinghausenauf
Jugendlichealszielgruppeorientiert. 
auch scheint das Vermittlungs konzept in 
oerlinghausen umfassender ideologisch 
unterfüttert.geliefertwurdeeinganzheit
liches,weltanschaulichausgefeiltesgerma
nenprogramm, das weit über die eigentliche 
museumsarbeit hinaus reichte. es gab 
ger manentheater, Sonnwendfeiern und 
einengroßenumzugmitgeschichtsdar
stellern zur eröffnung. In die Vermittlung 
wurdenJugendromaneundhistorische
erzählungeneingebettet.Derartprogram
matische Vermittlungs konzepte für Schule 
und HitleRJugeNdsindinanderennational
sozialistischen Freilicht anlagen in dieser 
Komplexität nicht nach gewiesen. 
der lehrplan und das angebot der NS
Jugendorganisationenwurdeninoerling
hausenimextremenmaßaufvorund
frühgeschichteausgerichtet.Ausgrabun
genundProspektionenmitJugendlichen
fanden in enger Folge statt, diekMaNN 
ent warf ein in einem lehrmittel verlag 
publiziertes Konzept zum stufen weisen 
erlernen der Vorgeschichte: Von der 

Schul   grabung über den gemeinsamen Bau 
von hausmodellen im Bastelraum abb. 24 bis 
hin zur dramapädagogik mit Schülern in 
prähistorischenkostümen.DieSchüler
führungen im germanengehöft waren 
gespicktmitfiktivenerzählungen,beispiels
weise mit ana logien zum nibelun gen lied 
oder zu skandinavischen Sagas. das 
museumspädagogischeProgrammbot
unterschiedliche mitmachaktionen, so 
konnte man sich vor einen germanischen 
Pflugspannenlassen.abb. 25, 26 So gelang 
es zwischen 1933 und 1937 Beitrittsquoten 
zu NS-Jugendorganisationenzugenerieren,
die keine andere lippische gemeinde 
erreichte.Auseinerdergegendennatio
nal sozialismus resisten tes ten Kleinstädte 
westfalenswurdedadurcheineArtmuster
ort. die neue Freilicht pä da gogik diente auf 
dem von beRNHaRd RuSt eröffneteninter
nationalen Freiluftschul kongress Bielefeld 
vom18.–23.Juli1936sogaralsaußenpoliti
sches aushänge schild.
Im geRMaNeNgeHöFt wurden komplett 
ein gerichtete architekturinszenierungen 
geboten.DasbuntePatchworkderAusstat
tungsgegenstände reichte innerhalb eines 
raumesvonderBronzezeitbiszuneuzeit
lichen volkskundlichen analogien und sollte 
dervermittlungeineüberzeitlicheDimen
sionverleihen:Präsentiertwurdedas
ver   meintlich ewig cheruskische in der 
Sachkultur, dem eine tradition bis in die 
moderne unterstellt wurde. die konstruierte 
Kontinuität der lebensformen über die 
Jahrtausendehinwegversicherteden
Besuchern,dassdasaktuellegesellschaft
liche modell auch das richtige modell ist. 
Bildpolitik war während der kurzen 
Be  triebs   zeit des oeRliNgHauSeR geR Ma-

NeN geHöFtS zwischen1936und1945ein
zen trales thema. mit nachdruck kämpfte 
das aMt RoSeNbeRg, die dachorganisation 
desreichsbundesfürDeutschevorge
schichte, um die deutungs hoheit über die 
im großen Stil verbreiteten oerlinghauser 
germanenBilder–insbesonderegegen
das ReicHS MiNiSteRiuM FüR VolkS auF klä RuNg 

uNd PRo PagaNda von JoSePH goebbelS. 

abb. 27  

germanenhÄuSer BaSteln.

eInzelteIle deS germanISchen 
muSeumSPflugeS.

PflügenmiTeinemgermAniSCHenPflug.

DASneuegermAnenBilDwurDemiTProfeS

SIonellen FotoS In dIe Welt getragen.

Amdeutlichstenwurdedasneuegerma
nenbildjedoch1936indemTheaterstück
oeRl baRkinszeniert,dasdiefrischerrichte
ten germanenhäuser als Kulisse nutzte. 
Bildhoheit über die germanen  kos tüme hatte 
der ReicHSbuNd FüR deutScHe VoRge ScHicH-

te; die Schnitt muster griffen weitaus stärker 
als zuvor auf archäo logische Befunde 
zurück.DemPublikumwurdevermittelt,
dass das präsentierte germanen bild nun 
eine wissenschaftliche Basis habe. Im 
Schau spiel fällt die spät an ti ke ent stehung 

SzenenFoto deS StÜcKS oerl BarK.
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auch anspielungen auf die gegenwart: Im 
Stück erinnert sich die germanische 
elterngenerationanden»verratanArmi
nius« durch die eigenen leute in einer 
form,die1936soforterinnerungenandie
Dolchstoßlegendeabrief.unddieSchilde
rung des spätantiken Befestigungs gürtels 
amrheinundanderDonaukannspiegel
bildlichalsSchilderungdermaginotlinie
und der reparations zahlungen gelesen 
werden. Für die NS-Propagandagelegen
kamdielagedesoerlinghausergermanen
gehöftes mitten in einem arbeiter viertel, 
das während der Weimarer republik noch 
einenderhöchstenSPDundkPDStim
men anteile in ostwest falen aufwies. 
»Moabit« nannte man damals das von 
PendlernnachBielefeldgeprägteviertel,
in dem die NSdaP bis 1933 keinen Fuß in die 
Türbekommenkonnte.DurchdasTheater
stück wurde die einbindung der ehemaligen 
opposition in die neue Volks gemeinschaft 
nachgespielt. diese einbindung inkarniert 
im hauptdarsteller, dem jugend lichen 
Sachsenführer oeRl baRk: Dierolleüber
nahm der aus einer der bekanntesten 
Kommunistenfamilien ostwestfalens 
stammen de, sech zehn jährige akteur. 
Symbolschwanger trat er mit roten rosen 
auf, in seiner geschichte klingt der topos 
desverlorenenSohnsan.füreinPublikum
mit frischen eindrücken an die in diesem 
viertelbesondersblutigenkommunisten
verfol gungen war klar, was hier gespielt 
wurde:DieJugendhältimgegensatzzu
denAltenzusammen;internekonflikte
lösen sich in einer schollen gebundenen, 
jungen,modernantimodernengemein
schaft auf. 

