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»Jetzt muss jeder Patriot aktiv werden!« 

Diskurslinguistische Analyse der strategischen politischen 

Kommunikation der Identitären Bewegung Österreich 

Jesse Juopperi 

Abstract 

This study aims to describe the strategic political communication of the Identitarian Movement 

in Austria (in German known as Identitäre Bewegung Österreich) and concentrates on 

identifying means of persuasive language on the homepage of the movement, which is known 

to be nationalistic and critical towards migration. The study is based on a corpus containing a 

selection of blog entries, as well as a sample of images published on the homepage, and is 

carried out using a qualitative method combining discourse linguistics, systemic-functional 

linguistics and multimodal theory. The analysis sets off by describing the field component of 

systemic-functional theory and proceeds to examining tenor and mode. The focus will be 

specifically on firstly, investigating a) discourse participants and the processes they engage in 

and b) interaction between the implied sender and recipient in the verbal material; and secondly, 

describing how these meanings are reproduced visually in the image sample used. 

The findings suggest that the movement not only strives to portray itself as powerful and 

authoritative but also relies on means of solidarity in order to convince the recipient of its 

message. More specifically, it is shown that the migrant participants are discriminated and 

depersonalised whilst a close synthetic relationship is established with the implied reader, i.e. 

the homepage visitor. Furthermore, the movement makes an effort to picture itself as a 

representative of numerous groups and interests in society. By doing so it apparently attempts 

to simulate a representative discourse, in order to present the xenophobic stance it agitates for 

as a majority opinion. The analysis shows also that these practices can be seen throughout the 

corpus, that is, in the verbal texts as well as in the imagery. 
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1 Einleitung 

1.1 Thema und Hintergrund 

„Die Identitäre Bewegung Österreich ist die aktivste und größte patriotische NGO des 

Landes. Unabhängig von allen Parteien setzen [wir] uns in allen Bundesländern für den 

Erhalt unserer kulturellen Identität ein. Denn die Identität Europas mit seiner Vielfalt an 

Regionen und Nationen ist es wert, von Generation zu Generation weitergegeben zu 

werden. Deshalb fordern wir eine Welt der kulturellen Vielfalt, deren fester Bestandteil 

auch unsere Heimat ist. Um unsere Identität zu bewahren, fordern wir von Politikern und 

Parteien eine patriotische Politik, die sich Heimat, Freiheit und Tradition verpflichtet 

fühlt.“1 

Die Identitäre Bewegung Österreich (von jetzt an IBÖ genannt) versteht sich als eine 

bodenständige und weltoffene NGO2 und verlangt eine Welt der kulturellen Vielfalt: Einige 

ihrer ausgesprochenen Forderungen sind „eine angstfreie Debatte über die Zukunft unserer 

Heimat“ und „eine kinder- und familienfreundliche Politik, damit es unser Volk auch noch in 

Zukunft gibt“. Die Bewegung wurde 2012 gegründet und stammt von der französischen 

Génération Identitaire ab, deren Ableger auch in mehreren anderen europäischen Ländern aktiv 

sind (Bruns et al. 2017, 75). Obwohl sie relativ jung ist, hat die Bewegung wegen ihrer 

Aktionen, die u.a. Demonstrationen, Flashmobs und Hausbesetzungen einschließen, besonders 

in der letzten Zeit Aufmerksamkeit sowohl in den deutschsprachigen als auch in den 

internationalen Medien erregt. Zuletzt kam die IBÖ im März 2019 in die Schlagzeilen, als nach 

dem islamophobisch motivierten Terroranschlag auf zwei Moscheen in Christchurch, 

Neuseeland, aufgedeckt wurde, dass der Täter im Jahr 2018 einen Sprecher der Bewegung mit 

einer Spende unterstützt hatte.3 Auch wenn die IBÖ selbst das Erhalten der „kulturellen 

Identität“ als ihre Aufgabe versteht, wird sie immer wieder in Beziehung mit 

Fremdenfeindlichkeit gebracht. So wird sie beispielweise vom Dokumentationsarchiv des 

österreichischen Widerstandes (DÖW) als eine „rechtsextreme Jugendorganisation mit 

vielfältigen faschistischen Anklängen in Theorie, Ästhetik, Rhetorik und Stil“ beschrieben.4 

                                                      

 

1 Die Identitäre Bewegung Österreich: Unser Weg [Die Tätigkeit der IBÖ von der Bewegung selbst beschrieben]. 

https://www.identitaere-bewegung.at/unser-weg [Stand: 05.11.2018].  
2 Die Abkürzung NGO steht für nicht staatliche Organisation (oder non-governmental organization) und beschreibt 

Organisationen, die unabhängig von Staaten in Politik tätig sind (zum Begriff siehe z.B. Götz 2008). 
3 Die Zeit: Österreichs Regierung prüft Auflösung der Identitären. 27.03.2019. 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-03/rechte-bewegung-identitaere-oesterreich-aufloesung-sebastian-kurz. 

[Stand: 28.03.2019]. 
4 Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes: Identitäre Bewegung Österreich (IBÖ). 

http://www.doew.at/erkennen/rechtsextremismus/rechtsextreme-organisationen/identitaere-bewegung-

oesterreich-iboe [Stand: 05.11.2018]. Das DÖW ist eine von der Republik Österreich, der Stadt Wien und dem 
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Ebenfalls im Verfassungsschutzbericht 2017 vom österreichischen Bundesamt für 

Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) wird sie als eine Bewegung der Neuen 

Rechte geschildert (BVT 2018, 54). Allerdings gelten auch Jugendlichkeit und rechtsextrem als 

Labels, die wiederholt in den Beschreibungen der Identitären auftauchen (vgl. Bruns & Strobl 

2017; Mayer 2017; Salzborn 2018; Grigori & Trebing 2019). 

Während die ideologische Substanz der Identitären Bewegung auch als unoriginell 

charakterisiert worden ist (vgl. Salzborn 2018, 162; Bruns & Strobl 2017, 210), zeichnet sich 

die Bewegung durch ihren weitverbreiteten Gebrauch des Internets aus, was von der bisherigen 

Forschung (u.a. Salzborn 2018, 163; Boehnke 2019; Batzer 2019) wiederholt bemerkt wird. 

Dem deutschen Bundesministerium des Innern (BMI) zufolge handelte es sich bei der 

Bewegung, die ebenso in Deutschland aktiv ist, anfangs sogar um ein rein virtuelles Phänomen 

(BMI 2018, 80), das sich besonders durch die sozialen Medien auch in der Realwelt verbreitet 

hat. Noch 2017 beschrieb die IBÖ auch selbst die sozialen Medien als ihr wichtigstes 

Sprachrohr, da sie von den etablierten Medien „verleumdet“ werde.5 Ende Mai 2018 wurde sie 

aber unvermittelt sowohl in Österreich als auch in Deutschland auf Instagram und Facebook 

gesperrt, da sie „organisierten Hass“ verbreite.6 Eine Sperraktion gegen ausgewählte Akteure 

im Internet gilt selbstverständlich als eine Stellungnahme dazu, wo die Grenzen des Sagbaren 

in der Gesellschaft (sowohl online als auch offline) überschritten werden. Ebenso zeigen die 

Aktion und die öffentliche Aufmerksamkeit für die Bewegung in der letzteren Zeit allgemein, 

dass sie etwas mehr als ein virtuelles Phänomen geworden ist, was sie zu einem aktuellen und 

interessanten Untersuchungsgegenstand macht. 

Im Gegensatz zu den Nationalsozialisten der 1940er Jahre sei der heutige neurechte 

Flügel aber weniger organisiert und häufig als populistische Ein-Thema-Parteien zu verstehen 

(Pelinka 2013, 10). Teilweise ist diese Veränderung gewiss auf die veränderte politische 

Wetterlage zurückzuführen. Im Gegensatz zur damaligen nationalsozialistischen Diktatur 

können unterschiedliche Bewegungen und Parteien im heutigen politischen Raum freier 

agieren, was auch dem politischen Aktivismus in unterschiedlichen Formen andere 

Voraussetzungen bietet. Bruns et al. (2017, 71) argumentieren, dass die neurechten 

                                                      

 
Verein Dokumentationsarchiv getragene Stiftung, deren Tätigkeit u.a. aus dem Sammeln, Archivieren und 

Auswerten der Quellen zum Nationalsozialismus und Rechtsextremismus nach 1945 besteht. 
5 Die Identitäre Bewegung Österreich: Jahresbericht 2017. https://www.identitaere-bewegung.at/berichte [Stand: 

19.01.2019]. 
6 Die Welt: Seiten der „Identitären Bewegung“ auf Facebook und Instagram gesperrt. 31.05.2018. 

https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/schlaglichter_nt/article176860516/Seiten-der-Identitaeren-

Bewegung-auf-Facebook-und-Instagram-gesperrt.html [Stand: 19.01.2019]. 
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Bewegungen von heute vor allem im „vorpolitischen Raum“ agieren. Dabei sei das Zentrale 

nicht das rechte Denken in die Tagespolitik direkt einzubringen, sondern stattdessen den 

Diskurs zu prägen und dadurch eine Diskursverschiebung zu erreichen, die den 

Rechtsextremismus wieder salonfähig machte (vgl. Bruns & Strobl 2017, 207; Salzborn 2018, 

163). Aus historischer Perspektive gesehen scheint aber unglaubwürdig, dass eine Sperraktion, 

wie die gegen die IBÖ, allein den Rechtsextremismus effektiv bekämpfen könnte – schon von 

Klemperer (1947) wurde gezeigt, dass Propaganda immer neue Ausdrucksformen findet. 

Lexikal kann es sich u.a. um Neologismen und Umdeutungen handeln, medial auch um das 

Einsetzen neuer Kommunikationsweisen oder Kanäle. Dafür spricht auch das Vorgehen der 

IBÖ. Bald nach der Sperraktion wurden von der Bewegung auf einem YouTube-Video neue 

Onlineplattformen vorgeschlagen, die außerhalb der Reichweite der „Zensur“ seien. Sich im 

Internet neu zu etablieren und das ehemalige Publikum wieder zu erreichen, ist aber ein 

langanhaltender Prozess und zurzeit scheint die eigene Homepage der IBÖ als ihr aktivster 

öffentlicher Kommunikationskanal zu dienen.7 Deshalb wird die Aufmerksamkeit in der 

vorliegenden Arbeit auf diese Homepage gerichtet. 

1.2 Erkenntnisinteresse und Vorgehensweise 

Obwohl die IBÖ die an sie gerichtete Kritik konsequent zurückweist, gilt sie im öffentlichen 

Bewusstsein aber immerhin als rassistisch, was eine Kontradiktion zwischen den behaupteten 

Zielen der Bewegung und ihrer Wahrnehmung offenlegt. Deswegen ist es interessant zu 

untersuchen, wie die IBÖ auf ihrer Homepage sprachlich-visuell vorgeht, um ihre Aktionen 

und Forderungen zu begründen. Dabei handelt es sich also um strategische politische 

Kommunikation, die zum Beispiel von Strömbäck & Kiousis (2014, 111) als „organizations’ 

purposeful management of information and communication to reach political objectives it has 

set out for itself“ definiert wird.  

Spezifischer wird in dieser Arbeit eine Auswahl der Blogeinträge und Bilder aus der 

Homepage der Bewegung analysiert und dabei multimodale linguistische Diskursanalyse mit 

der systemisch-funktionalen Linguistik (SFL) kombiniert. Im Einklang mit der systemisch-

funktionalen Theorie über die Funktionen der Sprache (siehe Halliday & Matthiessen 2014, 30) 

sind die Hauptkategorien, die als Ausgangspunkte für die Analyse dienen, Handeln und 

                                                      

 
7 Konkret zeigt sich die Schwierigkeit des Neuetablierens in der Anzahl der Followers auf den Seiten der 

Bewegung. Bruns et al. (2017, 103) zufolge hatte die IBÖ ca. 30 000 Followers auf ihrer (jetzt geschlossenen) 

Facebook-Seite. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Arbeit hat ihre neue Seite auf der russischen Plattform VK 

aber knapp über 2000 Followers, was selbstverständlich eine augenfällige Abnahme ist. 
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Interaktion. Durch das Untersuchen der Prozesse und Partizipanten sowie der 

Diskurspositionen im erstellten Korpus, sowohl verbal als auch visuell, wird die 

Aufmerksamkeit besonders der Wirklichkeitsdarstellung der IBÖ, sowie der Positionierung des 

Lesers und des Empfängers in der Kommunikation der Bewegung geschenkt. Es handelt sich 

um eine explorative Analyse, die sich bemüht, den persuasiven Sprachgebrauch der IBÖ zu 

beschreiben.  

Sich mit der Identitären Bewegung auseinanderzusetzen, dient aus mehreren Gründen 

dem Zweck der politischen Bildung und Aufklärungsarbeit (vgl. Boehnke 2019, 100). Nicht 

nur ist die öffentliche Aufmerksamkeit für sie gestiegen, wie bereits konstatiert (vgl. Boehnke 

ebd.; Batzer 2019, 115). Darüber hinaus wendet sie sich insbesondere an Jugendliche, die als 

eine besonders ausgewählte Zielgruppe für neurechte Propaganda gelten (Kronenberg 2002, 

281; Grigori & Trebing 2019). Auch handelt es sich bei der Aktivierung der neurechten 

Bewegungen keinesfalls um ein Phänomen, das sich lediglich auf die deutschsprachigen Länder 

begrenze. Stattdessen sei eine Diskursverschiebung in ganz Europa zu sehen, infolgedessen 

Rechtsradikalismus im öffentlichen Diskurs immer aktueller werde (vgl. Art 2011; Decker 

2016; Cincu 2017). Während die Identitäre Bewegung nur eine der neurechten Bewegungen in 

Europa ist, zeichnet sie sich dadurch aus, dass sie ihre Wurzeln im Internet hat und sich graduell 

nicht nur in einem, sondern in mehreren europäischen Ländern auch in der Realwelt etabliert 

hat. Obwohl sie inzwischen auch in Deutschland tätig ist, wird in dieser Arbeit gerade ihr 

österreichischer Ableger untersucht, da er verglichen mit den anderen Zellen der Bewegung als 

die aktivste gilt (Bruns et al. 2017, 104). 

1.3 Gliederung 

Im Kapitel 2 werden die Identitäre Bewegung und ihre Ideologie präsentiert. Dabei liegt der 

Fokus auf der Herkunft und den Aktionsformen der Bewegung vor allem in den 

deutschsprachigen Ländern. Darüber hinaus wird eine Übersicht über den jetzigen Stand der 

Forschung zu ihr gegeben und über die bisherige Forschung auch kritisch reflektiert. Auf den 

theoretisch-methodischen Hintergrund dieser Arbeit wird spezifischer im dritten Kapitel 

eingegangen. Einleitend wird die Analyse auf dem Gebiet der Politolinguistik verortet und 

demzufolge die diskursanalytische Vorgehensweise begründet. Ebenso werden die 

Grundannahmen der SFL beleuchtet und der Mehrwert, die SFL als Werkzeug der 

multimodalen Diskursanalyse anzuwenden, wird motiviert. 
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Von der qualitativen Vorgehensweise dieser Arbeit wird close reading der benutzten 

Einträge erfordert, was sie auch arbeitsaufwendig macht. Deshalb erscheint es notwendig, die 

Anzahl der analysierten Texte und Bilder zu begrenzen. Die Auswahlkriterien werden im 

Kapitel 4 präsentiert und die benutzten Blogeinträge werden auch kurz beschrieben. 

Abschließend werden die für diese Arbeit relevanten ethischen Fragen diskutiert. Die Analyse 

besteht aus drei Hauptkapiteln, von denen die zwei ersten vor allem verbal orientiert sind. Im 

ersten Teil wird auf die ideationelle Metafunktion fokussiert (die Metafunktionen und ihre 

Bedeutung für die Analyse werden spezifischer im Kapitel 3.2 beschrieben) und das Handeln 

durch das Analysieren der Prozesse und Partizipanten untersucht. Dabei ist insbesondere die 

diskursive Machtverteilung auf der Homepage der IBÖ von großem Interesse. Der zweite Teil 

geht von der interpersonellen Metafunktion aus. Dabei wird die Aufmerksamkeit auf die 

Interaktion des impliziten Senders und Empfängers gerichtet und dadurch festgelegt, welche 

Rolle dem Homepagebesucher (d.h. dem Empfänger) zugeschrieben wird. Im Unterschied zu 

Teil 1 und 2 ist der dritte Teil visuell orientiert und geht von der textuellen Metafunktion und 

dem Analysieren der Bilder aus. Dabei wird untersucht, wie sich die ideationelle und 

interpersonelle Bedeutungen visuell zeigen. 

Im Kapitel 6 werden die Ergebnisse der Analyse zusammengefasst und ausgehend von 

einigen relevanten Konzepten (darunter beispielweise die soziale und räumliche Nähe und 

Distanz) weiterdiskutiert. Zentral für die Diskussion ist übliche oder übergreifende Muster in 

der Kommunikation der IBÖ zu identifizieren und zu problematisieren. Demzufolge werden 

einige Möglichkeiten für die zukünftige Forschung zur Identitären Bewegung besprochen und 

abschließend die Bedeutung der behaupteten Verbindung der IBÖ und des Christchurch-

Attentäters wegen ihrer Aktualität in der Form eines Exkurses diskutiert. 

2 Die Identitäre Bewegung 

2.1 Herkunft und ideologische Verortung 

Die neurechte Szene Europas hat ihren Startpunkt in Frankreich (Bruns et. al 2017, 71), 

spezifischer in der 1968 gebildeten Denkfabrik GRECE und der dadurch entstandenen 

Bewegung Nouvelle Droite (frz. für Neue Rechte) (Bar-On 2007, 35; Bernsand 2013, 168). Die 

Neue Rechte kann als Nachfolger der Alten Rechten gesehen werden, die sich Kronenberg 

(2002, 11) zufolge auf Vereinigungen, Einstellungen und Weltanschauungen bezieht, die 

„unverhüllt nationalsozialistisches Gedankengut in seiner Gänze verherrlichen und/oder vor 
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den 60er Jahren entstanden sind“. Als das Neue bei der Neuen Rechte ist dementsprechend 

gerade die explizite Distanzierung von der nationalsozialistischen Vergangenheit zu verstehen. 

Unter anderem bemühe sie sich darum, sich explizit zur Demokratie zu bekennen und dadurch 

ein der „postindustriellen Gesellschaft angepasstes Image“ zu zeigen (ebd. 12). Auch ist dieses 

Streben (Pseudo)intellektualisierung des Rechtsextremismus genannt worden (siehe z.B. 

Salzborn 2018). 

Bis zum Ende der 80er Jahre handelte es sich bei der Neuen Rechte überwiegend um 

Denkfabriken und dadurch um zunächst intellektuelle Arbeit und zuerst in den 90er Jahren 

wurden die aus der Tradition der Nouvelle Droite herausgewachsenen Akteure politisch aktiv 

(Bruns et. al 2017, 34). Diese „Wende“ wird von Bruns et. al im Einklang mit Benthin treffend 

als ein Übergang von der Metapolitik zum Aktionismus beschrieben. Jedoch gelte die Szene 

heute noch als etwa zersplittert und weise eine Reihe von unterschiedlichen kleineren 

Gruppierungen auf (Benveniste & Pingaud 2016, 59). Eine von diesen ist die ebenso 

französische Bloc identitaire (offiziell seit 2016 Les Identitaires), die 2002 als der Erbfolger 

einiger früher zusammengebrochenen rechtsextremen Bewegungen gegründet wurde 

(Braouezec 2016, 639). Im Jahr 2012 wurde die Identitäre Bewegung als ihre 

Jugendorganisation gestartet (Bendl 2018, 75). Die Bewegung, die in Frankreich als Génération 

Identitaire bekannt wurde, erweiterte sich bald in anderen Ländern in Mitteleuropa, darunter 

beispielsweise Deutschland und Österreich. Im Folgenden wird ein Überblick über die Tätigkeit 

und den Hintergrund der Identitären Bewegung insofern gegeben, wie für diese Arbeit relevant 

ist. Auf die politologische Einordnung der Bewegung (einschließlich der Ideengeschichte der 

Identitären und ihrer Vorgänger) wird ausführlicher beispielweise von Bruns et. al (2017) 

eingegangen. Spezifisch zu dem Entstehen und der Entwicklung der Neuen Rechte in Europa 

siehe auch Bar-On 2007. 

Als der ideologische Ausgangspunkt der Identitären und der Neuen Rechten allgemein 

kann das Konzept des Ethnopluralismus gesehen werden (Schellhöh 2018, 15; Stöss 2010, 37). 

Der Begriff bezieht sich auf die „Anerkennung der kulturellen Differenzen“ (Stöss, ebd.), wofür 

die Trennung der Völker oder Ethnien voneinander wichtig sei, weil die Existenz mehrerer 

Völker in demselben Lebensraum die eigene nationale Identität des jeweiligen Volks bedrohe 

(Pfeiffer 2018, 35). Das Konzept, das von Grigori & Trebing (2019, 140) sogar mit globaler 

Apartheid gleichgestellt wird, deutet also an, dass die Ethnizität und die „ethnokulturelle 

Zugehörigkeit“ des Individuums seinen Lebensraum bestimmen sollten (vgl. Boehnke 2019, 

89). Das Streben nach dem Verteidigen „nationaler und regionaler Identitäten“, worum sich 

sowohl Bloc identitaire als auch die Identitäre Bewegung bemühen (vgl. Braouezec 2016, 639), 
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lässt sich auf diese Ideologie zurückzuführen. Besonders bei der Identitären Bewegung kann 

Kultur als ein Schlüsselwort gesehen werden – nach ihrer eigenen Aussage arbeitet die IBÖ für 

den Erhalt des „kulturellen Erbes Österreichs“, sowie der Originalität „von Individuen genauso 

wie von Völkern“, was offensichtlich den Ethnopluralismus widerspiegelt.8 Besonders konkret 

zeigt sich diese Ideologie, die auch kulturelle Hegemonie genannt wird (Batzer 2019, 131), in 

der von den Identitären ausgeübten Fremdenfeindlichkeit, die als einer ihrer wichtigsten 

inhaltlichen Schwerpunkte gilt und sich spezifisch gegen Muslime und Asylanten richtet (vgl. 

Bruns et. al 2017, 69). Selbst argumentiert die IBÖ jedoch, dass ihre Kritik nicht gegen die 

Menschen, sondern gegen die Mechanismen und Systeme gerichtet sei, die zur „Desintegration 

der europäischen Gesellschaften“ führten. Als ein Beispiel für einen solchen Prozess könne u.a. 

die „Islamisierung Europas“ verstanden werden.9 Das Zentrale für die Identitäre Bewegung 

scheint folglich nicht das Verteidigen des Nationalstaats und der Identität des „eigenen Volks“ 

zu sein. Vielmehr scheint sie sich für den Schutz der „europäischen Identität“ (vgl. Bernsand 

2013, 169) zu interessieren, was in der Fremdenfeindlichkeit kulminert. 

2.2 Kennzeichen und Aktionsformen 

Das Zustandekommen der computervermittelten Kommunikationsweisen ist zweifellos als eine 

der größten kommunikativ-medialen Veränderungen der letzteren Jahrzehnte zu verstehen. 

Neben allen anderen s.g. neuen Medien werden besonders die sozialen Medien als prominente 

Plattformen des Rechtsextremismus und der Fremdfeindlichkeit charakterisiert (Kronenberg 

2002, 240; BVT 2018, 53). Trotz der mehr oder weniger frequenten Störaktionen der Identitären 

Bewegung basiert auch ihre Medienöffentlichkeit überwiegend auf dem heutigen technischen 

Fortschritt (Salzborn 2018, 159). Im Internet, besonders in den sozialen Medien, kann eine 

Bewegung leichter Anhänger sammeln und dadurch größer und einflussreicher vorkommen, als 

sie in der Wirklichkeit ist (Salzborn 2018, 163; Bruns & Strobl 2017, 209). Bruns & Strobl 

(2017, 209) nennen die Identitären sogar Digital Natives und sprechen von einem Corporate 

Design, das als das öffentliche Image der Bewegung zu verstehen ist und besonders online einen 

hohen Wiedererkennungswert hat. Zentral für die Imagearbeit der Bewegung scheint u.a. der 

in allen Ländern gemeinsame Gebrauch der Farben, besonders der Kombination gelb und 

schwarz, zu sein. Ebenso ist im Logo der Bewegung ein gelbes Lambda (Λ, der elfte Buchstabe 

                                                      

 
8 Die Identitäre Bewegung Österreich: Unser Weg [Die Tätigkeit der IBÖ von der Bewegung selbst beschrieben]. 

https://www.identitaere-bewegung.at/unser-weg [Stand: 05.11.2018]. 
9 Siehe z.B. Fokustexte B, C und E im Anhang. Mit Fokustexte sind die Texte gemeint, die in dieser Arbeit 

analysiert werden. Für eine nähere Beschreibung der Texte siehe Kapitel 4.1. 
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des griechischen Alphabets) auf schwarzem Hintergrund dargestellt, dessen Gebrauch 

interessanterweise auf einen amerikanischen Aktionsfilm zurückzuführen sei, wie von der 

bisherigen Forschung wiederholt bemerkt wird (u.a. Boehnke 2019, 89; Batzer 2019, 126; 

Bruns et al. 2017, 269). Im Film gelte das Lambda als das Symbol der spartanischen Soldaten, 

was den Mitgliedern der männerdominierten Bewegung einerseits einen Identifikationspunkt 

mit einem kriegerischen Männerbund und dem historischen Mythos biete, anderseits dem 

jugendlichen und popkulturellen Image der Bewegung diene (Batzer 2019, 126). 

Zusätzlich zum jugendlichen Image strebe die Bewegung (den anderen neurechten 

Bewegungen ähnlich) nach einer Intellektualisierung der neurechten Szene (BVT 2018, 54; 

Batzer 2019, 15), wie bereits konstatiert. Salzborn (2018, 161) zufolge geht es um 

pseudointellektuelles Beschäftigen mit der Geistes- und Ideengeschichte, die für das Begründen 

einer völkischen Ideologie eingesetzt wird. In Wirklichkeit seien die Identitären weder 

Intellektuelle noch besäßen sie mehr als eine rudimentäre intellektuelle Substanz (ebd. 159). 

Vielmehr agitiere die Bewegung für eine „Freund-Feind-Dichotomie“, was ebenso darauf 

hindeute, dass sie sich durch ihre Ideologie oder Originalität keineswegs von den anderen 

neurechten Bewegungen unterscheide (Salzborn 2018, 162; Bruns & Strobl 2017, 210), 

weshalb das einzige Interessante an der Bewegung die Frage wäre, ob deren Tätigkeit eine 

strafrechtliche Dimension hat oder nicht (Salzborn 2018, 159). 

Auch wenn die Identitäre Bewegung ihre Wurzeln im Internet hat, hat sie sich in den 

vergangenen Jahren durch ihren Aktivismus relativ schnell ebenfalls in der Realwelt bekannt 

gemacht. Eine Aktion in jüngerer Vergangenheit, die auch internationale 

Medienaufmerksamkeit erregte, fand im Mittelmeer im Sommer 2017 statt und wurde als 

Zusammenarbeit der Identitären aus mehreren Ländern durchgeführt. Mit einem Schiff 

versuchten die Aktivisten das Ankommen der Flüchtlinge in Europa zu verhindern, wobei es 

nach der Bewegung selbst darum gegangen sei, die Küstenwache zu unterstützen, Migranten 

an Bord zu nehmen und sie „nach Afrika zurück zu bringen“.10 Im Herbst 2016 kletterten die 

identitären Aktivisten in Berlin auf das Brandenburger Tor und zeigten ein Transparent mit 

ihrem Logo und einer Parole, was als Ausgang ihrer medialen Aufmerksamkeit in Deutschland 

gelte (Bruns et al. 2017, 90). In Österreich sei eine in der Wiener Votivkirche im Februar 2013 

stattgefundene Störaktion von ähnlicher Bedeutung gewesen (ebd. 104). Darüber hinaus haben 

                                                      

 
10 Die Identitäre Bewegung Österreich: Jahresbericht 2017. https://www.identitaere-bewegung.at/berichte [Stand: 

19.01.2019]. 
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die Identitären mehrmals Vorlesungen an Universitäten in Deutschland und Österreich 

gestört.11 

2.3 Verbreitung 

Obwohl es klar ist, dass die Identitäre Bewegung besonders in Österreich und Deutschland 

verbreitet ist, gibt es über die aktuelle Gesamtanzahl ihrer Anhänger nur Schätzungen. Im 

Verfassungsschutzbericht 2017 werden etwa 500 Mitglieder in Deutschland geschätzt (BMI 

2018, 80). Vom österreichischen BVT sind keine Zahlen vorhanden, während Bruns et al. 

(2017, 103) ca. 300 „lose“ Anhänger vorschlagen. Dazu schätzen sie, dass der Kern der 

Bewegung aus etwa 30 Personen besteht. Jedoch wurde in den österreichischen Medien im 

April 2019 mitgeteilt, dass das BVT von etwa 550 Mitgliedern ausgehe.12 In einem kurz danach 

publizierten Blogeintrag teilt die IBÖ ebenso selbst mit, dass es in Österreich rund 300 

Aktivisten gibt, die „auf die Straße gehen“, und dass die Bewegung etwa 500 regelmäßige 

Monatsgeber hat, die die Bewegung finanziell unterstützen. Zusätzlich erreiche sie durch ihre 

Rundbriefe und Aussendungen knapp 20 000 Personen.13 Laut der Bekanntgabe werde man 

Aktivist aber nicht durch das Spenden, sondern durch das regelmäßige Teilnehmen an den 

Aktivitäten der Bewegung, weshalb es interessanterweise auch keine formelle Mitgliedschaft 

in der Bewegung gebe. In der Schweiz scheint die Bewegung hingegen weniger aktiv zu sein – 

im Unterschied zu Deutschland und Österreich wird sie beispielweise in den 

Verfassungsschutzberichten der letzteren Jahre nicht genannt. Beachtenswert ist aber auch, dass 

sich die Situation schnell verändern kann, wie von Bruns et al. (2017, 68) betont wird. Dies 

zeigt sich beispielweise daran, dass sich die Bewegung in einigen Ländern früher etabliert hat, 

aber heute schon inaktiv geworden ist, darunter z.B. Norwegen (vgl. ebd. 139).  