Ab1944findensichimBesucherbuch
auffällighäufigeinträgevonSS-mitgliedern, 
die meist aus weit entfernten regionen 
deutschlands stammen. mit dem ende des 
Krieges scheinen diese Besuche nicht 
abzubrechen. So musste der zaun um die 
Anlageindenspäten1940erJahrendurch
die Stadt mehrfach erneuert werden, da er 
immer wieder vom amerikanischen militär 

aufderJagdnachehemaligenSS-leuten 
eingerissen wurde. Schließlich wurden  
die häuser still schweigend auf abbruch 
verkauft. 
Bereits1946begannman,denwieder
aufbau des geRMaNeNgeHöFtS zu planen. 
das erste Konzept zur Inneneinrichtung 
zeigte eine atemberaubende Kontinuität. 
denn nur ein detail änderte sich: das 
HakeNkReuz auf einer truhe wurde durch 
eine »lebeNSRuNe« ersetzt. abb. 29a+b  

inden1950erJahrensolltesogarderalte
NS-Bürgermeister wieder für den 
Planungsstabherangezogenwerden,der
aber aus nach vollziehbaren gründen nicht 
mehr in oerlinghausen aktiv werden wollte. 
1961konntedannnachvielenrückschlägen
das neue germanengehöft eröffnet werden. 
die Kontinuitätslinien zur NS-anlage waren 
sodeutlich,dasssichdiemedieninter
national darüber entsetzten. abb. 30 

ein Beispiel für die doppel deutig keit in der 
Vermittlung ist ein zeitungs artikel, der für 
die museums führungen verwendet werden 
sollte. dort wird über den tönsberg 
berichtet,einevorgeschichtlicheHöhen
siedlung bei oerling hausen. Im untertitel 
heißt es: »HieR bRaNNteN eiNSt die SoNN-

WeNdFeueR deR geRMaNeN«. abb. 31 

nun ist trotz inten siverer grabungstätigkeit 
kein einziges großes vorgeschichtliches 
Feuer von dieser höhensiedlung bekannt. 
geschweige denn ein Sonnwendfeuer. ein 
Blick auf die NS-geschichte zeigt allerdings, 

b. entWurF zum neuen germanengehöFt 

1946.

KrItIScher artIKel zur eröFFnung deS 

neuen germanengehöFteS In der london 

TimeSvom20.4.1961.

a. InneneInrIchtung deS 

germAnengeHöfTeS1936.

zeItungSartIKel zu germanISchen 

SonnWendFeIern auF dem tönSBerg 1954.

des sächsischen »Stammes« mit der 
gründung der dorfschaft oerling hausen 
zusammen. 
realisiert wurde die neuorganisation des 
gemeinwesens durch den jugendlichen 
Sachsenführer oeRl baRk (oerl steht für 
das so genannte Vorwerk oerlinghausen, 
Bark für den haupthof Barkhausen). abb. 28 

als Schauplatz des theaters diente das 
»authentische«ehemaligegrabungsgelän
de mit der in situ rekonstruierten Siedlung. 
eingebundenwurdediekomplettefund
topographie der umge bung: dieHöhen
siedlung tönsberg, die landwehren, die 
gräberfelder. eingebunden werden dabei 
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dass dort eben der autor des artikels mit 
den NS-JugendorganisationendieSonn
wend feiern abgehalten hat. abb. 32a+b 
1954, als der zeitungsartikel gedruckt 
wurde, waren diese Feiern kaum ein 
Jahrzehntvergangen.Dergroßteilder
leserschaft wusste also Bescheid, worum 
es ging. germanen scheinen hier als 
Platzhalterfürdasherzuhalten,worüber
man nicht mehr schwär men durfte: den 
nationalsozialismus.Solchezweideutig
keiten gab es im ger manengehöft der 
1960erJahreviele.undandernortsgibtes
sie heute noch, etwa im MeNHiR-lied 
»Sonnenwende« von 1998. dort heißt es: 
»NocH gRüSSeN auS deR HeldeNzeit/uNS 

SoNNWeNdFeueR MaHNeNd HeRübeR/docH 

iM geiSte uNSeReS StaMMeS lodeRt/die loHe 

bReNNeNdeR begeiSteRuNg.« 

man kann dies so sehen oder anders. Für 
die früh ge schichtlichen thüringer gibt es 
keine hin weise zu Sonnenwendfeiern. 
Wahr schein lich waren sie bereits in der 

ABlAufPlAnDernSSonnwenDfeiernAuf

dem tönSBerg.

beschworenenmerowingischen»Helden
zeit« brave christen. Vieles, was man im 
germanengehöft prak tiziert hat, kommt 
auchbeieinzelnenmodernenreenact
ment gruppen vor: rabiate Bildpolitik, 
versteckte Symbole, aktuelle politische 
Bezüge,dievermittlungeinesüberzeit
lichen Volkes, der hohe Stellenwert von 
kampfundJugendlichkeit.

geschichte ist ein zentrales thema der extremen Rechten. oft – aber nicht 

ausschließlich – geht es dabei um die geschichte der NS-zeit, etwa bei der 

Holocaustleugnung oder beim kampf gegen die Wehr machtsausstellung. 

der impuls reicht aber tiefer, er lässt sich über Helden des Milieus wie 

Friedrich dem großen, ulrich von Hutten, barba rossa, Widukind und 

arminius bis hin zur Scheibe von Nebra zurück deklinieren. Rechte ideo-

logie und kristallisierte geschichts vorstellungen treffen sich an einem 

tiefen Punkt. 

dass rechte mit bemerkenswerter zähigkeit um historische deutungen kämpfen, zeigt, 
wie sehr sie in ihrem politischen Selbstbild von ihnen abhängig sind. 
DiesesPhänomenistnochkaumerforscht.Deshalbstehtmanihmhäufighilflosgegen
über: es sind zwar ausreichend argumente vorhanden, wenn es um die Fragen extrem 
rechtergewalttaten,umdienSgeschichteoderumvernetzungenaktuellerrechts
extremerorganisationengeht.waskannmanaberdagegensagen,wenndienPD
zwei deutig aber sachkundig den Verlauf der Varusschlacht erklärt oder wenn eine living 
historygruppe auf dem mittelaltermarkt vermeint lich historische hakenkreuze im 
großformatpräsentiert?einSpiegelAufmacherzugermanischerkulturhöhekann–mit
demnötigenpolitischenSubtextversehen–mehrbewirkenalseinkompletternPD
land tags wahlkampf. 
diese Vorgehensweise bezeichnen rechte theoretiker als »metapolitik«. ziel ist eine 
Kultur revolutionvonrechts,mittelistgeschichtspolitikundindirekteBeeinflussungder
öffent lichen meinung. Wer geschichte deutet, liefert auch eine glaubhafte erzählung, 
wie es zu unserer heutigen gesellschaft gekommen ist. und prägt damit nachhaltig 
politisches Bewusst sein. diese jahr zehntelange grundlagenarbeit hat ihren anteil am 
derzeitigen Wahlerfolg der extremen rechten in europa.

Was steckt 
dahinter?
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Wer geschichte deutet, 
liefert 

auch eine 
glaubhafte 
erzählung, 
wie es zu unserer heutigen 
gesellschaft gekommen ist. 

dass rechte mit 
bemerkenswerter zähigkeit 
um historische deutungen

kämpfen, 
zeigt, wie sehr sie in ihrem 
politischen Selbstbild von 
ihnen 

abhängig 

sind. 



es geschah an einem verregneten Freitag im September 2013. eine 

argentinische gruppe hatte kurzfristig eine Führung durch unser kleines 

Freilichtmuseum gebucht. da ich wissen wollte, was Menschen vom 

anderen ende der Welt zu einem besuch einer archäologischen destination 

in der ostwestfälischen Provinz motivieren könnte, übernahm ich die 

betreuung. Vielleicht hatte dies etwas mit oswald Menghin, dem nach 

buenos aires emigrierten österreichischen NS-kultusminister, zu tun. oder 

sogar mit adolf eichmann, den ja einiges mit der modernen deutschen 

archäologie verbindet. Meine investigativen Hoffnungen wurden jedoch 

enttäuscht: die gruppe entpuppte sich als geschäfts reisende, die zufällig 

durch die am kommenden Wochenende anstehenden Wikingertage auf 

oerlinghausen aufmerksam gemacht wurden. Sie hatten nicht die geringste 

ahnung von den vielen politischen leichen im keller der deutschen 

archäologie.

der aufenthalt gestaltete sich recht kommod und klang mit einem Bierchen am lagerfeuer 
aus. das gespräch kam auf einprägsame archäologische ereignisse. einer der argentinier 
berichtete ohne langes grübeln, dass für ihn keine andere archäologische entdeckung 
einschneidenderwaralsdiedersiebtenschwarzenkatzeimracingStadion.erspielte
damit auf eine geschichte an, die in Südamerika jedes Kind kennt: der Fußballverein 
racing club de avellaneda Buenos aires gewann in einer enervierenden, an Bayern 
münchenerinnerndenkontinuitätdieargentinischemeisterschaft.1967warsogarder
Weltpokal für racing fällig. Fans des konkurrierenden clubs Independiente versuchten, 
dieseSeriezustoppen.nächtensstiegensieinsracingStadioneinundvergruben 
dort sieben schwarze Katzen. dies blieb nach fester Überzeugung vieler katholisch 
geprägter anhänger nicht ohne Folgen: Über eine generation hinweg blieb racing ohne 
titel, es drohte der Konkurs. Im lauf dieser zeit ließen die Vereinsoberen von racing 
verzweifelt nach den Katzen graben. Sechs wurden entdeckt und verbrannt, nur die 
siebtebliebunauffindbar.erst2001tauchtedieletztekatzenleicheimBereicheines
längstverschüttetenwassergrabensauf–nachendlosenProspektionen.esverstehtsich
von selbst in einer solchen geschichte, dass racing diese Saison wieder als tabellenerster 
abschloss.

DervergleichdieserParabelmitunseremThemahinktaufmehrerenebenen.zumeinen
hat das Fach archäologie selbst die geistesgeschichtlichen leichen vergraben, die es 
aufzudecken gilt – nicht irgendwelche Konkurrenten. zum anderen will hier niemand einen 
Pokalgewinnen.undselbstverständlichistschwarzemagienureinSymptomderratlosig
keitundkeinelösung.AbereinPunktdesgleichnissestriffteinenkerndesProblems
völkischer geschichtsmanipulation: man bekommt sie nur aus den Köpfen, wenn man sie in 
allen ihren aspekten auseinandernimmt. 

genauer als bisher betrachten sollte man vor allem die living history. denn hier begegnet 
unseinevermittlungsformderzukunftmitausbaufähigenpädagogischenPotentialen.
Allekönneninderlebendigengeschichteaktivwerden.undkeinStaatkannsiekontrol
lieren (was auch keiner zur zeit wirklich möchte). die offenheit ist im Interesse eines 
mög lichst gleichen zugangs aller zur geschichte natürlich eine gute Sache. Sie bietet aber 
auch ein einfallstor für die extreme rechte: ein nazi kann sich einfach ein Katzenfell 
umhängen und geht damit in der öffentlichkeit erfolgreich als germane durch. die 
Springer stiefel muss er dazu in der regel nicht einmal ausziehen. Schafft er es damit in 
eine öffentlich legitimierte Bildungseinrichtung, hat er die chance, dass seine Botschaften 
sehr intensiv und mit nachhaltiger Wirkung ankommen. die ausgangsbedingungen dafür 
sinddenkbargünstig:museenwerdendurchlivingHistoryzuetwasanderemalskultur
dienstleistern, die einem Information, unterhaltung oder sogar Bildung bringen. 
geschichte – und somit die zentrale herleitung, wie es zu unserer gesellschaft gekommen 
ist – wird mit dem leben selbst verwoben. eingebunden sind alle gesellschaftlichen 
vorgänge:essen,religion,Sex,Aggression,familie,Politik.wasvermitteltwird,wirddurch
Personenvermittelt,dieimdoppeltenSinn»echt«sind:AufdereinenSeitesindes
Darsteller»echterProbleme«,menschenwieduundich.AufderanderenSeitesindes
historischeexperten,sietretenjaschließlichimmuseumauf.wiebeidenHistotainment
Sendungen im Fernsehen kommt es dabei in erster linie nicht auf die lauterkeit der 
Vermittlung an, sondern auf die authentizität. entlastend fürs Publikumwirkt,dassdabei
keinrichtiges,aberauchkeinganzfiktiveslebenvorgespieltwird.Dadurchbehältman
sichdennotausgangausderParallelweltstetsoffen.livingHistoryhatkeinDrehbuch,
sondern reagiert spontan auf die jeweilige Situation der Veranstaltung. durch das 
einbindendesPublikumswirddiegrenzliniezwischenAngebotundkonsumverwischt.
dies macht die Vermittlung noch einmal lockerer und direkter. das ganze bringt uns aber 
mehralsSpaßundmehralsgeschichte:unterschwelligwirdvielerortseineentschwun
dene natürliche ordnung, eine verschüttet geglaubte tradition oder ein gesell schaft liches 
Projektbeschworen.AusdemunangenehmenHierundJetztscheinteskeinenkonkreten
ausweg zu geben, nur die Flucht in die Vergangenheit. auf diese Weise wird man der 
geschichte nicht gerecht – sie macht erst Sinn, wenn man sie nüchtern analysiert. auch 
living history kann ohne trockeneisnebel und bombastische orchestermusik auskommen. 
Sie hat im gegenteil großartige möglichkeiten, festzementierte geschichte frech, ironisch 
und emanzipatorisch zu hinterfragen, das praktizieren in der zwischenzeit schon einige 
gruppen. denn die beste droge ist ein klarer Kopf.