Interessanterweise scheint sich die Bewegung (oder zumindest ihre Ideologie) in der 

letzteren Zeit auch ostwärts verbreitet zu haben. Bruns et al. haben identitäre Gruppierungen 

bereits in Tschechien und Slowenien identifiziert, aber ebenso lässt sich eine Gruppe namens 

                                                      

 
11Die Ostsee-Zeitung: Identitäre wollen Vorlesung stören und laufen auf. 18.11.2018. https://www.ostsee-

zeitung.de/Vorpommern/Greifswald/Identitaere-stoeren-Vorlesung [Stand: 03.05.2019]. Zusätzlich zur im 

Zeitungsartikel beschriebenen Störaktion an der Universität Greifswald hat die Bewegung auch eine Vorlesung an 

der Universität Klagenfurt in Österreich gestürmt, worauf später in der vorliegenden Arbeit zurückgekommen 

wird. 
12 Tageszeitung Kurier: BVT-Ermittlungen: Identitäre lukrierten 700.000 Euro an Einnahmen. 11.04.2019. 

https://kurier.at/politik/inland/bvt-ermittlungen-identitaere-lukrierten-700000-euro-an-einnahmen/400464433 

[Stand: 29.04.2019]. 
13 Identitäre Bewegung Österreich: Klarstellung zu angeblicher „Mitgliederliste“ des BVT. 11.04.2019. 

https://www.identitaere-bewegung.at/klarstellung-zu-angeblicher-mitgliederliste-des-bvt [Stand: 29.04.2019]. 
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Identitäre Russlands (orig. Идентаристы России [Identaristy Rossii]) auf der russischen 

Plattform VK finden. 14  Wie diese Gruppe zeigt, gibt es auch Bewegungen, die sich als identitär 

verstehen und sogar die Kennzeichen der Identitären Bewegung benutzen, aber keine offizielle 

Verbindung mit ihr zu haben scheinen. In Schweden vertrat die heute schon verbotene 

Bewegung Nordiska Förbundet dieselbe ethnopluralistische Ideologie (Bruns et al. 2017, 135) 

und derzeit kann das Internetportal Motpol, das sich als eine identitäre und konservative 

Denkfabrik bezeichnet, als das Sprachrohr der schwedischen Identitären verstanden werden 

(Bernsand 2013; Bruns et al. 2017, 136). Hier ist also wichtig, zwischen den verschiedenen 

identitären Gruppierungen zu unterscheiden. Einerseits gibt es die Identitäre Bewegung, 

anderseits auch andere Bewegungen, die der ethnopluralistischen Ideologie folgen und in dem 

Sinn identitär sind, aber mit der erstgenannten Bewegung keine gemeinsame Organisation 

teilen. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich ausschließlich mit der Identitären Bewegung und 

konzentriert sich von jetzt an auf ihren österreichischen Ableger. Wie in der Einleitung bereits 

konstatiert wurde, ist diese Wahl auf die Aktualität der Gruppe zurückzuführen: Einerseits ist 

sie in der letzteren Zeit erneut in die Schlagzeilen gekommen, anderseits betreut sie eine aktive 

Homepage, die einen tagesaktuellen Blick auf ihre Kommunikation bieten kann und deshalb 

dieser Arbeit einen geeigneten Ausgangspunkt bietet. 

2.4 Bedarf weiterer linguistischer Forschung 

Als der umfangreichste Beitrag zur Identitären Bewegung gilt zurzeit zweifellos der von Bruns 

et al. (2017), in dem die Bewegung und ihr Zustandekommen sowohl ideologisch als auch 

geographisch in Europa verortet werden. Die linguistische Forschung zu ihr bleibt aber bisher 

weniger umfassend: Das Untersuchen des Sprachgebrauchs der Identitären scheint 

überwiegend dem gesellschaftswissenschaftlichen Verorten der Bewegung zu dienen. Dabei 

gilt die Aufmerksamkeit besonders der Lexik und dadurch den rhetorischen Strategien, die von 

Bruns et al. (2017) ausführlich präsentiert werden. Grigori & Trebing (2019, 139) diskutieren 

                                                      

 
14 Die seit Ende 2017 aktive Gruppe hat etwas unter 2000 Followers und bekennt sich zur Corporate Identity der 

Identitären Bewegung. Ihrem „Manifest“ zufolge (https://vk.com/@generation_identity-nash-manifest [Stand: 

26.01.2019]) stammt sie darüber hinaus vom französischen Bloc identitaire ab und versteht sich damit als ein 

russischer Ableger der Génération Identitaire. Interessanterweise werden zur Zeit des Verfassens dieser Arbeit 

nur die französischen, italienischen, deutschen und österreichischen Gruppen auf der Homepage der IBÖ 

(https://www.identitaere-bewegung.at/organisation [Stand: 26.01.2019]) als die offiziellen Ableger der Identitären 

Bewegung aufgelistet. Jedoch sei die Bewegung laut derselben Seite in Österreich, Deutschland, Frankreich, 

Italien, Slowenien, England, Irland, Tschechien, Ungarn und Dänemark vertreten. Die russische Gruppe zeichnet 

sich auch dadurch aus, dass sie ihre Ideologie offen als neurechte Globalisierungskritik bezeichnet, während sich 

die Identitäre Bewegung explizit von der neurechten Szene distanzieren will (vgl. Bruns et al. 2017, 258). 
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die Vorliebe für Neologismen, die bei den Identitären belegt worden ist und vergleichen ihren 

propagandistischen Sprachgebrauch mit dem des dritten Reichs. Darüber hinaus sind 

Wiederholungen derselben Themen oder Begriffe sowie der Gebrauch der Euphemismen und 

Verharmlosungen einige Eigenschaften, die nicht nur an die Sprache des Nationalsozialismus 

erinnern, sondern auch für die anderen neurechten Bewegungen kennzeichnend seien. Ebenso 

sei das Stiften „semantischer Verwirrung“ durch das Umdeuten der Begriffe für die Identitäre 

Bewegung charakteristisch – beispielweise ist bei ihnen die Rede von Kulturen statt Rassen, 

wie bereits angedeutet (vgl. Bruns et al. 2017, 250). 

Zu belegen, dass es sich bei den Identitären um eine Bewegung der Neuen Rechten 

handelt, die sich darum bemüht, die traditionelle völkische Botschaft der Rechten in die 

Pseudointellektualität zu verschieben und in einer neuen Verpackung zu präsentieren, scheint 

gerade die bisherige linguistische  Forschung zur Bewegung zu charakterisieren. Mehrere 

dieser Beiträge stammen darüber hinaus aus der Zeit vor der in den sozialen Medien gegen die 

Bewegung gerichteten Sperraktion. Deshalb basieren sie auch häufig auf dem Material, das 

beispielweise auf Facebook publiziert wurde und heute nicht mehr verfügbar und demzufolge 

gewissermaßen weniger aktuell geworden ist. In der politischen Kommunikation gilt ja 

Aktualität zweifelsohne als ein Leitwort und mit Hinblick darauf, dass die kommunikativen 

Voraussetzungen der IBÖ verändert sind und die Aufmerksamkeit für sie gleichzeitig auch 

markant gestiegen ist, erscheint weiteres Untersuchen der strategischen Kommunikation der 

IBÖ berechtigt und aktuell. 

3 Theoretisch-methodischer Hintergrund 

Bei dieser Arbeit handelt es sich um eine qualitative Untersuchung mit einem 

politolinguistischen Erkenntnisinteresse, die auf theoretisch-methodische Ansätze der 

(multimodalen) linguistischen Diskursanalyse und der systemisch-funktionalen Linguistik 

zurückgreift. Im Folgenden werden diese Ansätze erläutert. 

3.1 Politolinguistik und Diskursanalyse 

Nach der Definition Niehrs (2014, 16) beschäftigt sich die Politolinguistik mit politischer 

Sprache, d.h. mit dem Sprechen über Politik, der politischen Mediensprache und der 

Politiksprache (sprich der Sprache der Politiker und in der Politik). Da das Beschreiben und 

Erklären der sprachlichen Phänomene als das Ziel der Disziplin verstanden werden kann (ebd. 
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18), ist klar, dass eine politolinguistische Analyse ebenso einen diskursanalytischen Charakter 

besitzt. Der Begriff Diskurs wird vielfältig angewendet. Von Niehr (ebd. 10) wird er 

grundsätzlich als eine „Ansammlung einer Vielzahl von Texten zum gleichen Thema“ 

verstanden, die dazu normalerweise von zahlreichen widerstreitenden Positionen 

gekennzeichnet ist (ebd. 63). Zusätzlich zum thematisch einheitlichen Inhalt kann ein Diskurs 

ebenfalls von einer Zeitperiode oder beispielsweise einem Kommunikationsbereich abgegrenzt 

sein (vgl. Busse & Teubert 1994, 17). Von den zahlreichen diskursanalytischen Teildisziplinen 

sind die linguistische und die kritische Ausrichtung für diese Arbeit die relevantesten. 

Interessanterweise war in der germanistischen Forschung lange eine Polarisierung dieser 

Orientierungen zu sehen, die sich auf die unterschiedlichen Auffassungen über die Aufgabe der 

Diskursanalyse zurückführen lässt (Warnke & Spitzmüller 2008, 19), weshalb sie auch hier 

besprochen zu werden verdient. Das Ziel der linguistischen Diskursanalyse sei „die 

Beschreibung der sprachlichen Phänomene hinsichtlich ihrer Verstreuung, ihrer 

Bedeutungsgenerierung und ihrer Funktion im Diskurs“ (Spieß 2008, 246), während die 

kritische Ausrichtung nach dem Analysieren der gesellschaftlichen Machtstrukturen strebe 

(Niehr 2014, 134). Dabei gelte das Erstgenannte als deskriptiv und das Zweitgenannte als 

präskriptiv. Wegen des ideologischen Grundes, der mit Kritik häufig assoziiert wird, sei die 

Objektivität der kritischen Diskursanalyse gefährdet. 

Innerhalb der kritischen Diskursanalyse (oder Critical Discourse Analysis, CDA) wird 

der Diskursbegriff, im Unterschied zur obigen Definition, im weiteren Sinne benutzt, wie von 

Fairclough (1989, 24) erklärt wird: 

„But I shall use the term discourse to refer to the whole process of social interaction of 

which a text is just a part. This process includes in addition to the text the process of 

production, of which the text is a product, and the process of interpretation, for which the 

text is a resource. Text analysis is correspondingly only a part of discourse analysis, which 

also includes analysis of productive and interpretative processes“. 

Diskurs für Fairclough besteht also nicht nur aus dem Text (oder der Textsammlung), sondern 

auch aus dessen Kontext und Deutung, weshalb er Beschreiben, Deuten und Erklären (orig. 

description, interpretation und explanation, ebd. 26) als die Hauptschritte der kritischen 

Diskursanalyse versteht. Während sich die zwei erstgenannten Schritte mit den intra- und 

intertextuellen Eigenschaften des Textes beschäftigen (ebd. 142), ist besonders der letzte Schritt 

für die CDA kennzeichnend und lässt sich explizit mit der obengenannten Analyse der 

Machtbeziehungen verbinden: 

„The objective of the stage of explanation is to portray a discourse as part of a social 

process, as a social practice, showing how it is determined by social structures, and what 
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reproductive effects discourses can cumulatively have on those structures, sustaining them 

or changing them.“ (Fairclough 1989, 163). 

Die CDA strebt also per definitionem nach einer gesellschaftlichen Implikation, was sich in den 

Beiträgen auf dem Gebiet zeigt – traditionell wird die Disziplin mit Themen wie Rassismus, 

Nationalismus, Sexismus und Kapitalismus assoziiert (Boréus & Seiler Brylla 2018, 306). Da 

besonders Rassismus und Nationalismus höchstwahrscheinlich Schlüsselwörter auch der 

vorliegenden Analyse sind, könnte die CDA auf den ersten Blick als ein geeigneter Ansatz 

erscheinen. Obwohl sich diese Arbeit mit politischer Kommunikation beschäftigt, beabsichtigt 

sie die Kommunikation der IBÖ zu beschreiben, nicht sie im Sinne der CDA zu kritisieren. 

Gleichzeitig können die politischen bzw. gesellschaftlichen Implikationen der Analyse aber 

auch nicht übersehen werden – wie bereits von Boehnke (2019) und Kronenberg (2002) 

konstatiert, die Neue Rechte zu kennen dient dem Zweck der politischen Bildung, was eng mit 

der dritten Stufe Faircloughs zusammenhängt. Für das Vereinigen der linguistischen und 

kritischen Orientierung sprechen auch Warnke & Spitzmüller (2008, 22), die das Analysieren 

der sozialen Strukturen als eine wichtige Aufgabe der Diskursanalyse verstehen. Obwohl 

„explizite Gesellschaftskritik“ keinesfalls ihre einzige Aufgabe sein sollte, sei eine Analyse, die 

dies nicht berücksichtigt, ihnen zufolge unterspezifiziert. Weiter meinen sie (ebd. 20), dass die 

linguistische Diskursanalyse von der kritischen Selbstreflexivität der CDA profitieren kann: 

Weil das Kritisieren die Rolle des Forschers explizit sichtbar macht, seien auch Fragen, warum 

der Forscher sich für sein Thema interessiert und wie er sich zum Thema positioniert, innerhalb 

der CDA bedeutend. 

Für die linguistische Diskursanalyse schlagen Spitzmüller & Warnke (2011, 136) ein 

stratifiziertes Modell vor und unterscheiden dabei zwischen den intra- und transtextuellen 

Ebenen sowie der Akteursebene. Die erstgenannte bewegt sich auf dem Textniveau und 

beschäftigt sich mit den Einzeltexten, beispielweise mit der Analyse der Lexik. Auf der 

transtextuellen Ebene werden die Grenzen der Einzeltexte hingegen überstiegen und auf die 

textübergreifenden Phänomene (z.B. Frames oder diskursemantische Grundfiguren) fokussiert 

(ebd. 22). Dabei sei das Untersuchen einer Vielzahl unterschiedlicher Texte zentral – 

beispielsweise könne das Korpus Aussagen von verschiedenen Akteuren oder aus 

verschiedenen Medien einschließen (ebd. 187). Transtextualität wird Spitzmüller & Warnke 

zufolge durch Sprachhandlungen hergestellt, weshalb die Akteursebene handlungsorientiert ist 

und vom Untersuchen der Interaktionsrollen, Diskurspositionen und Medialität ausgeht (ebd. 

172). Da es sich insbesondere bei den Diskurspositionen um die sozialen Positionen der 

Diskursakteure handelt, für die sich auch die vorliegende Arbeit interessiert, erscheinen die von 
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Warnke & Spitzmüller vorgeschlagenen Analysekategorien hier relevant. Im Diskurs können 

Diskursgemeinschaften (Warnke & Spitzmüller 2011, 181), die Pluralität und gemeinsame 

Ziele andeuteten, beispielsweise für den Zweck des Überredens eingesetzt werden, was in der 

strategischen Kommunikation relevant sei. Konkret zeigten sie sich beispielweise in 

unterschiedlichen Gruppenbezeichnungen, wie wir und sie, mithilfe derer die Diskursakteure 

etikettiert und in Gruppen zugeordnet werden können. Ebenso zentral ist, welche oder wessen 

Diskurspositionen im Diskurs vertreten und sichtbar gemacht werden. Das Voice-Konzept (ebd. 