epilog: Sieben       
tote Katzen
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ein Symbol vermittelt den eindruck einer kompakten, klaren botschaft, 

selbst wenn es keine klare botschaft gibt. unter anderem deshalb sind 

Symbole bei der extremen Rechten so beliebt wie bei keiner anderen 

politischen Gruppe. Im Outfit rechter Aktivisten erscheinen mit jeder 

Saison neue, zunächst nur eingeweihten verständliche zeichen. 

erklärungen der codes und Symbole der extremen Rechten gibt es in 

großer qualität und leicht zugänglich. die »Versteckspiel«-broschüre der 

agentur für soziale Perspek tiven ist dafür ein sehr gelungenes beispiel. 

aber selbst manche aufklärungs schriften über nehmen unbeabsichtigt 

ahistorische Versatzstücke der völkischen erzäh lungen. im internet sind 

die völkischen deutungen der frühgeschicht lichen zeichen meist 

übermächtig, die Wikipedia-einträge sind für diesen bereich schlichtweg 

katastrophal. aufklärung scheint bei frühgeschichtlichen themen gegen 

den rechten internet-Schwarm keine chance zu haben. 

deshalb werden hier einige als uralt apostrophierte Symbole noch einmal 

auf ihre ursprüng lichen bedeutungen hin abgeklopft. 

Nur so wird das ausmaß des geschichtsschwindels deutlich.

ÆgiSHJálMuR

der früheste nachweis des Symbols 
stammt aus dem isländischen galdrabók, 
einemokkultenBuchausdem17.Jahr
hundert. dort werden dem zeichen 
magische Kräfte zugesprochen: es soll 
helfen, dem gegner angstzustände 
anzuhexen. an zahlreichen Stellen im 
Internet wird das zeichen bis in die 
Wikingerzeit zurückdatiert. dafür gibt es 
aber keine Belege. 
das Symbol taucht beim aRMaNeNoRdeN 
auf,einerrassistischenundantisemi
tischen Weltanschauungssekte. als logo 
wurde es von der neonazistischen 
SVeNSkaRNaS PaRti (Schwedenpartei) 
benutzt,dievon2008bis2015bestand.
Auchdieextremrechtewikingergemein
schaft WotaNSVolk verwen dete die 
Ægishjálmur program matisch. mit dem 
Ægishjálmur vergleich bare zeichen 
kommenaberauchinderPopkulturvor,
so trägt die Sängerin Björk am linken 
ober arm ein ähnliches tatoo, das ebenfalls 
im galdrabók genannte Vegvísir.

WohnamBIente FÜr den nordISchen 

AllTAg:foToTAPeTemiTDerÆgiSHJálmur

AuSeineminTerneTSHoP.

ÆgiSHJálmurAnHängerBeiDen

wikingerTAgenwolin,1.8.2015.

Kleine 
Symbolkunde
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Hagal

war im mittelalter eine von mehreren 
Be zeich nungen für die rune mit dem 
lautwert»H«.DasbliebauchJahrhunderte
so–bis1902derAriosophguidovonlist
ein neues, esoterisches runenalphabet 
während einer erblindung halluzinierte. 
dort wurde »hagal« zur »mutterrune«. die 
SS sprach der rune mehrere neue 
Bedeutungen zu, zentral war die der 
ewigenTreue.SogaltsieaufdemSS
totenkopfring nach der erläu terung 
heinrich himmlers als zeichen für die 
treue bis in den tod. man hatte die rune 
in der selben zeit auch mit den völlig 
unterschiedlichenBedeutungen»All
umfassen« und »Werden und Vergehen« 
aufgeladen. Sie spielte sporadisch auch 
einerollebeiSSHeiratszeremonien,die
allerdings weniger ritualisiert waren, als 
mansichdasheutehäufigvorstellt.
möglicherweise gedachte man der rune 

coVer der zeItSchrIFt hagal.

auch an Weih nachten, sie ist auf den 
Julleuchternangebracht.Schließlich
dientesiealsemblemder6.SSgebirgs
division. 
nach 1945 war sie erkennungszeichen 
einzelner neonazigruppen, etwa der 
»vandalen«.vorungefähreinemJahrzehnt
gabeseineextremrechtevierteljahres
zeitschrift mit dem titel Hagal – die 

alluM FaSSeNde. das organ sollte Brücken 
schlagen, insbesondere zwischen den 
okkulten rechten. es bezog sich auf eine 
gleichnamigevölkischesoterischezeit
schrift der münchner edda-geSell ScHaFt, 

diezwischen1930und34erschien.
Schließlich tauchte der runenname in der 
rechtenmusikszenehäufigerauf,etwabei
dem musiklabel Hagal-RecoRdS.

iRMiNSul
In einer Felswand der externsteine im 
Teutoburgerwaldwurdeim12.Jahr
hunderteinmonumentaleskreuzabnah
me relief einge meißelt. rechts unter dem 
kreuzisteinsichbiegenderBaumdar
gestellt. das Bäumchen hat einen kurzen 
Stamm, der sich früh in zwei symmetrische 
Ausschlägeaufspaltet.einesolcheBaum
formistfürheutigeAugenetwasunge
wöhnlich, für die menschen im mittelalter 
warsiejedochvöllignormal:inderdama
ligen nieder wald wirtschaft wur den Bäume 
immerwiedergekappt,dieneuenAus
triebe führten zu Baumformen wie dieser. 
HundertezeitgenössischerBaumdarstel
lungenzeigenebensowiediewald
geschichte, dass so der mittel al ter liche 
»normalbaum« aussah. die spezielle Form 
des Baumes der extern steine lässt sich 
auch aus dem so ge nann ten palmette tree 
der islamischen Kunst nord afrikas, insbe
sondereausderikshidischen,tuluni
dischen und fati mi dischen Kunst herleiten. 
Symmetrische Bäume wurden ab dem 
siebtennachchristlichenJahrhundertals
Bild für die Kreuzigung verstanden. das 
Kreuz galt als holz des lebens. mit dieser 

dop pel ten lesbarkeit wollte man das 
simple Kreuz in seiner vielschichtigen 
dimension begreif bar machen. dass sich 
das Bäum chen auf der Kreuzigungsszene 
biegt, liegt nicht nur daran, dass es als 
Schemel genutzt wird. dies hatte für die 
mittel alterlichen menschen wohl zwei 
weitere Bedeutungen: zum einen wird 
dadurchdiefinsternisnachdemkreu
zigungstod dramatisiert, die auf dem 
externsteinereliefohnehineinenbeson
deren Stellen wert einnimmt. und zum 
anderen konnte man so den gedanken an 
diewiederauferstehungindieBilderzäh
lung einbauen. denn es ist ja zu erwar ten, 
dass das sich biegende Bäumchen wieder 
aufrichtet.
1929bekamderrechtsextremelaien
forscher Wilhelm teudt eine ganz andere 
Vision zum Sinngehalt des Bäumchens. er 
sah in ihm die Irminsul, eine den Sachsen 
heilige holzsäule, die Karl der große 772 
zerstören ließ. Ihre Krümmung sei ein 
zeichen der niederlage des heidnischen 
glaubens. Für seine VeReiNiguNg deR 

FReuNde geRMaNiScHeR VoRgeScHicHte 

wählteTeudteinezeichnerischwiederauf

anKÜndIgung eIneS KonzerteS der 

Fran zö SI Schen SeKtIon deS WeltWeIten 

neonazI netz WerKeS Blood & honour mIt 

DemvermeinTliCHenirminSulzeiCHen.Die

FlanKIerenden zahlen 2 und 8 Stehen FÜr 

dIe zahlenWerte der anFangS BuchStaBen 

deS netzWerKeS. 
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gerichtete, vermeintliche Irminsul als 
logo. damit begründete er eine 
folgenschwere Bildtradition. die 
FoRScHuNgSgeMeiNScHaFt deutScHeS 

aHNeNeRbe der SS übernahm das zeichen 
als ihr Wappen. zahllose neo na zistische 
gruppen folgten dem Beispiel. So lief etwa 
der2012verbotenerechtsrocksender 
Radio iRMiNSul unter diesem zeichen. die 
aRtgeMeiNScHaFt – geRMaNiScHe glaubeNS-

geMeiNScHaFt WeSeNSgeMäSSeR lebeNS ge-

Stal tuNg e. V., einevölkischewelt
anschauungs sekte, nutzt die vermeint liche 
Irminsul eben  falls als logo. ebenso die 
zeitschrift SoNNeNbaNNeR aus dem 
mutmaßlichennSuumfeld.estaucht
auch bei vielen Klein gruppen der Szene 
auf. Inzwischen tanzen aber auch 
neuheidnische Vereini gun gen, die sich von 
rechts distan zieren, um die vermeintliche 
Irminsul. und im reenactment wird sie 
emble matisch für die darstellung 
heidnischer Verhältnisse genutzt. das 
macht die aufklärung nicht einfacher.

DieexTremreCHTemoDemArkeeuroPeAnBroTHerHooDverwenDeTein

unÜBerSehBareS KeltenKreuz. der trÄger Begutachtet den BeSucherStrom 

DerwikingerverAnSTAlTunginwolin(Polen),1.8.2015.

kelteNkReuz
man muss nur einen ring um ein Kreuz 
ziehen und schon hat man ein Keltenkreuz 
gezeichnet. allgemein wird angenommen, 
dassesandiechristlichenirischenHoch
kreuze des frühen mittelalters erinnert. So 
taucht das Symbol 1942 bei der von der SS 
initiiertenniederländischenkulturorgani
sation FRaNkiScHe WeRkgeMeeNScHaP auf. 
dort sollte es frühmittelalterlich wirken. 
allerdings gibt es auch eine alternative 
ursprungslegende:Dieenglischeneonazi
Splitterpartei bRitiSH NatioNal PaRty nutzte 
dasSymbol1960alslogo.Sieführtees
zurückaufdenBrustschmuckdesHer
mannsdenkmals bei detmold. dort fand 
1959–zum1950stenJubiläumdervarus
schlacht – ein internationales treffen der 
extremen rechten statt. man erhoffte sich 
von der Veranstaltung die Initial zün dung 
zueinerstarkentransnationalenrechts
extremen Sammelbewegung namens 
NoRtHeRN league. In Belgien, Frankreich, 
Schweden, dänemark und holland gab es 
anscheinend1959/60zeitgleichAnsätze,

das neue zeichen zu etablieren. Bekannt 
wurde es dann durch die oRgaNiSatioN de 

l’aRMée SecRète, eine1961gegründete
rechtsterroristische organisation im 
algerien krieg, die tausende morde und 
Folterungen zu verantworten hat. In der 
Bundesrepublik nutzte die militante 
VolkSSozialiStiScHe beWeguNg deutScH-

laNdS das zeichen. Sie wurde in den 
1970erJahrengegründetund1982
verboten. diese ausgangslage hat dazu 
geführt, dass das zeichen heute in 
deutschland verboten ist. International 
bekannt wurde es aber vor allem durch die 
als reaktion auf die black PoWeR 

Bewegung gegründete WHite PoWeR-

Bewegung.

eIn ÜBerz eIt lIcheS, mIt langer geSchIchte 

ange reIcherteS VerStÄndnIS Von VolK 

unDnATionkoPPelnDieiDenTiTären

gerne mIt Sehn SuchtS BIldern auS dem 

lIVIng hIStory. den hInter grund FÜllt eIn 

lamBda auS, daS hIer eIner auFgehenden 

Sonne gleIcht.