179) geht von der Möglichkeit der Akteure sich Gehör zu verschaffen aus und lässt sich 

letztendlich auf die Frage Wer spricht? zurückführen, die eine der zentralen Fragen der 

Diskursanalyse bereits für Foucault gewesen sei (Warnke & Spitzmüller 2011, 137). Eine damit 

eng zusammengehörende Problemstellung ist die Frage, wer die Autorität besitzt, den Diskurs 

zu steuern. Die Akteure, die eine autoritäre Position im Diskurs einnehmen, um seine Richtung 

zu bestimmen, werden von Warnke & Spitzmüller (ebd. 179) ideology brokers genannt. Als 

Nächstes werden die theoretischen Ausgangspunkte der systemisch-funktionalen Linguistik 

erklärt und danach erläutert, wie die SFL als diskursanalytisches Werkzeug für das multimodale 

Untersuchen u.a. der hiergenannten Konzepte eingesetzt werden kann. 

3.2 Systemisch-funktionale Linguistik und Multimodalität 

Nach der systemisch-funktionalen Sprachtheorie kann die Sprache als Potenzial verstanden 

werden, das „den Sprachbenutzern zur Verfügung steht und von ihnen zum Zweck der 

Kommunikation ausgeschöpft wird“ (Smirnova & Mortelmans 2010, 51). Die Beziehung der 

Sprache und des Kontextes sei interdependent, was sich darauf bezieht, dass das Potential der 

Sprache Bedeutung zu erzeugen stark vom Gesamtkontext abhängig sei. Die SFL lässt sich 

nicht nur als Theorie der Sprache, sondern auch als Methode des Untersuchens der Sprache im 

Kontext verstehen (vgl. Matthiessen et al. 2010, 1; Heberle & Morgado 2016, 61) und geht 

davon aus, dass die Sprache dem Zweck der menschlichen Kommunikation diene. Dabei hat 

sie drei Aufgaben, die Metafunktionen genannt werden (Halliday & Matthiessen 2014, 30). 

Einerseits kann die Sprache als eine Reflektion der menschlichen Erfahrung verstanden werden 

(Halliday & Matthiessen 2014, 30), was von Halliday & Hasan (1985, 19) treffend als „a 

representation of some composite phenomenon in the real world“ formuliert wird. 

Entsprechend umfasst die ideationelle Metafunktion „jene sprachlichen Ressourcen, deren wir 

uns bedienen, um unseren Erfahrungen mit der Welt um und in uns Sinn zu verleihen“ 

(Smirnova & Mortelmans 2010, 67).  
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Anderseits ermöglicht die Sprache auch die zwischenmenschliche Interaktion, die den 

Kern der interpersonellen Metafunktion ausmacht. Im Unterschied zur ideationellen 

Metafunktion ist das Zentrale also nicht das Reflektieren der Umwelt, sondern der 

kommunikative Austausch zwischen dem Sprecher und dem Hörer – Halliday & Matthiessen 

(2014, 30) zufolge „acting out our social relationships“. Weiter sind diese zwei Funktionen von 

einer dritten, der textuellen Metafunktion, abhängig, bei der es sich um das Präsentieren der 

ideationellen und interpersonellen Bedeutungen geht (Matthiessen et al. 2010, 220). Dabei 

handelt es sich u.a. um das Konstruieren und Organisieren der Diskurssequenzen, Kohäsion 

und Kontinuität (Halliday & Matthiessen 2014, 31). 

Im systemisch-funktionalen Sinn wird Kontext als „a higher-order semiotic system above 

the linguistic system“ (Matthiessen et al. 2010, 77) verstanden, die auf den Variablen des Fields, 

Tenors und der Mode baut, von denen jede mit einer der Metafunktionen korreliert: Field mit 

der ideationellen, Tenor mit der interpersonellen und Mode mit der textuellen (Halliday & 

Matthiessen 2014, 34). Field umfasst die sozialen und semiotischen Prozesse, an denen die 

Partizipanten beteiligt sind – mit anderen Worten das, was passiert (vgl. Matthiessen et al. 2010, 

77). Unter Tenor wird die Beziehung des Sprechers und Hörers und ihre Rollen, z.B. Status, 

Machtbeziehungen und die Natur der Beziehung (d.h. formell, informell etc.), verstanden (ebd. 

217). Mode bezieht sich auf die Rolle der Sprache in der Kommunikation und sei eine 

sekundäre Kategorie, deren Existenz von der Existenz der Sprache selbst bedingt sei (ebd. 144). 

Dabei handelt es sich also darum, wie die sprachlichen Ressourcen (z.B. die Verbalsprache oder 

visuelle Kommunikation) angewendet werden, um die ideationellen und interpersonellen 

Bedeutungen zu kommunizieren.  

Die Beziehung der Metafunktionen und der Kontextvariablen ist mehrdeutig, weshalb das 

Konzept von mehreren Autoren auch problematisiert worden ist (siehe z.B. Thompson 1999 

und Martin 1999). Als Nächstes wird diese Beziehung mithilfe von einigen Beispielen 

exemplifiziert, was erklären soll, wie sie in der vorliegenden Arbeit verstanden und eingesetzt 

wird. Beispielweise beim Kommunizieren einer Bitte kann der Sprecher u.a. zwischen 

unterschiedlichen Modalitäten und Anredeformen wählen (vgl. Mach das Fenster auf! 

konstruiert mit dem Imperativ und der zweiten Person Singular und Könnten Sie das Fenster 

aufmachen? mit dem Konjunktiv und der dritten Person Plural). Einerseits ist die Wahl vom 

vorhandenen Tenor (formell, informell; nah, distanziert usw.) der Beziehung zwischen dem 

Sprecher und dem Hörer abhängig, anderseits wird er durch die Wahl auch bestimmt – im Fall 

des obigen Beispiels indizierte die erste Variante häufig einen niedrigeren Formalitätsgrad als 

die zweite. Die Variable Tenor zeigt sich also in der Realisierung der interpersonellen 
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Metafunktion (d.h. in der Konstruktion der Bitte). Anderseits könnten die Variablen 

gewissermaßen als die Realisierungen der Metafunktionen gesehen werden. Mithilfe von einem 

Bericht über den Lebenszyklus des Froschs wird Field von Polias (2007, 51) konkretisiert:  

„[F]ield is construed by all the processes involved in a life cycle (e.g. the laying [of eggs], 

the growing and the breathing), all the participating elements in the processes (e.g. the adult 

frog, froglets, tadpoles, eggs, legs and lungs) and all the environmental circumstances in 

which the processes occurred (e.g. in the water, at about six weeks old, out of the water)“. 

Wenn die ideationelle Metafunktion der Sprache die Aufgabe hat, die menschliche Erfahrung 

zu reflektieren, könnte argumentiert werden, dass Field mehr oder weniger mit der Erfahrung 

(hier: das Leben des Froschs) gleichzustellen ist. Damit haben die Funktion und die Variable 

eine Hersteller/Produkt -Beziehung, in der die Variabel als das Produkt der Metafunktion gilt. 

In den systemisch-funktional orientierten Analysen wird besonders der Gesamtbedeutung 

Aufmerksamkeit geschenkt, d.h. die Analyse ist kaum auf ein Gebiet (wie beispielsweise die 

Semantik oder Syntax) begrenzt. Eher kombiniert sie lexiko-grammatische Kategorien und 

bewegt sich dadurch auf mehreren Ebenen der Sprache, was auch ihre in der letzteren Zeit 

angestiegene Popularität erklären kann (Holmberg et al. 2011, 7). Im Folgenden werden einige 

Möglichkeiten zum systemisch-funktionalen Untersuchen der Sprache präsentiert und ihre 

Relevanz für die vorliegende Arbeit erläutert. 

Eine Analyse, die sich für die ideationelle Ebene interessiert, geht vom Untersuchen der 

Prozesse, Partizipanten und Umstände aus (Halliday & Matthiessen 2014, 220) Ideationell 

machen Prozesse den Kern des Satzes aus und werden häufig von Verbphrasen realisiert 

(Smirnova & Mortelmans 2010, 73). Abhängig vom Prozesstyp haben die Prozesse 

typischerweise wenigstens einen Partizipanten, der in der Regel eine Nominalgruppe ist. 

Umstände sind letztlich adverbiale Bestimmungen, beispielweise Präpositionalphrasen und 

Adverbiale (Halliday & Matthiessen 2014, 222). Prozesse und Partizipanten systematisch zu 

analysieren kann die Dimensionen des Diskurses offenlegen, die sonst leicht unbemerkt bleiben 

könnten – beispielweise, ob das Handeln oder die Handelnden beim Beschreiben eines 

Handlungslaufs als das Zentrale dargestellt wird (vgl. Trew 1979), oder ob sich das 

Handlungspotential (d.h. die Fähigkeit, Handlungen auszuführen) zwischen den Partizipanten 

qualitativ oder quantitativ unterscheidet (vgl. Seiler Brylla 2018; Alameda Hernández 2008). 

Die vorliegende Arbeit geht vom Identifizieren der häufig vorkommenden Partizipanten aus 

und untersucht, an welchen Prozessen sie beteiligt sind, was u.a. die Diskurspositionen auf der 

Homepage der IBÖ beleuchten soll. 
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Eine interpersonell orientierte Analyse untersucht die Rollen, die dem Sender und dem 

Empfänger zugeschrieben werden, beispielweise, ob der Sender als involviert oder distanziert 

gilt und ob dem Empfänger eine passive oder kritische Rolle konstruiert wird (vgl. Holmberg 

2011, 111). Besonders der Konstruktion und Funktion des impliziten Lesers in Texten ist bisher 

viel Aufmerksamkeit geschenkt worden. Der Begriff bezieht sich auf den „im Text 

vorgezeichnete[n] Aktcharakter des Lesens“ (Iser 1972, 8) und wird von Buchanan (2010, 246) 

wie folgt beschrieben:  

„The implied reader is assumed to be both sympathetic and receptive to the text's strategies. 

By the same token, the implied reader – in contrast to the actual reader – has no ideological 

‘baggage’ that might interfere with the text's schemes“.  

Der implizite Leser ist also als ein gedachter Idealleser zu verstehen, der die gewünschte 

Zielgruppe der Kommunikation vertritt. Von Björkvall (2003, 24) wird dieser im Einklang mit 

Eco Modelleser genannt und als eine Instanz im Text verstanden, die durch unterschiedliche 

Strategien und semiotische Konstruktionen hergestellt wird (ebd. 27). Es handelte sich um eine 

Synthese, die sich auf der Textebene realisiert und das Konstruieren der unterschiedlichen 

Rollen oder Positionen für den empirischen (d.h. tatsächlichen) Leser ermöglicht (ebd.). Mit 

anderen Worten wird im Diskurs durch den Modelleser eine maßgeschneiderte Identität 

konstruiert, die vom empirischen Leser übernommen werden kann. Als Beispiele dafür können 

u.a. Werbungstexte gesehen werden, in denen dem Leser häufig die Identität oder die Rolle des 

Konsumenten zugeschrieben wird (vgl. Björkvall 2003, 26; Fairclough 1989, 202). Ebenso 

bedeutend kann die Rolle des impliziten Schreibers sein. Wie von Talbott (1995) gezeigt wird, 

kann ein solidarischer Eindruck des Senders zum Entstehen einer scheinbar wechselseitigen 

oder persönlichen Leserbeziehung beitragen, was das strategische Beeinflussen des Lesers 

ermöglicht. In dieser Arbeit wird gezeigt, wie Pronominalisierung und direkte Anrede des 

Lesers als Einstieg in die Diskussion dienen, in der die impliziten Rollen der IBÖ als der Sender 

und des Homepagebesuchers als der Empfänger analysiert und problematisiert werden. 

Da die textuelle Metafunktion Ressourcen zur Darstellung der ideationellen und 

interpersonellen Bedeutungen bereitstellt (Matthiessen et al. 2010, 220), könnte sie 

beispielsweise durch das Analysieren der inneren Struktur des Textes untersucht werden. Dabei 

wären u.a. Thema und Rhema, die von Smirnova & Mortelmans (2010, 77) vorgeschlagen 

werden, relevante Untersuchungskategorien. Wie aber Kress & van Leeuwen (2006, 20) 

argumentieren, werden Bedeutungen interessanterweise nicht nur verbal durch schriftliche 

Texte kommuniziert. Ebenso ist die Kommunikation der Identitären vom fleißigen Gebrauch 

des Internets geprägt, weshalb auch sie sich nicht nur auf die Modalität der Schrift begrenzt. 
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Während Internetseiten zahlreiche Möglichkeiten u.a. Texte, Bilder, Videos sowie andere 

Modalitäten zu verbinden bieten (vgl. Meier 2016), liegt der multimodale Schwerpunkt dieser 

Arbeit besonders auf der Kombination der Schrift und des Bilds.15 Kress & van Leeuwen (2006, 

15) argumentieren, dass die drei Metafunktionen sich ebenso in der visuellen Kommunikation 

zeigen, und schlagen eine visuelle Grammatik vor, die das Potential der Bilder als 

bedeutungstragende Einheiten im Diskurs erkennt. In dieser Arbeit werden durch die Analyse 

der ausgewählten Bilder auf der Homepage die visuellen Realisierungen der ideationellen und 

interpersonellen Bedeutungen untersucht. Dabei bewegt sich die Analyse auf dem Gebiet der 

Sozialsemiotik, die ebenso von der systemisch-funktionalen Theorie Hallidays inspiriert ist 

(Kress 2010, 54; Jewitt & Henriksen 2016, 145). Sozialsemiotik interessiert sich u.a. dafür, 

welche semiotischen Ressourcen in der Konstruktion von Bedeutungen eingesetzt werden und 

in welchen sozialen Kontexten sie operieren, wie von Kress (2010, 59) beschrieben wird: 

„A social-semiotic theory attends to general principles of representation: to modes, means 

and arrangements. It can, for instance, ‘say’ something about meaning relations and their 

instantiation in image through the spatial arrangement of visual elements; it can elucidate 

a syntax of this visual representation – the meaning-potential of spatial orientation of the 

players standing face-to-face; the use of colour as an ideational resource, to identify the 

teams; of proximity, that is, the use of distance as a meaning-resource; about affect (realized 

by the distance at which the players stand); their facial expression; down, literally, to the 

respective size and the prominence of the studs on their boots.“ 

Ebenso gelten Bilder als komplexe semiotische Zeichen, die dank ihrer inneren Syntax (die sich 

beispielweise in der Komposition zeige) das Potential haben, Bedeutungen zu vermitteln, wie 

von Klug (2013, 168) konstatiert wird. Folglich sei ihr Gewicht im Diskurs also nicht zu 

unterschätzen, auch wenn sie zum niedrigeren Grad als die verbalen Texte semiotisiert sind. 