laMbda
ist das erkennungszeichen für die in 
Deutschlandseit2012aktive,extrem
rechte ideNtitäRe beWeguNg. mit diesem 
griechi schen Buchstaben beginnt das Wort 
lake daimonier, ein antiker Begriff für 
Spartaner.DennimpathetischenSelbst
verständnis der Identitären spielt die 
SchlachtandenThermopylen480vor
christus eine zentrale rolle. dort hielten 
angeblichnur300Spartanereingroßes
persisches heer auf. die »Überfremdung« 
europas war nach dieser lesart durch 
jenen selbstlosen einsatz gestoppt. 
Spätestens seit den ausgrabungen an den 
thermo pylen unter Schirmherrschaft des 
diktators metaxas wurde das ereignis – 
nicht nur in griechen land – rechts 
vereinnahmt. 
DieempathischeSelbstvergeschicht
lichung prägt das politische Bewusstsein 
der Iden titären tief. Ähnlich intensiv 
identifizierensichmanchereenactment
gruppen mit der epoche ihrer träume. es 
wundert des halb kaum, dass Identitäre 
immer wieder auf die Bilderwelten des 
living history zurückgreifen.
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gurTPfliCHTBeimelCHTeST?DieelHAzrune

STAnDurSPrüngliCHfürDenBegriff

»elch«. eIne Bedeutung alS »leBenSrune« 

wurDeerSTim20.JAHrHunDerTinSie

HineininTerPreTierT.DerTATooTrägerSieHT

SIch Wohl SelBSt – WIe eInSt Wotan – am 

leBenSBaum hÄngend.

MäaNdeR
langezeitwardiegriechischePartei
gol deNe MoRgeNRöte ein trendsetter für 
die extreme rechte weltweit. auch, weil 
siewiekeineanderenationalePartei
internationalpräsentwar:Dieüber7mil
lionenAuslandsgriechinnenundgriechen
sind schließlich keine kleine zielgruppe. 
DabeietabliertesichdieParteirecht
erfolgreich als marke in der Szene. 
BesondersdurchschlagendwarihreBild
und geschichtspolitik sowie das 
engagement im internationalen rechten 
Black metal. Immer wieder fallen auch in 
deutschland Shirts und mützen mit dem 
eingängigen logo der goldenen 
morgenröte auf, die keineswegs nur von 
Parteimitgliederngetragenwerden.Das
logo ist ein stark vereinfachter mäander, 
ein motiv, das in der griechischen 
Vorgeschichte seit dem neo lithikum 
ausgesprochenhäufigvorkommt.zentrale 
Bausteine der geschichts politik der 
goldenen morgenröte sind gedenk feiern 
zur Schlacht an den thermo pylen, bei der 
diePerserdurchdieSpartaneraufgehalten
wurden. dafür wurden die antiken Quellen 
HerodotundPlutarchmassivuminterpre
tiert.Auseinemverflochtenenmäander
einHakenkreuzSuchspielzumachen,war
schon bei der SS beliebt. Ähnliches lässt 
sichinPeriodikaderextremenrechten
wie der NoRdiScHeN zeituNg und im living 
history beobachten.

odal-RuNe

othala hieß die rune für den lautwert 
»o«.guidovonlistmachteausihr1902
die odalsrune und verlieh ihr ebenso neue 
wie weitreichende Bedeutungen. Im 
national sozialismus war sie das klassische 
Symbol für blut uNd bodeN. Sie diente der 
ReicHS baueRNScHaFt und der HitleRJugeNd 
alslogo.AuchdiewaffenSSDivisiondaS 

ReicH mordete unter diesem zeichen. 
diese division war ein Sammelbecken für 
kroatischeSSleute.
Im frühen neonazismus der Bundes republik 
nutztemandasSymbolrechthäufig–
vielleicht auch, weil kroatische altnazis eine 
wichtige Vermittlerrolle bei der illegalen 
auswanderung von Kriegs verbrechern 
spielten. die inzwischen verbotene WikiNg-

JugeNd und der buNd NatioNaleR StudeNteN 

wählten diese rune aber eher zu ihrem 
Symbol, weil sie an die hitlerjugend 
erinnert. aktuell tritt die rune hingegen 
wiederhäufigerimBlutundBodenkontext
auf. mit ihr wird in der Flüchtlingsdebatte 
der ewige anspruch auf ein »ethnisch 
homogenes« land markiert.

DieoTHAlAruneerinnerTinDieSem

konTexTAnDieBluTunDBoDen–

IdeologIe, dIe Von der eInheIt eIneS 

raSSISch deFInIerten VolKeS mIt SeInem 

SIedlungSgeBIet auSgeht. auFgenommen 

am tag der deutSchen zuKunFt In 

neuruPPin,6.6.2015.

Naudiz-RuNe
Dieruneistdaslogoderseit2007
auf strebenden modemarke erik & Sons. 
Sie wurde als »n« ausgesprochen. Im 
mittel alter hatte sie keine heraus ragende 
symbolische Bedeutung: Sie stand für 
»not/schicksalhafter zwang«. In den 
Sagas wird sie zu den Bierrunen und den 
Schutzrunen gegen Frauentrug gezählt. es 
ist unwahr scheinlich, dass man durch das 
über dimen sionierte eRik & SoNS-logo auf 
dem rücken signalisieren möchte, dass 
man alkoholiker ist, der von seiner Frau 
betrogenwird.einnationalsozialistfindet
die rune vielmehr wohl deshalb attraktiv, 
weil »n« der anfangs buchstabe seiner 
gattungs bezeichnung ist.

»lebeNS- uNd 
toteNRuNe«

runen waren im mittelalter nicht nur 
Schrift zeichen, sie spiegelten auch 
Begriffe.Dieelhazrunemitdemlautwert
»z« stand dabei für den Begriff »elch« – 
was auch immer das damals heißen sollte. 
es war wieder einmal guido von list, der in 
seinemokkultenrunenalphabetvon1902
dieelhazruneals»lebensrune«neu
inter pretierte. auf den Kopf gedreht sah er 
inihreine»Todesrune«.indernSzeit
wurde die vermeintliche lebensrune vor 
allem bei Frauenorganisationen und von 
medizi nischen einrichtungen verwendet. 
damals wie heute setzte man in der 
antichristlichenrechtenSzenevermeint
lichelebensundTotenrunenauf
geburtsundTodesanzeigen,umchrist
liche Symbolik zu um gehen. Interessant 
wardierunealslogoauchfürneonazis
tische heidengemeinschaf ten wie die 
deutScHe HeidNiScHe FRoNt.

logoDerPArTeigolDenemorgenröTe.
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RĘce boga