3.3 Fazit 

Diese Arbeit interessiert sich für die strategische politische Kommunikation der IBÖ und nimmt 

sich vor, sie diskurslinguistisch mithilfe von einer kombinierten Methode zu untersuchen und 

zu beschreiben. Im Kapitel 3.1. wurden einige Konzepte (d.h. Diskursgemeinschaften, Voice 

und ideology brokers) kurz präsentiert, die für das Untersuchen und Problematisieren des 

persuasiven Sprachgebrauchs der IBÖ eingesetzt werden können. Ebenso wurde im vorigen 

Kapitel auf die systemisch-funktionale Sprachsicht eingegangen, die auf den drei 

Metafunktionen der Sprache basiert. Das Kombinieren der SFL mit den obengenannten 

                                                      

 
15 Multimodalität bezieht sich auf das Kombinieren mehrerer verschiedenen Zeichensysteme (z.B. Sprache, Bild 

und Ton) in Texten und kommunikativen Handlungen (Stöckl 2011, 45). 
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Konzepten ermöglicht es, sie auf jeder der drei Ebenen der Sprache zu untersuchen und dadurch 

ein tieferes Verständnis des Diskurses zu erreichen. Aus demselben Grund scheint ebenso eine 

visuelle Analyse auszuführen vorteilhaft. 

Obwohl der theoretisch-methodische Ansatz dieser Arbeit das Kombinieren mehreren 

Theorien ermöglicht und dadurch die Analyse eine vielfaltige Basis bietet, lässt er sich anhand 

einiger Punkte auch kritisieren – erstens betreffend des Diskursbegriffs und zweitens betreffend 

der interpretativen Vorgehensweise. Nach der im Kapitel 3.1 präsentierten Definition Niehrs 

handelt es sich beim Diskurs um Texte zum gleichen Thema, die darüber hinaus widerstreitende 

Positionen aufweisen. Mit Rücksicht darauf, dass ebenso die visuelle Kommunikation der IBÖ 

in dieser Arbeit untersucht wird, soll hervorgehoben werden, dass Diskurse keineswegs auf die 

verbalen Texte (d.h. die Mode der Schrift) begrenzt sind. Folglich erscheint es treffend, anstatt 

Texte, über Aussagen zu sprechen (vgl. Warnke & Spitzmüller 2011), da der Terminus auch 

andere Ausdrucksweisen, als die der Schrift, umfasst. Weiter scheint die Definition Niehrs 

vorauszusetzen, dass sich mehrere Akteure im Diskurs über dasselbe Thema äußern. Auf der 

Homepage der IBÖ wird aber direkt nur die eigene Position der Bewegung vertreten. Auch 

drehen sich die analysierten Einträge nicht nur um ein Thema, sondern weisen mehrere 

Themenbereiche auf, was die Frage aufwirft, ob der Begriff Diskurs in diesem Fall geeignet ist. 

Dafür sprechen zwei Aspekte. Erstens, obwohl in den Blogeinträgen mehrere Themen 

besprochen werden, lässt sich Fremdenfeindlichkeit als das Leitmotiv im Material 

identifizieren, das in jedem Eintrag zu sehen ist und deshalb mit dem Thema gleichgestellt 

werden kann. Zweitens, obwohl die IBÖ der einzige Akteur ist, der sich auf der Homepage 

äußert, spricht sie erneut für mehrere andere Akteure, wie in der Analyse später gezeigt wird. 

Auch wenn ebenso gezeigt wird, dass diese Praktik eher eine strategische als eine repräsentative 

Funktion erfüllt, kann argumentiert werden, dass sich mehrere Positionen dadurch im 

Analysekorpus sehen lassen. Ein bedeutendes Gegenargument ist aber, dass der Diskurslauf 

trotzdem allein von der IBÖ reguliert wird, weshalb es sich auf der Homepage eher um eine 

Simulation eines Diskurses handelt. Zweifelsohne könnte jeder Eintrag für sich in 

unterschiedliche tagesaktuelle Diskurse eingeordnet werden, aber weil sie sich isoliert auf der 

Homepage befinden und zusammen keinen einheitlichen Diskurs ausmachen, erscheint es 

passend, sie eher als Diskursfragmente zu sehen. 

Die Vorgehensweise dieser Arbeit ist interpretativ, weshalb die Frage des objektiven 

Deutens besonders relevant ist. Wie oben bereits angedeutet wurde, ist besonders die CDA in 

dieser Hinsicht kritisiert worden. Den Kritikern zufolge sei genau die ideologische Dimension 

der CDA problematisch, da sie zur politisch voreingenommenen Analyse beitrage. Mit anderen 
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Worten werde das Korpus im Licht einer Ideologie gedeutet und die Analyse werde dadurch 

vom Standpunkt des Forschers beeinflusst (vgl. Blommaert 2005, 32). Über die Position des 

Forschers reflektiert Fairclough (1989, 167) wie folgt: „The analyst is doing the same as the 

participant interpreter, but unlike the participant interpreter the analyst is concerned to explicate 

what she is doing“. Es handelt sich also um einen informierten Deutungsansatz und gerade, 

weil Subjektivität einigermaßen ein unvermeidbarer Bestandteil aller qualitativen Forschung 

ist (Unger 2014, 23), ist die Bedeutung der kritischen Selbstreflektion nicht zu unterschätzen. 

Um unbegründete Deutungen zu vermeiden und die Argumentation nachvollziehbar zu machen 

bemüht sich die Arbeit darum, die Schritte des Beschreibens und des Deutens in der Analyse 

soweit wie möglich auseinanderzuhalten.16 

4 Material 

4.1 Untersuchte Daten und Auswahlprinzipen 

Der Analysenkorpus dieser Arbeit wurde aus dem Material erstellt, das durch die Homepage 

der IBÖ vorhanden ist. Die Homepage besteht aus mehreren Teilen, die Text und Bild 

kombinieren, was die oben beschriebene multimodale Analyseverfahrensweise ermöglicht. 

Einer dieser Teile ist der Blog der Bewegung, der in der verbalen Stufe der Analyse untersucht 

wird. Die visuelle Analyse, die von den Bildern ausgeht, konzentriert sich auf die Startseite der 

Homepage. Die Wahl, diese Teile zu untersuchen, ist darauf zurückzufuhren, dass der Blog 

mehrere Einzeltexte beinhaltet und unterschiedliche Texttypen aufweist. In den Einträgen sind 

aber weniger Bilder zu sehen, weshalb es notwendig scheint, auch andere Teile der Homepage 

in die Analyse zu inkludieren. Die Startseite beinhaltet nicht nur mehr Bilder als die anderen 

Seiten der Homepage, sondern ist auch die Seite, die von den Homepagebesuchern zuerst 

gesehen wird und dessen Aufgabe es folglich ist, das Interesse der Besucher zu wecken. Mit 

Hinblick auf das Ziel der vorliegenden Arbeit scheint es relevant, sie zu analysieren. Eine 

visuelle Analyse auszuführen und dadurch die zwei Modalitäten, Bild und Schrift, zusammen 

zu betrachten, soll also die verbale Untersuchung vertiefen und solche Aspekte der 

Kommunikation der IBÖ offenlegen, die in der „bloßen“ Schrift weniger sichtbar sind, wie im 

Kapitel 3 bereits erklärt wurde. 

                                                      

 
16 Auch ist diese Arbeit keineswegs ideologisch motiviert und der Autor ist ebenso selbst weder mit der Identitären 

noch mit anderen politischen Bewegungen verbunden. 



21 

Da die diskursanalytische Methode dieser Analyse ein close reading jedes benutzten 

Textes fordert und deswegen arbeitsintensiv ist, scheint es mit Rücksicht auf den Umfang der 

Arbeit sinnvoll, die Untersuchung auf einige Fokustexte zu beschränken, die repräsentativ für 

den untersuchten (Teil)Diskurs sind (vgl. Meyer 2001, 18). In der verbalen Stufe der Analyse 

werden insgesamt acht Blogeinträge untersucht, die von jetzt an auch Fokustexte genannt 

werden. Um eine selektive Probe zu vermeiden, wurde vor der Auswahl der Texte keine 

detaillierte Inhaltsanalyse gemacht, sondern neben den neuesten Einträgen (in der Zeitspanne 

vom April bis Juni 2018) unterschiedliche Beiträge mit Hinblick auf Variation gewählt. Die 

Variation betrifft u.a. den gedachten Leser (das allgemeine Publikum bzw. die Anhänger der 

IBÖ), den gedachten Sender (ein beim Namen genannter Autor bzw. unpersönlicher Autor), 

sowie das Thema und den Texttyp (z.B. Stellungnahme zu einem spezifischen Ereignis bzw. 

Reflektion über ein Thema allgemeineren Charakters) der Einträge. Die Bedeutung des 

repräsentativen Korpus wird ebenso von Niehr (2014, 130) betont. Dabei sei wichtig, dass keine 

der „im untersuchenden Teildiskurs vertretenen Positionen“ über- oder unterbetont werden. 

Wie im vorigen Kapitel bereits konstatiert wurde, handelt es sich im Blog der IBÖ um 

Diskursfragmente, in denen quasi nur eine Position eines Akteurs vertreten wird, weshalb 

Repräsentativität in diesem Sinn hier eine weniger relevante Frage ist. Hingegen, weil diese 

Arbeit ein exploratives Erkenntnisinteresse hat und die Kommunikation der IBÖ zu beschreiben 

beabsichtigt, statt eine bestimmte Eigenschaft oder Strategie zu beweisen oder zu bestreiten, 

erscheint es wichtig, eine möglichst breite Auswahl unterschiedlicher Texte als Grundlage der 

Analyse zu benutzten. Hierunter werden die benutzten Einträge (in dieser Arbeit A bis H 

genannt) kurz präsentiert.17 

A: Identitäre applaudieren der Regierung für Grenzschutzübung. Eine Grenzschutzübung 

wird besprochen und in Beziehung mit der „Asylkrise“ von 2015 gebracht. Die Übung 

zeige, dass der Aktivismus der IBÖ berechtigt ist. 

B: Patrioten werden zensiert! Bekanntgabe darüber, dass die Bewegung auf Facebook und 

Instagram gesperrt worden ist. Die Sperre gelte als ein Versuch, die Bewegung „mundtot“ 

zu machen. 

C: Offener Brief an Martin Balluch. Ein Sprecher der IBÖ antwortet auf die Kritik, die Martin 

Balluch, ein österreichischer Umwelt- und Tierschutzaktivist, in seinem Blog gegen die 

Bewegung geäußert hatte. 

D: Feministisch ohne Feminismus. Eine Anhängerin der IBÖ diskutiert die Stellung der 

Frauen in der Bewegung. 

E:  Identitäre weisen Vorwürfe der Staatsanwaltschaft zurück. Die IBÖ teilt die von der 

Staatsanwaltschaft gegen sie erhobenen Anklagen mit und erklärt, warum sie grundlos 

seien. 

                                                      

 
17Alle in dieser Arbeit benutzten Texte und Bilder sind im Anhang einzusehen. Diese Kurzbeschreibungen 

stammen vom Autor und dienen dem Zweck der Leserfreundlichkeit. 
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F: Österreich braucht die IB! Eine Bitte, die Bewegung finanziell zu unterstutzen. Der Eintrag 

wird von einem Video begleitet, auf dem ein Sprecher der Bewegung beschreibt, wie die 

Bewegung sich weder links noch rechts zuordnen lasse und sich in den letzteren Jahren in 

Österreich etabliert hat. 

G:  Todestag von Maria Eschelmüller. Einer Frau, die 2016 getötet wurde, wird gedacht. Auf 

dem beigefügten Video wird ihr Witwer interviewt und der Hintergrund des Geschehens 

erläutert.    

H: Skandalöse Hausdurchsuchungen bei Patrioten! Mitgeteilt wird, dass 

Hausdurchsuchungen bei einigen Sprechern der IBÖ aufgrund eines Prozesses gegen die 

IBÖ stattgefunden haben. 

4.2 Ethische Reflexionen 

Da sich diese Arbeit mit der politischen Kommunikation online beschäftigt, scheint es relevant, 

die ethischen Fragen ausgehend von den Richtlinien für Internetforschung abzuwiegen. 

Basierend auf den Kriterien Warrell & Jacobsens (2014, 25) gilt die vorliegende Arbeit als non-

intrusive web-based research, da sie erstens keine Interaktion mit den Teilnehmern (in diesem 

Fall den Autoren der benutzten Texte und den Personen, die in den Bildern auftreten) erfordert. 

Zweitens hat der Forscher keinen Einfluss auf die Erstellung der Daten, sondern die Analyse 

basiert auf befindlichen Daten, die durch Internet zugänglich sind (ebd.). Untersuchungen 

dieser Art würden normalerweise nicht als Forschung an Menschen gesehen, weshalb auch 

keine Ethikprüfung erforderlich sei (s.a. Vetenskapsrådet 2017, 30). Trotzdem sei es 

empfehlenswert, die Grundsätze der Forschung an Menschen zu berücksichtigen, da alle 

digitalen Informationen letztendlich von Einzelpersonen erfasst worden sind, auch wenn es 

unklar wäre, wie die Personen genau beteiligt sind (Markham & Buchanan 2012, 4). Wie im 

Folgenden erklärt wird, interessiert sich diese Arbeit auch nicht für die Personen, sondern für 

ihre Texte. 

Die wichtigsten ethischen Fragen in dieser Arbeit hängen letztendlich mit dem benutzten 

Material zusammen. Obwohl es sich um Daten handelt, die öffentlich auf der Homepage der 

IBÖ zugänglich sind, sind sie ursprünglich für einen anderen Zweck produziert und 

wahrscheinlich kaum für sprachwissenschaftliches Analysieren beabsichtigt. In manchen 

Fällen wäre es deswegen notwendig, ein informiertes Einverständnis von den Autoren der Texte 

und der Bilder einzuholen. Berücksichtigt man den Kontext der Dateien und das Ziel dieser 

Arbeit, erscheint es hier aber weniger dringend, weil sich die Analyse keinesfalls für die 

betroffenen Anhänger der IBÖ interessiert, sondern explizit für das Linguistische, das die Texte 

und Bilder über die Kommunikation der Bewegung erzählen können. Auch ist das Ziel der 

Homepage augenfällig das Publikum über die Bewegung zu informieren, weshalb angenommen 
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werden kann, dass die Öffentlichkeit den Betroffen bewusst ist.18 Aus demselben Grund kann 

konstatiert werden, dass auf der Homepage keine persönlichen Informationen (oder 

vergleichbare Aspekte des Privatlebens) verbreitet werden, wofür auch die Tatsache spricht, 

dass vom Besucher keine Registrierung erfordert wird, um die Seite abzurufen. In einigen 

benutzten Blogeinträgen sind jedoch die Kontaktinformationen (wie Bankkontendaten und 

Telefonnummern) der Bewegung vom Autor gelöscht worden (was gegebenenfalls auch 

mitgeteilt wird), weil sie mit den persönlichen Dateien vergleichbar sind, deren Verbreiten 

durch diese Arbeit unbegründet wäre. Eine weitere relevante Frage ist die des Urheberrechts. 