BeiŁódź inPolenwurde1936eingefäßdes
3./4.nachchristlichenJahrhunderts
aus gegraben, das mit einem verästelten 
Kreuz und hakenkreuzen verziert war. In 
derdeutschenBesatzungszeitwurdeŁódź 
in litzmannstadt umbenannt (nach dem 
nSDAPmitgliedundgeneralkarllitz
mann). hier errichtete man das nach dem 
Warschauer ghetto zweitgrößte und das 
amlängstenbetriebenenationalsozialis
tischeghetto.DasSymbolaufdem»urnen
fund von litzmannstadt« wurde schnell von 
derPropagandavereinnahmt.Sodiente
etwa eine abbildung des zeichens 1942/43 
für die massenhaft in umlauf gebrachten 
winterhilfswerksPlakettenderSerie
»ewiger deutscher osten«. das Symbol 
transportiertezweifürdienSPropaganda
nützliche Botschaften: zum einen ist das 
gefäßderPrzeworskkulturzuordenbar,
die damals mit dem ger ma nischen Stamm 
der Vandalen gleichgesetzt wurde. das 
renommee der Vandalen wollte die 
nSPropagandaimzweitenweltkriegaus

einwikingerDArSTellerkomBinierTeinSSToTenkoPfTAToomiTDemSogenAnnTenreCe

BogAmoTivAufSeinergewAnDSPAnge.DASmoTiviSTguTeinHAlBeSJAHrTAuSenDälTer

AlSDiewikingerzeiT.AuCHDASSSSymBolHATnATürliCHkeinefrüHmiTTelAlTerliCHen

vorlAgen.groSSverAnSTAlTungimfreiliCHTmuSeumwolin,1.8.2015.

durchschaubaren gründen heben. und zum 
anderenkonntemanmitdenfrüh
geschichtlichenHakenkreuzendiever
heißungderBeständigkeitdernational
sozialistischen Idee propa gieren.
Seitden1990erJahrenerlebtedasSymbol
eine renaissance bei slawischen heiden. 
dort wird es als rȩce boga – als hände 
gottes – interpretiert (ein Begriff, der 
eigent lich diego maradona vorbehalten 
sein müsste). Was man in der Spätantike 
wirklich mit dem zeichen verband, bleibt 
offen.eshatjedenfallsnichtsmitirgend
welchen urslawen zu tun, sondern stammt 
eherausdemprovinzialrömischenmotiv
schatz. dass das motiv auch die Freunde 
des haken kreuzes anlockte, liegt auf der 
hand. So nutzt es etwa der faschistische 
SlaWeNbuNd Niklot als Banner und der 
SängerderPaganmetalbandmenhirzeigt
es bei auftritten als aufkleber auf seiner 
gitarre. Im osteuropäischen living history 
wirdesgernegetragenundzwar–unpas
send – in der Frühmittelalterdarstellung. 

ScHWaRze SoNNe

»SchwarzeSonnen«sindderwohlabsur
deste nachkriegsmythos zur SS. dennoch 
(oder gerade deshalb) entfaltet er eine 
enorme Wirkung. ob der Idee einer 
Schwar zen Sonne, einem unsichtbaren 
arischen energiepol, vor 1945 überhaupt 
irgendeine Bedeutung beigemessen wurde, 
ist völlig unklar. erst in der nachkriegszeit 
kam das thema in rechtsesoterischen 
ro manen richtig auf. und erst seit den 
frühen1990erJahrenisteinebestimmte
emblematik für die Schwarze Sonne 
nachweisbar.Seitdemgilteinemarmor
inkrustationimnordturmderostwest
fälischen Wewelsburg als abbildung der 
Schwarzen Sonne.
die Inkrustation hat vage historische 
Vor    bilder. Belege für eine bewusste 
auswahl des motivs durch die SS gibt es 
bislang nicht. die bekanntesten potentiel
len Vorlagen sind Funde aus der jüngeren 
merowingerzeit, die mehrheitlich in die 
ersteHälftedes7.Jahrhundertsdatieren.

auS der SchWarzen Sonne Wurde In Sehr 

kurzerzeiTeinwelTweiTeSneonAziS

tIScheS SymBol. SIe WIrd In der Fahne der 

neonazIS tI Schen tercera Fuerza In 

KolumBIen eBenSo auFge grIF Fen WIe Im 

wAPPenDerreCHTSexTremenukrAine

KrIeger deS BataIllonS aSoW.

FrÜhmIttelalterlIcher rIemenVerteIler 

eineSPferDegeSCHirrSAuSBiSingen

(WÜrt  tem Berg) mIt eInem Kreuz In der 

miTTeunDSTrAHlenwieBeiDer»SCHwAr

zen Sonne«. Solche dar Stel lungen 

Wurden hÄuFIger geFunden.

meist handelt es sich um so genannte 
zierscheiben, die bei Frauen an einem 
gehänge links vom gürtel herab hingen. 
gelegentlich kommt das motiv auch auf 
merowingerzeitlichemPferdegeschirrvor,
dortebenfallsauffällighäufiginfrauen
gräbern. die Verbreitungs schwer punkte 
desmotivsliegenanmittelundoberrhein
sowie an der oberen donau. Für eine 
bestimmte Form der zierscheiben mit 
diesem motiv kann man zwischen einer 
linksdrehenden Variante an der donau und 
einer rechtsdrehenden am mittelrhein 
unterscheiden. zahlreiche »Schwarze 
Sonnen« mit Kreuz im zentrum legen 
nahe, dass das motiv damals christlich 
aufgefasst wurde: als leuchtende Strahlen, 
die von einem Kreuz ausgehen. 
DerBlickaufdieTechnikdermarmor
inkrus tation lässt an eine weitere Vorlage 
denken. das mittelalterliche zentrum der 
marmor in krustation war Florenz. dort sind 
die für die Wewelsburg charakteristischen 
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FrÜhmIttelalterlIche zIerScheIBe auS 

neuwieDHeDDeSDorfmiTeinemkreuzin

der mItte und Strahlen WIe BeI der 

»SchWarzen Sonne«.

florenz,APSiSDeSBAPTiSTeriumSSAn

gIoVannI.

Bodenornament Im nordturm der 

WeWelSBurg.

dunkel grünen Inkrustationen auf helleren 
Verklei dungen stadtbildprägend. In 
florenzhatsichauchgroßflächiger
Bau  schmuck in einer taufkapelle erhalten, 
dermitdemBodenornamentderwewels
burg ver gleichbar ist. die toskana war 
bereitsinden1920erJahrenkulturtouris
tischguterschlossenunddiefrührenais
sance war allgemein ein großes Vorbild der 
nSkunst.DerArchitektderwewelsburg
wollteanscheinendmitderBoden
gestaltung die assoziationen »ger ma nisch« 
und »renais sance« miteinander verbinden. 
dass die Vorlagen dazu christlich waren, 
wurde in Kauf genom men.