Während Texte und Bilder im Allgemein vom Urheberrecht umfasst werden, ist ihre 

Wiedergabe für einen wissenschaftlichen Zweck von der Gesetzgebung sowohl in Österreich 

als auch in Schweden erlaubt.19 Um Verstöße gegen das Urheberrecht zu vermeiden, werden 

die benutzten Texte und Bilder jedoch unverändert im ursprünglichen Kontext wiedergegeben 

und mit den zugehörigen Quellenangaben versehen.  

5 Analyse und Diskussion 

In diesem Kapitel werden die Daten analysiert und einleitend diskutiert. Eine konkludierende 

Diskussion mit Ausblick folgt im Kapitel 6. 

5.1 Handeln 

Da der Blog (und die Homepage allgemein) von der IBÖ betreut wird, ist es natürlich, dass 

jeder von den analysierten Blogeinträgen sein Thema überwiegend aus der eigenen Sicht der 

Bewegung diskutiert. Dies zeigt sich folglich daran, dass die Identitäre Bewegung (oder ihre 

Varianten, wie die Identitären oder das Pronomen wir mit Bezug auf die IBÖ) einer der am 

häufigsten vorkommenden Partizipanten im Material ist (für mehrere Beispiele siehe Tabelle 

5.1 auf Seite 26). Weniger überraschend treten die Identitären mehrmalig genau in der Rolle 

des handelnden Partizipanten auf. Was die unterschiedlichen Prozesstypen betrifft, lassen sich 

besonders materielle und verbale Prozesse in den Einträgen finden. Die erstgenannten sind 

Prozesse „des Tuns und Geschehens“ (Smirnova & Mortelmans 2010, 73) und werden häufig 

                                                      

 
18 Darüber hinaus hat die frühere Forschung zu den Identitären gezeigt, dass die Offenheit ein Teil ihr Image ist, 

was sich z.B. dadurch zeige, dass die Anhänger offen ihre Gesichter zeigen (vgl. Bruns et al. 2017, 273). 
19 Urheberrechtsgesetz Österreichs, § 42f. https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/ 

NOR40173345/NOR40173345.html; Sveriges lag om upphovsrätt, § 23, https://lagen.nu/1960:729#P23S1 

[Stand 06.03.2019]. 
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mit einem Aktor und einem Ziel oder einem Rezipienten konstruiert. Bei den verbalen 

Prozessen handelt es sich um das Sagen und konstruiert werden sie mit einem Sager, Adressaten 

und einer Verbalisierung (ebd. 74). Einige der materiellen Prozesse, in denen der IBÖ als der 

Handelnde zu sehen ist, sind sich kriminalisieren lassen <Quelle: Fokustext B>20, sich 

bekennen <C>, bringen <C> sowie zurückweisen <E>. Verbale sind beispielweise fordern <B>, 

betonen <C>, beantworten <C> sowie kritisieren <C>. 

1:1 Die Identitäre Bewegung lässt sich aber nicht so einfach kriminalisieren und mundtot 

machen. <B>  

1:2 Im Zuge dieser Kampagne fordern wir eine offene und angstfreie Debatte über die 

Entwicklung des Landes. <B> 

Interessanterweise gibt es auch „Ausnahmen“, bei denen der Bewegung statt der 

Subjektposition eher die Rolle des Ziels, d.h. eine Art Objektposition, zugeteilt wird. 

1:3 Obwohl unser Protest immer friedlich und nach den Spielregeln der Demokratie ablief, 

verloren wir deshalb unsere Jobs und Konten, wurden bis hin zu Mordversuchen von 

Extremisten heimgesucht und vieles mehr. […] Nun wird ein letztes Mal gegen uns zum 

Schlag ausgeholt. <C>  

1:4 Im Kampf gegen uns griffen unsere politischen Gegner trotzdem zum Mittel übler 

Verleumdungen […]. <C> 

1:5 Jetzt will man uns kriminalisieren und mundtot machen. <F> 

1:6 Diesen Maßnahmen gegen uns liegen Ermittlungen der Grazer Staatsanwaltschaft 

zugrunde, in welchen der Identitären Bewegung im Wesentlichen unterstellt wird, sie sei 

eine kriminelle Vereinigung. <H> 

In den obigen Beispielen wird die IBÖ auffällig wiederkehrend als Opfer dargestellt. Die 

Bewegung (oder ihre Mitglieder) seien unterschiedlichen negativen Handlungen ausgesetzt 

worden, was im Ex. 1:4 sogar als Kampf thematisiert und dadurch mit dem lexikalischen Gebiet 

der Kriegsführung in Beziehung gebracht wird. Wegen der passiven Diathese (und der 

vergleichbaren Konstruktion mit man als Subjekt) bleibt der handelnde Partizipant in diesen 

Sätzen aber mehrmals unbekannt. Einige explizit genannte Handelnde sind hingegen unsere 

politischen Gegner und unterschiedliche Behörden, beispielweise die Staatsanwaltschaft. Auch 

hier ist besonders die erstgenannte Gruppe aber relativ unspezifisch und bietet keine 

spezifischen Informationen über die tatsächlichen Handelnden. Anhand der übrigen Beispiele 

kann aber konstatiert werden, dass den Vertretern der Staatsmacht mehrmals die Rolle des 

Gegners der Bewegung zugeschrieben wird. Dies gibt Anlass zum weiteren Untersuchen des 

Handelns und der Positionierung der Partizipanten, die aus dem Bereich der Politik und 

                                                      

 
20 Die Quelle des jeweiligen Exzerpts wird von jetzt an in den Winkelklammern nach dem Zitat angegeben, z.B. 

<B>, wobei der Buchstabe für das Signum des Fokustexts steht. Die Texte werden im Kapitel 4 kurz charakterisiert 

und sind ebenso im Anhang zu finden. 
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Gesellschaft kommen. Diese sind u.a. die Bundesregierung, die österreichische Regierung 

(sowie die neue Regierung), [der österreichische] Innenminister Kickl, die politischen 

Entscheidungsträger sowie Politik und Justiz. Unten folgen einige Beispiele: 

1:7 Die Bundesregierung sorge dafür, dass es nicht noch einmal zum Chaos kommt und ist auf 

den Ernstfall vorbereitet. Damit sei die österreichische Regierung ein internationales 

Vorbild und verwirkliche eine Forderung der IBÖ. <A> 

1:8 Laut Innenminister Kickl wolle man ein klares Zeichen in die Welt setzen und das 2015 

verloren gegangene Vertrauen der Bevölkerung stärken. <A> 

1:9 Doch weder Politik noch Justiz setzte hier bislang ein klares Zeichen und nicht mal ein „Es 

reicht“ habe ich in all den Jahren und nach unzähligen dieser Taten vernommen. <D> 

1:10 Wenn wir uns mal genauer ansehen, was uns da eigentlich von den politischen 

Entscheidungsträgern ins Land importiert wird, erkennt man klar, dass Straftaten und 

Delikte, die in den europäischen Ländern bereits auf der Tagesordnung stehen und nun mal 

mehrheitlich von Flüchtlingen  begangen werden, im Wesentlichen Frauen betreffen. <D> 

1:11 Die Grazer Staatsanwaltschaft hat heute angekündigt, dass sich 17 identitäre Aktivisten vor 

Gericht verantworten müssen. Die Vorwürfe lauten auf Verhetzung, Sachbeschädigung, 

Nötigung sowie Bildung einer kriminellen Vereinigung. <E> 

Was das Handeln der Partizipanten betrifft, sind sie erneut an materiellen und verbalen 

Prozessen beteiligt, genau wie die IBÖ selbst. Interessanterweise sieht es so aus, dass ihr 

Handeln (und dadurch indirekt auch sie selbst) aber unterschiedlich bewertet wird. Die 

österreichische Regierung sei ein internationales Vorbild (Ex. 1:7). Politik und Justiz, die als 

Metonymie der politischen Entscheidungsträger und des Gerichtswesens verstanden werden 

können, werden hingegen im Ex. 1:9 unfähig und im Ex. 1:10 als verantwortlich für die 

zugenommene Anzahl der Straftaten in Österreich dargestellt. Dazu ist das Verb importieren 

im Ex. 1:10 als eine aktive Handlung zu verstehen, was den Eindruck hinterlässt, als ob die 

Handelnden, d.h. Politiker, bewusst gewählt hätten, „kriminelle Flüchtlinge“ ins Land zu 

lassen. Interessanterweise ist die Einstellung der IBÖ gegenüber den staatlichen Partizipanten 

jedoch nicht durchaus negativ, wie z.B. das Thematisieren der Regierung als Vorbild zeigt. 

Beispielweise die Tatsache, dass auf die Äußerung Innenminister Kickls im Ex. 1:8 direkt 

referiert wird, kann darauf hindeuten, dass er (oder zumindest der Wert seiner Aussage) von 

der Bewegung anerkannt wird. Ex. 1:11 demonstriert die entgegengesetzte Situation. Im 

Exzerpt wird nur das Faktum mitgeteilt, dass sich die Staatsanwaltschaft über die 17 Aktivisten 

geäußert hat (d.h. was passiert ist), während der Inhalt der Äußerung (d.h. was gesagt worden 

ist) unbekannt bleibt. Verglichen mit Kickls Äußerung wird die Aussage der Staatsanwaltschaft 

also als weniger bedeutend beschrieben. 

Eine dritte Partizipantengruppe, die erneut im Blog genannt wird, sind Personen mit 

einem außereuropäischen ethnischen Hintergrund. Spezifischer werden Benennungen 

Migranten <A>, Flüchtlinge <D>, Türken <E>, islamistische Extremisten <D> sowie Afrikaner 



26 

<G> benutzt. Sie sind fast ausschließlich an negativ konnotierten Prozessen beteiligt und 

werden dazu mit ablehnenden Attributen in Beziehung gebracht. Flüchtlinge werden als Täter 

der Straftaten geschildert (vgl. Ex. 1:10), während tausende Türken für den türkischen 

Präsidenten in Wien marschiert seien. Islamistische Extremisten, jedoch von den Mitgliedern 

der IBÖ gespielt, waren ihrerseits an einer von der Bewegung selbst organisierten aktivistischen 

Performanz beteiligt und wurden auf eine fremdenfeindliche Weise beschrieben. Unten sind 

einige Beispiele zu sehen: 

1:12  Als im Jahr 2015 im Zuge der „Asylkrise“ hunderttausende illegale Migranten nach Europa 

strömten, erhob die Identitäre Bewegung mit mehreren Demonstrationen in Spielfeld drei 

zentrale Forderungen, um zu einer Lösung der Krise beizutragen. <A> 

1:13 Von einem illegalen Afrikaner wurde sie am Brunnenmarkt brutal mit einer Eisenstange 

totgeschlagen. <G> 

1:14 Der zweite Vorwurf bezieht sich auf eine Aktion an der Universität Klagenfurt vom Juni 

2016, wo die Steinigung eines Patrioten durch islamistische Extremisten nachgestellt 

wurde. <E> 

Gewissermaßen werden die Migranten, im Unterschied zu den anderen Partizipanten, auch 

verdinglicht. Im Ex. 1:10 wurde auf ihr Ankommen mit dem Verb importieren hingewiesen. 

Da das Verb häufig in Beziehung mit Warentransport und besonders mit dem Auslandshandel 

verwendet wird, kann argumentiert werden, dass die Migranten in gewisser Hinsicht mit Gütern 

gleichgesetzt werden, was ihnen den menschlichen Status einigermaßen raubt.21 Folglich 

werden sie kaum als selbständige Aktoren, sondern eher als eine Gruppe charakterisiert, die bei 

Bedarf „herumgezogen“ werden kann. 

Die bisherigen Beobachtungen lassen sich wie folgt zusammenfassen: Im Korpus wird 

typischerweise das Agens der IBÖ betont – wie Tabelle 5.1 unten zeigt, können in jedem 

Eintrag Beispiele für die IBÖ als der primäre Partizipant (z.B. der Aktor oder der Sager) 

gefunden werden. In einigen Fällen tritt sie jedoch als Zweitpartizipant auf und kann als Opfer 

gesehen werden, das dem Handeln der anderen Partizipanten ausgesetzt wird, wie anhand Ex. 

1:3-1:6 konstatiert wurde. Auch lassen sich zwei andere übliche Partizipantengruppen 

identifizieren: Die Behörden und die Migranten. Alle hier diskutierten Partizipanten haben das 

Potential zum Handeln, jedoch werden insbesondere die Migranten durchaus kriminalisiert, 

was sich dadurch zeigt, dass sie nur an negativ konnotierten Handlungen beteiligt sind. An 

verbalen Prozessen sind sie überhaupt nicht beteiligt. Die Behörden (und ihre Autorität) werden 

                                                      

 
21 Zu den häufigen Kollokationen des Verbs importieren (u.a. Stammzelle ~, Atomstrom ~, Getreide ~; aus 

Drittland, aus Übersee), siehe z.B. das Wortprofil des Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache 

(https://www.dwds.de/wp?q=importieren, Stand: 14.12.2018). 
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hingegen interessanterweise von der IBÖ wo möglich auch für das Verstärkern der eigenen 

Machtstellung instrumentalisiert, wie im Folgenden mithilfe der Konzepte der Voice und 

ideology brokers weiterdiskutiert und problematisiert werden soll. 

Als im Jahr 2015 im Zuge der „Asylkrise“ hunderttausende illegale Migranten nach Europa strömten, erhob 

die Identitäre Bewegung mit mehreren Demonstrationen in Spielfeld drei zentrale Forderungen […]. <A> 

Die Identitäre Bewegung zeigt sich über die Übung und die damit zum Ausdruck gebrachte Bereitschaft, im 

Notfall die österreichischen Grenzen zu schützen, erfreut. <A> 

Die Identitäre Bewegung Österreich stellt klar, dass sie niemals „Hass“ verbreitet hat. <B> 

Im Zuge dieser Kampagne fordern wir eine offene und angstfreie Debatte über die Entwicklung des Landes. 

<B> 

Wir Identitäre legen uns seit fünf Jahren mit einer Ideologie an, die in den letzten Jahrzehnten den 

österreichischen Staat mit einem Filz durch Staat und Zivilgesellschaft regierte. <C> 

Das haben wir nämlich gar nicht nötig, da unsere Aktionen und Interventionen bis hin zu unseren 

Demonstrationen stets friedlich und zivilisiert ablaufen […] <D> 

Die IBÖ weist sämtliche Vorwürfe aufs Schärfste zurück. <E> 

Die Identitäre Bewegung Österreich sieht dem kommenden Prozess mit großen (sic) Vertrauen in den 

Rechtsstaat entgegen. <E> 

Wir werden in den kommenden Tagen eine bundesweite Kampagne und Petition gegen die Kriminalisierung 

der IB und gegen den Patrioten-Paragraphen starten. <F> 

Wir geben hiermit auch ein Versprechen ab: Wir vergessen nicht! <G> 

Als patriotische Österreicher, die ihre Heimat lieben und schützen, wehren wir uns entschieden dagegen, 

dass unsere friedlichen Aktionen auf diese Art und Weise kriminalisiert werden sollen. <H> 

Tabelle 5.1: Beispiele für Prozesse, in denen die IBÖ als der primäre Partizipant auftritt. 

5.1.1 Voice 

Das Voice-Konzept wird von Warnke & Spitzmüller (2011, 179) als die „Fähigkeit von 

Sprechern/Schreibern, ihren unterschiedlichen Interaktionsrollen in einem Diskurs Gehör zu 

verschaffen“ verstanden. Nach Blommaert (2005, 4) geht es darum, wie sich die 

Kommunikationsteilnehmer mithilfe von den zugänglichen diskursiven Mitteln verstanden 

machen, was sich in der folgenden Feststellung von ihm herauskristallisiert: „[I]f I want to 

declare my love to someone, I shall try to make sure that the object of my love understands it 

that way“ (ebd. 68). Im Grunde ist Voice also eine soziale Frage, die auch Warnke & 

Spitzmüller (2011, 179) zufolge eher mit der Positionierung der Partizipanten als mit deren 

tatsächlichen Äußerungen zusammenhört. Im Blog der IBÖ zeigt sich dies dadurch, dass die 

Bewegung den Diskurs selbst steuert und dadurch entscheiden kann, wie sie sich selbst und ihre 

Gegner thematisiert. Obwohl mehrere Partizipanten die Fähigkeit zum Handeln und mehrere 
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auch zum Äußern besitzen, ist die Verteilung ungleich: Die angedeuteten „Gegner“ der 

Bewegung werden negativ oder weniger bedeutend thematisiert. 

Dank des im Grunde außersprachlichen Faktors, dass der Blog von der IBÖ betreut wird, 

besitzt die Bewegung schon initial eine Vorzugsstellung sich zu äußern. Praktisch gesehen führt 

dies dazu, dass obwohl sich auch viele andere Partizipanten im Material identifizieren lassen, 

die Diskussion letztendlich nicht mit ihnen geschieht, sondern über sie. Allgemein scheint den 

Partizipanten häufiger eine Stimme gegeben zu werden, die eine Beziehung zur IBÖ haben oder 

deren Sichtweisen die Bewegung wahrscheinlich teilen könnte. Ein Beispiel dafür ist das 

Referieren auf Innenminister Kickl im Ex. 1:8. Beachtenswert ist, dass Kickl Mitglied der 

rechtpopulistischen Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) ist, und bis Januar 2018 auch ihr 

Generalsekretär war. Da sowohl die IBÖ als auch die FPÖ zumindest zum Teil gemeinsame 

Ideologien zu teilen scheinen, wäre es nicht unmöglich anzunehmen, dass die IBÖ auch mit den 

Vertretern der FPÖ sympathisieren könnte. Darüber hinaus ist Kickl für seine angedeuteten 

Verbindungen zur IBÖ auch offen kritisiert worden.22 Die Wiedergabe der Rede gilt als ein 

konkretes Anzeichen dafür, wer im Diskurs eine Stimme hat (oder nicht). Stimme kann aber 

auch weniger explizit als durch das Zitieren zugeteilt werden. Im Fokustext H handelt es sich 

um ein Kapitalverbrechen, das 2016 in Wien stattgefunden hat. Dem Eintrag zufolge wurde 

eine Frau von einem Afrikaner ermordet (siehe Ex. 1:13), woran sich die IBÖ zwei Jahre nach 

der Tat durch den Eintrag und ein beigefügtes Video erinnert. Im Video wird der Hintergrund 

der Tat von einem Narrator beleuchtet und der Witwer der Frau interviewt. Im Eintrag wird 

darüber hinaus mitgeteilt, dass er sich von der „SPÖ-ÖVP Regierung“ und von den Medien 

nach dem Geschehen allein gelassen fühlte.23 Das Video wird durch den Text „Zum Gedenken 

an die ermordete Maria Eschelmüller. Sie starb durch die Verantwortungslosigkeit unserer 

Regierung“ beendet.  

Durch das Video und den insgesamten Akt des Erinnerns gibt die IBÖ unbestreitbar dem 

Witwer und dadurch indirekt auch seiner gestorbenen Frau eine Stimme. Folglich kann der 

Witwer im weiteren Sinne als ein Sprachrohr der angeblich größeren Gruppe „Opfer von 

Multikulti“, wie von der IBÖ im Eintrag formuliert wird, gesehen werden.24 Einerseits dient 

                                                      

 
22 Tageszeitung Kurier: Identitäre: SPÖ und JETZT kritisieren Kickl als „Sicherheitsrisiko“. 31.03.2019. 

https://kurier.at/politik/inland/identitaere-spoe-und-jetzt-kritisieren-kickl-als-sicherheitsrisiko/400452517 [Stand: 

03.05.2019]. 
23 SPÖ-ÖVP Regierung bezieht sich auf die Regierungskoalition der Sozialdemokratischen Partei Österreichs 

(SPÖ) und der Österreichischen Volkspartei (ÖVP) von Mai 2016 bis Dezember 2017. 
24 Der bei der IBÖ häufig wiederkehrende und negativ konnotierte Begriff Multikulti bezieht sich auf das Konzept 

der Multikulturalität. Multikulturalität kann als die Existenz mehrerer Kulturen in derselben Gesellschaft 
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der Eintrag klar dem Zweck des Erinnerns, anderseits kann auch argumentiert werden, dass die 

Tragödie von der IBÖ strategisch für ihren eigenen Zweck, das Emotionalisieren des 

fremdenfeindlichen Diskurses, ausgenützt wird. In der Wiedergabe des Geschehens sind einige 

schon bekannte Züge aus der Kommunikation der Bewegung zu sehen. Erstens wird die 

Regierung als schuldig für den Tot der Frau charakterisiert und wieder im negativen Licht 

geschildert. Die IBÖ selbst wird positiv beschrieben: Dem Eintrag zufolge wurde der Witwer 

ja allein gelassen und dadurch, dass die Bewegung einen Gedenktag an seine Frau stiftet, 

kommt sie als der einzige Beteiligte vor, der die Opfer des Verbrechens beachtet. Dies wird 

auch am Ende des Eintrags dadurch betont, dass die IBÖ ein Versprechen abgibt, „Maria 

Eschelmüller und damit auch alle anderen Opfer von Multikulti im Gedächtnis [zu] behalten“, 

was zum zweiten bekannten Zug, dem Operationalisieren des Migrationshintergrunds des 

Täters, hinführt. Angedeutet wird, dass seine Ethnizität für den Hergang zentral gewesen wäre. 

Interessanterweise scheint die Wiedergabe der Details der Tat in diesem Eintrag aber stark 

selektiv zu sein. Beispielweise teilt die österreichische Tageszeitung Kurier mit, dass der Täter 

seit mehreren Jahren an einer schweren paranoiden Schizophrenie leide und zum Zeitpunkt der 

Tat psychotisch und dazu schuldunfähig war.25 Anstelle des Hintergrunds des Täters ist der 

allgemeine Fokus des Artikels auf der psychischen Krankheit in der Gesellschaft generell. 

Implizit wird gefragt, wie es möglich sei, dass der Täter, dessen psychischer Zustand den 

Behörden vorher schon bekannt gewesen war, bis zu der Tat unbehandelt bliebt. 

Interessanterweise komme es nämlich nicht selten vor, dass der Täter bei schwerwiegenden 

Gewalttaten oder Kapitalverbrechen wegen einer „hochgradigen geistig-seelischen 

Abnormität“ für schuldunfähig erklärt wird. Konkret heißt das, dass anhand dieses 

Geschehnisses beispielweise auch die angesprochene psychische Krankheit des Täters, statt 

seiner Ethnizität, als der Grund für die Tat angesehen werden könne.26 

Obwohl einem der Eintrag auf den ersten Blick also unschuldig vorkommt und einem 

wohlgesinnten Zweck des Erinnerns zu dienen scheint, legt eine nähere Analyse offen, dass er 

eher der eigenen Agenda der IBÖ dient. Zweifelsohne wird den Opfern eine Stimme gegeben, 

aber gleichzeitig wird auch die Regierung für ihre Einwanderungspolitik kritisiert und 

                                                      

 
verstanden werden, oder spezifischer, dass Menschen verschiedener Kulturen „für längere Zeit und in größerer 

Zahl“ in der Gesellschaft leben (Beyersdörfer 2004, 49). 
25Tageszeitung Kurier: Eisenstangenmord hätte vermieden werden können. 25.11.2016.  

https://kurier.at/chronik/wien/bluttat-am-brunnenmarkt-angehoerige-fordern-entschaedigung/232.572.249 

[Stand: 12.12.2018]. 
26 Ziel dieser Beobachtungen ist keinesfalls eine Stellung zum Geschehnis zu nehmen, sondern zu zeigen, dass die 

selektive Wiedergabe des Handlungsverlaufs allgemein das Potential hat, die Deutung des Geschehens zu 

beeinflussen, was im Diskurs auch strategisch eingesetzt werden kann, wie hier gemacht wurde. 



30 

Migranten stigmatisiert. Wichtiger noch wird den letztgenannten im Eintrag keine Stimme 

gegeben. Obwohl sich der Witwer äußern darf, könnte auch gefragt werden, ob er sich selbst 

und seine Frau wirklich als „Opfer von Multikulti“ thematisieren lassen wollte, was aktuell ist, 

weil er durch seine Mitwirkung dem Aktivismus der IBÖ ein Gesicht gibt.  

Voice soll also keineswegs als die bloße Fähigkeit der Partizipanten, Aussagen zu 

machen, verstanden werden. Insbesondere im Fall der IBÖ lautet die Frage eher, was den 

Partizipanten zugeschrieben wird, weil die kommunikative Szene auf der Homepage von der 

Bewegung völlig selbst inszeniert ist. Dies bedeutet, dass die Partizipanten eine Stimme nur 

unter den Bedingungen der IBÖ bekommen, weshalb es ebenso ein Risiko des illegitimen oder 

sogar wahrheitswidrigen Gebrauchs der Stimme gibt, wie im Folgenden kurz exemplifiziert 

wird. 

Im Ex 1:14 wird angedeutet, dass „islamistische Extremisten“ einen „Patrioten“ (d.h. 

einen Anhänger der IBÖ) gesteinigt hätten. Wie bereits bemerkt wurde, handelte es sich dabei 

um eine Störaktion der IBÖ, in der die Anhänger der Bewegung eine Vorlesung an einer 

österreichischen Universität stürmten und mithilfe von den aus Styropor gemachten „Steinen“ 

die Steinigung eines „Patrioten“ inszenierten.27 Da einige der steinigenden Anhänger Burkas 

trugen, ist der Bezug auf Muslime offensichtlich. Dazu hatte die Gruppe ein Banner mit der 

Aufschrift „Integration ist eine Lüge“, die sich auf den islamfeindlichen Ansatz der IBÖ namens 

Integrationslüge zurückführen lässt. Dadurch wurde der Akt der Steinigung der 

Partizipantengruppe Muslime zugeschrieben, was sich im analysierten Blogeintrag 

widerspiegelt. Dadurch, dass Muslime grundlos in Beziehung mit der Steinigung gebracht 

wurden, kann argumentiert werden, dass ihnen „Worte in den Mund“ gelegt wurden und ihre 

Stimme illegitim angewendet wurde. 

Die Analyse der Voice hat gezeigt, dass in den analysierten Blogeinträgen besonders 

solchen Partizipanten eine Stimme gegeben wird, die für das Unterstützen der Argumentation 

der IBÖ instrumentalisiert werden können. Spezifischer bedeutet dies insbesondere das 

Hervorheben der Gruppen, die auf die eine oder andere Weise als „Opfer“ der Migration oder 

des Multikulturalismus gesehen werden können, darunter beispielweise Frauen. 

Interessanterweise scheint die IBÖ ebenso danach zu streben, sich als einen Vertreter (oder 

                                                      

 
27 Tageszeitung Kurier: Video: Identitäre stürmen Vorlesung an Uni Klagenfurt. 10.06.2016. 

https://kurier.at/chronik/oesterreich/video-identitaere-stuermen-vorlesung-an-uni-klagenfurt/203.686.398 [Stand: 

12.12.2018]. Im Anhang (Appendix III, Figur 5) ist ein Bild der Aktion zu sehen. 
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zumindest Partner) der Staatsmacht darzustellen, um ihre eigene diskursive Position zu 

verstärken, wie im Folgenden diskutiert wird. 

5.1.2 Ideology Brokers 

Bei ideology brokers (auch diskurssteuernde Akteure genannt, Verdeutschung nach Seiler 

Brylla 2018), handelt es sich um Diskurspartizipanten, die durch das Affirmieren oder 

Ausbauen der eigenen Diskursposition „diskursiven Profit“ zu gewinnen versuchen, und 

gleichzeitig die Positionen der anderen Partizipanten schwächen (Warnke & Spitzmüller 2011, 

180). Das Zentrale für das Konzept ist die Auseinandersetzung der unterschiedlichen 

diskursiven Darstellungen der Wirklichkeit, worüber von Blommaert (1999, 9) wie folgt 

reflektiert wird: 

„The struggle develops usually over definitions of social realities: various representations 

of reality which are pitted against each other – discursively – with the aim of gaining 

authority for one particular representation“. 

Die Feststellung Blommaerts trifft den Kern der ideationellen Metafunktion – das sprachliche 

Repräsentieren (aber anderseits auch das Konstruieren) der Wirklichkeit basiert auf der 

menschlichen Wahrnehmung der Welt. Ähnlich konstatieren Warnke & Spitzmüller (2011, 

111), dass Kontexte nicht vorgegeben sind, sondern interaktiv hergestellt werden. Das Zentrale 

ist also, dass Diskurspositionen nicht von sich selbst etabliert worden sind, sondern im Diskurs 

konstruiert werden, was sich auch in den diskursiven Machtbeziehungen zeigt. Die Frage ist 

folglich, wer die Autorität besitzt, das Konstruieren der Wirklichkeit und Diskurspositionen zu 

steuern. Von Bourdieu wird diese Autorität symbolisches Kapital genannt: Einerseits hänge sie 

mit der linguistischen Kompetenz des jeweiligen Partizipanten zusammen, anderseits sei sie 

aber auch von der Zustimmung der Umgebung abhängig: 

„The linguistic relation of power is never defined solely by the relation between the 

linguistic competences present. And the weight of different agents depends on their 

symbolic capital, i.e. on the recognition, institutionalized or not, that they receive from a 

group.“ (Bourdieu 1991, 72) 

Die sprachliche Äußerungsfähigkeit allein garantiert dem Redner also keine Machtstellung, wie 

schon betreffend des Voice-Konzepts konstatiert wurde. Bourdieu zufolge sei Autorität 

hingegen eher von den anderen Partizipanten abhängig. Im Unterschied zur wechselseitigen 

Kommunikation, die auch er im Sinn hat, ist die Autorität der IBÖ von der Umgebung dadurch 

unabhängig, dass sie der einzige einflussreiche Partizipant auf der Plattform ist, weshalb sie 

auch unbestreitbar die faktische Autorität besitzt, den Diskurs lokal zu steuern. Entscheidend 
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ist, dass jeder Diskurs von seinem Kontext bestimmt wird. Das heißt, dass sich die IBÖ im 

Mikrodiskurs (d.h. auf der Homepage) nicht positionieren kann, ohne gleichzeitig eine Haltung 

gegen die anderen Partizipanten einzunehmen. Dies setzt seinerseits voraus, dass sie sich 

ebenso im Makrodiskurs (d.h. im öffentlichen Diskurs) verorten muss, wie hier unten diskutiert 

wird. 