THorSHAmmerTAToo.wikingerunD

SlAwenzenTrumwolin,1.8.2015.

tHoRSHaMMeR
TförmigeAnhängersindtypischefunde
fürdaswikingerzeitlichenordund
osteuropa. Sie stammen vorwiegend aus 
frauengräbern.2014wurdebeikøbelevin
däne mark ein solcher anhänger mit der 
runeninschriftHmArxiSentdeckt.Das
kann mit etwas gutem Willen mit 
»hammer« übersetzt werden, was die alte 
annahme halbwegs bestätigt, dass diese 
anhänger hämmer darstellten. dass es 
diese Schmuckstücke auch in eindeutig 
christ lichem zusammenhang gibt, hindert 
einen großteil der Forschung nicht, sie 
pauschal mit thor in Verbindung zu 
bringen. der hammer war schließlich sein 
Attribut.DieinterpretationderThors
hämmer hat in manchen Szenen eine 
beachtliche eigen dynamik entwickelt: 
obwohl sie im frühen mittelalter vor allem 
als Frauen schmuck dienten, trägt man sie 
heutealsAusweisspezifischmännlicher
Tatkraft.undobwohlsieauchimchrist
lichen zusammen hang vorkommen, gelten 

sie als das Symbol heidnischer gesinnung 
schlechthin. thors hämmer waren bis zum 
erstenweltkriegeinleitsymboldervöl
kischen Bewe gung. erst ab 1919 wurden sie 
sukzessive vom hakenkreuz abgelöst. In der 
nSzeitverwendetemanThorshämmerso
gutwieniealsSymbol.HeuteistThors
hammerschmuckmainstream,manfindet
ihn in allen politischen Spektren. daraus zu 
folgern,dasseinnazimitThorshammer
schmuck ein gemäßigter nazi ist, wäre 
falsch.geradedieentschiedenen,gewalt
bereiten rechten tragen den hammer mit 
religiöser Inbrunst und bekommen ihn von 
ihren Kameraden als zeichen ihres eingangs 
nach Walhall nicht selten mit ins grab 
gelegt. 47
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vAlknuTAlSSymBolDeSvölkiSCH

germanISchen ordenS In WeStFalen. 

ABgerufenAm21.10.2015

tRiSkele
dieses frühgeschichtliche Symbol ist nur 
im eindeutigen rechtsextremen Kontext 
strafbar und ob eckig oder rund sehr beliebt 
inderneonaziSzene,dennsiewirdals
dreiarmiges hakenkreuz gedeutet. 
neonaziorganisationenwie»Blood&
Honour«,deramerikanische»kuklux
Klan« oder die »gemeinschaft deutscher 
Frauen« verwendeten es.

ValkNut 
Im frühen mittelalter ist das Symbol des 
Valknuts nahezu unbekannt. ein recht 
tendenziöserwikipediaArtikel1 erklärt, 
dass der Knoten angeblich bereits auf dem 
so genannten runenkästchen von auzon 
im7.nachchristlichenJahrhundert
vorkommt. das lässt sich nur mit viel 
Wohlwollen erkennen. auch schreibt die 
enzyklopädie dem logo des deutschen 
fußballBundeseineinnereverbindung
zumvalknutzu,wasdiefachwelteben
fallsverblüffendürfte.Ausdenkonstruier
tenBildzusammenhängenwerdenweit
reichende Schlüsse zur Bedeutung des 
Symbols gezogen, die sich kaum von den 
Inter pretationen der harten extremen 
rechten unterscheiden. Interessant ist, 
wersolchewikipediaeinträgeverant
wortet.valknutähnlichezeichenfinden
sich gelegentlich auf wikingerzeitlichen 
Bildsteinen,ihreBedeutungimfrühmittel
alter (sofern es eine solche über haupt gibt) 
ist völlig unklar. In deutschland trägt das 
Symbol in der regel den Kunst namen 
»Wotansknoten«. 
richtig bekannt wurde das Symbol aber 
erstab1995durchdenuSamerikanischen
rechtsterroristenDavidlane.imAufnah
merituszuseinerorganisation»Heiden
volk« spielte der Wotansknoten eine 
zentrale rolle. Bei ihrem aufnahme ritual 
hatten die als arische rassekrieger 
verstandenenundalswikingerkostümier
ten neuzugänge dieses Symbol zu tragen. 
es wurde als zeichen der Kraft odins 
gewertet, das die menschliche Seele zu 
binden und zu lösen vermag – und als 
aufforderung betrachtet, dem arischen 
gedanken leben zu opfern. lane saß 
selbstbiszuseinemTod2007wegen
Beteiligung zum mord an dem jüdischen 
moderator alan Berg in haft. auf ihn gehen 
die in der zwischenzeit weltweit im 
extrem rechten untergrund verbreiteten 
fourteen words (Wir müssen die existenz 
unseres eigenen Volkes und die zukunft 
der weißen Kinder sichern«) zurück. er ist 
auch urheber der abkürzung Wotan für 

erSte nummer eIneS magazInS der heute 

In deutSchland VerBotenen 

organISatIon Blood & honour (1995).  

daS »&« In der ÜBerSchrIFt WIrd durch 

eIne trISKele erSetzt. 

»willoftheAryannation«.fürdasrechts
terrorismuskonzeptdesleaderless
resistance, dem auch der nSu gefolgt ist, 
steht Wotan für den militanten Flügel im 
untergrund.AufdemCoverdesHand
buches des Wotans volks trägt die zentrale 
figur,einPriester,einengroßenvalknut
auf der Brust. das Symbol hat trotz seiner 
Bedeutungslosigkeitfürdasfrühmittel
alterlicheweltbildindenletztenJahren
bei heiden, bei nazis und im reenactment 
eine atemberaubende, globale Karriere 
hingelegt.Beimextremrechtennordwelt
Versand ist es sogar als Krawattenschmuck 
zu haben.

vAlknuTTATooAufeinernPDverAnSTAlTungAm1.mAi2015inmönCHenglADBACH.
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eIne KleIne auSWahl der haKenKreuzdarStellungen 

AufDemfeSTivAlinwolinvom1.8.2015.
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Nazis mögen urgeschichte. diese 

liebe hat tiefe ideologische und 

psychologische Wurzeln, sie 

ermöglicht überdies fintenreiche 

Werbefeldzüge in die Mitte der 

gesellschaft. denn wer weiß schon, 

was am germanenspaß rechts sein 

soll. das Heft zeigt, wie man in der 

Jugendkultur völkische gedanken 

weiterspinnt und lebendig macht.
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