Wie bereits einleitend festgestellt wurde, ist die IBÖ als der handelnde Partizipant in 

vielfaltigen Handlungen zu sehen, die Gemeinsamkeit haben, dass sie legitim vorzunehmen 

dem Handelnden eine gewisse Autorität erfordert. Es handelt sich im weitesten Sinn um das 

Erheben unterschiedlicher Ansprüche, wodurch sie sich selbst als einen autoritären Partizipant 

im Diskurs darstellt. Am offensichtlichsten kann ein solcher Anspruch durch die Handlung 

fordern (Ex. 1:2) gemacht werden. Das Recht, etwas zu fordern, hat ja nicht jeder 

Diskursakteur. Dazu gibt es auch weniger markierte Handlungen, wie kritisieren, die ebenso 

eine autoritäre Position indizieren, jedoch indirekter: Etwas (ernsthaft) zu kritisieren erfordert 

einen anerkennten Status des Sagers. Zusätzlich kann auch das Bewerten des Handelns der 

anderen Partizipanten zum Ausbauen der eigenen diskursiven Autorität dienen, wie im 

Folgenden gezeigt wird.  

Im Fokustext A ist die Rede von einer Grenzschutzübung des österreichischen 

Bundesheers. Der mit Identitäre applaudieren der Regierung für Grenzschutzübung betitelte 

Eintrag teilt mit, dass die österreichische Regierung eine Forderung der IBÖ dadurch 

verwirkliche, dass sie die Übung durchführe. Auch werde sie ein internationales Vorbild (siehe 

Ex. 1:7) und zeige, dass „patriotischer Aktivismus wichtig und richtig ist“. Im Unterschied zu 

den bisher besprochenen Handlungen handelt es sich nicht mehr darum, was die IBÖ selbst 

macht oder was ihr gemacht wird – stattdessen äußert sie sich über die Aktionen der anderen. 

Dabei muss sie ihren Platz neben den anderen Diskursakteuren beanspruchen und der Versuch, 

eine Verbindung zur Regierung herzustellen, kommt besonders im analysierten Material 

deutlich vor. Im Eintrag wird die Bewegung als das Sprachrohr der Regierung charakterisiert 

und der Eindruck vermittelt, als ob die zwei zusammenarbeiteten und gegen die Einwanderung 

in Österreich alliiert wären. Klar ist, dass die Bewegung einen deutlichen Autoritätsanspruch 

erhebt, indem sie das Handeln der Regierung bewertet, spezifischer lobt, und darüber hinaus 

sich selbst quasi so darstellt, als ob sie der Initiator der Grenzschutzübung wäre. Diese 

Konstellation deutet ebenfalls an, dass auch die fremdenfeindlichen Forderungen der 

Bewegung berechtigt und von der Regierung unterstütz wären und verstärkt die Autorität der 

IBÖ, was sie verglichen mit den anderen Partizipanten überlegen macht und ihr die Position 

des diskurssteuernden Akteurs garantiert. 
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Früher wurde interessanterweise konstatiert, dass die IBÖ stellenweise ebenso als ein 

Opfer gesehen werden kann, was natürlich ihre autoritäre Position gewissermaßen schwächt 

und widersprüchlich vorkommt. Wie später in dieser Analyse aber gezeigt wird, macht die 

Sympathie des Lesers zu erwecken einen zentralen Teil der Kommunikation der IBÖ aus, was 

diese Ambivalenz der eigenen Rolle der Bewegung erklären kann. Dadurch kann die IBÖ für 

die angedeuteten Opfer des Multikulturalismus sprechen und die soziale Distanz zwischen sich 

selbst und dieser Gruppe minimieren. Letztendlich handelt es sich also darum, dass sie nicht 

nur autoritär, sondern auch solidarisch vorkommen will. Wie bereits angedeutet, ist das 

Darstellen der Migranten als die „gemeinsamen Feinde“ für dieses Streben zentral, was als 

Nächstes weiterdiskutiert wird. 

5.1.3 Diskursive Diskriminierung 

Die bisherige Analyse hat eine deutliche Tendenz im Blog der IBÖ gezeigt, besonders die 

Migranten im negativen Licht zu präsentieren, was auf diskursive Diskriminierung hinweist. 

Unter dem Begriff versteht Boréus (2006, 406) Diskriminierung, die mittels der Sprache 

ausgeübt wird, und schlägt eine Typographie mit vier Bestandsteilen vor: 1) negative 

Darstellung der anderen; 2) Exklusion; 3) Vorschläge zur nichtsprachlichen ungünstigen 

Behandlung sowie 4) diskriminierendes Hypostasieren. Im Analysenkorpus können alle dieser 

Punkte gefunden werden, jedoch scheinen einige Tendenzen stärker als die anderen zu sein. 

Negative Darstellung der Anderen (orig. negative Other-Presentation) zeige sich 

beispielweise durch negative Etikettierungen, Beschreibungen oder Assoziationen (Boréus 

2006, 410). Das Erstgenannte bezieht sich auf pejorative Bezugswörter (wie z.B. Neger über 

Menschen mit dunkler Hautfarbe, Beispiel nach Boréus), die sich im untersuchten Material aber 

kaum finden lassen. Die Abwesenheit dieser expliziten „Taktik“ der Diskriminierung ist 

vermutlich auf die strategische Vorgehensweise der Bewegung zurückzuführen. Von der 

Bewegung wird nämlich häufig betont, dass sich ihr Aktivismus nicht gegen Menschen richtet, 

sondern gegen „einen Prozess, der sich unter Einhaltung von Grund- und Menschenrechten 

abwenden lässt“ (siehe Fokustext C). Ihre Kritik wird also vor allem indirekt geäußert. 

Außerdem soll nicht vergessen werden, dass sie danach strebe, sich als eine „intellektuelle 

Elite“ darzustellen (Salzborn 2018; Batzer 2019). Zu diesem Zweck wäre es 

verständlicherweise unglücklich, seine Mitmenschen, ob Migranten oder nicht, durch offen 

pejorative Bezeichnungen zu beschimpfen.  
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Obwohl sich keine direkten Schimpfwörter im Material finden lassen, können 

unterschiedliche bewertende Bezugswörter im Korpus identifiziert werden. Die Anhänger der 

IBÖ werden Patrioten oder Aktivisten genannt, wie in „Wir sind österreichische Patrioten“ 

<H>, was die Betroffenen als Verteidiger des Vaterlands charakterisiert. Die gedachten Gegner 

illegale Migranten <A> oder sogar Terroristen <D> zu nennen, schafft folglich eine deutliche 

Gegenüberstellung der Gruppen, da die Betroffenen als außenstehend und als eine Drohung für 

das Land beschrieben werden, das von den „Patrioten“ verteidigt werde. Ebenso wird auf sie 

häufig mittels unterschiedlicher Kollektivbezeichnungen (vgl. Flüchtlinge <D>) referiert, was 

darauf hindeutet, dass sie eine homogene Gruppe seien. Diese Asymmetrie kommt besonders 

deutlich vor, weil einige der anderen Partizipanten auch beim Namen genannt werden (wie 

Innenminister Kickl <A> oder ein Sprecher der IBÖ, Philipp Huemer <A>). Es handelt sich um 

die für fremdenfeindliche Diskurse typische diskurssemantische Grundfigur Othering (Boréus 

2006, 419). Dem Entstehen dieser Trennung dient ebenso das Beschreiben der Migranten als 

Extremisten oder Verbrecher, was besonders explizit in den Fokustexten D (Feministisch ohne 

Feminismus) und G (Todestag von Maria Eschelmüller) gemacht wird. Mehrere negative 

Beschreibungen können zur Bildung diskriminierender Textmuster, d.h. negativen 

Assoziationen (vgl. Boréus 2006, 412), beitragen, was beispielweise im Fokustext G zu sehen 

ist. Allein das Detail mitzuteilen, dass der Täter des im Eintrag diskutierten Kapitalverbrechens 

ein Ausländer war, könnte kaum als Diskriminierung gelten. Hingegen, weil die Verbindung 

zwischen dem Verbrechen und der Ethnizität des Täters bedenklich war, kann argumentiert 

werden, dass das Detail auf die Weise der IBÖ hervorzuheben zur Bildung eines negativen 

Bilds der Afrikaner oder Migranten im Allgemein beiträgt – so auch wenn gerade der im Text 

genannte Afrikaner nicht diskriminiert wurde. 

Die Strategie der Exklusion kommt dank der Analyse der Voice im untersuchten Material 

deutlich vor. Der Ausschluss der Stimme ist Boréus (2006, 413) zufolge als eine der zwei 

Hauptformen der Exklusion zu verstehen und kann graduell von der totalen Exklusion (den 

exkludierten Partizipanten wird keine Stimme gegeben; sie werden weder zitiert, noch wird auf 

sie referiert) zur partiellen Inklusion (die Vertreter der betroffenen Gruppe können aus eigener 

Initiative an der Diskussion teilnehmen) variieren. Was die Migranten betrifft, ist in dem 

Korpus also eine totale Exklusion zu sehen. Die andere von Boréus beschriebene Form der 

Exklusion besteht darin, die Betroffenen völlig unsichtbar zu machen. Dabei werden alle 

Referenzen (sowohl verbale als auch visuelle) auf sie gelöscht, worauf im visuellen Teil dieser 

Analysen noch zurückgekommen wird. 
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Vorschläge zur nichtsprachlichen ungünstigen Behandlung (orig. Proposals that point 

towards unfavourable non-linguistic treatment) beabsichtigt das unrechtmäßige Behandeln der 

diskriminierten Gruppe sowie das Unterstützen solcher Handlungen oder Vorschläge.28 Im 

Allgemein scheint das bloße Kritisieren der anderen Diskursakteure einen wesentlichen Teil 

der Tätigkeit der IBÖ auszumachen und zumindest in den hier analysierten Blogeinträgen 

macht die Bewegung weniger konkrete Handlungsvorschläge. Deshalb ist das Korpus der 

vorliegenden Arbeit für das Beschreiben der nichtsprachlichen Dimension der IBÖ weniger 

geeignet. Jedoch werden im Fokustext A einige Forderungen der Bewegung explizit genannt, 

sprich sichere Grenzen, Remigration sowie Hilfe vor Ort. In der Rhetorik der Identitären 

bezögen sich diese Konzepte quasi auf das ausführliche Verhindern der Zuwanderung und das 

Rückkehren der schon angekommenen Migranten (vgl. Bruns et al. 2017, 230; Grigori & 

Trebing 2019, 140). Da diese Handlungen also auf der Herkunft der Betroffenen basieren 

würden, können sie auch als Vorschläge für ungünstige nichtsprachliche Behandlung gesehen 

werden 

Diskriminierendes Hypostasieren (orig. Discriminatory Objectification) konnte in einem 

Fall belegt werden, sprich anhand des Verbs importieren, als die Migranten mit Gütern 

verglichen wurden. Interessanterweise scheint die Verweigerung der Subjektivität der 

Migranten aber üblicherweise in den migrationsliberalen Diskursen vorzukommen, während 

sie in den fremdenfeindlichen Kontexten, wie hier, häufig als Täter von Straftaten zu sehen 

sind, wie von Seiler Brylla (2018, 199) konstatiert wird. Instrumentalisieren, d.h. Partizipanten 

als „Werkzeuge“ für das Erreichen eines Ziels zu benutzen (Boréus 2006, 419), gilt als eine 

spezifische Form des Hypostasierens. In den einzelnen untersuchten Beiträgen werden die 

Migranten (oder die anderen Partizipanten) kaum instrumentalisiert. Interessanterweise hat die 

bisherige Analyse aber ein größeres Muster des Instrumentalisierens offengelegt, das die 

Grenzen der Einzeltexte übersteigt. Die restlichen Partizipanten werden nämlich regelmäßig 

von der IBÖ für das Ausbauen der eigenen diskursiven Stellung benutzt und in diesem Sinne 

instrumentalisiert, wie anhand der Diskussion zur Voice bereits angedeutet wurde. Durch die 

diskriminierende Praktik schafft die IBÖ insgesamt eine Trennung zwischen „uns“ und „den 

anderen“. Im nächsten Teil der Analyse wird u.a. diese Strategie ausgehend von der 

interpersonellen Metafunktion diskutiert. 

                                                      

 
28 Unfavourable treatment versteht Boréus (2006, 408) als „unfavourable compared to the treatment of members 

of the groups of those carrying out the treatment”. 
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5.2 Interaktion 

In diesem Abschnitt wird die Kommunikation der IBÖ auf der interpersonellen Ebene 

untersucht und dadurch die Variable des Tenors analysiert. Besonders wird der diskursiven 

Positionierung der Kommunikationsteilnehmer Aufmerksamkeit geschenkt. Dabei spielen 

Identität und die semiotischen Mittel des Konstruierens der Identität eine zentrale Rolle, wie 

im Folgenden erläutert wird. 

Traditionell gesehen (vgl. z.B. Bühler 1934, 35) lassen sich drei elementare 

Komponenten in einem kommunikativen Akt erkennen, d.h. der Sender (in der vorliegenden 

Arbeit auch Schreiber und Sprecher genannt), der Empfänger (auch Leser, Hörer und 

Betrachter) und die Mitteilung. Wie bereits klar geworden ist, ist die Kommunikation auf der 

Homepage der IBÖ in dem Sinn einseitig, dass die Seite keine Möglichkeit zu wechselseitigen 

Interaktion zwischen den Teilnehmern bietet.29 Trotzdem kann argumentiert werden, dass sich 

sowohl der Sender als auch der Empfänger auf der Homepage zumindest grob identifizieren 

lassen. Als der Sender kann initial der Betreuer der Homepage, d.h. die IBÖ selbst, gesehen 

werden. Hingegen könnte der Empfänger auf den ersten Blick dadurch abwesend wirken, dass 

es sich um öffentliche Kommunikation handelt, die sich an niemanden persönlich richtet. Einen 

solchen Schluss zu ziehen wäre aber problematisch, da Kommunikation ohne Empfänger per 

definitionem unmöglich wäre. Statt eines bestimmten Individuums wird die Mitteilung hier an 

einen impliziten Leser gerichtet. Wie im Kapitel 3 konstatiert wurde, handelt es sich dabei um 

das Aufbauen einer Leseridentität. Von Blommaert (2005, 207) wird ebenso hervorgehoben, 

dass Identität eine semiotische Konstruktion ist: 

“People construct identities out of specific configurations of semiotic resources, and, 

consequently, just as linguistic and semiotic repertoires are conditioned by dynamics of 

access, identity repertoires will likewise be conditioned by unequal forms of access to 

particular identity building resources”. 

In einem ethnolinguistischen Kontext (auf den sich Blommaert bezieht) könnten vielfaltige 

Eigenschaften als identitätskonstruierende Ressourcen funktionieren, darunter beispielweise 

die Sprache (spezifischer z.B. Wortwahl oder Aussprache), Ethnizität oder Herkunft des 

Individuums. Beachtenswert ist aber, dass die eigene Identität seltener vom Individuum selbst 

konstruiert wird. Stattdessen ist sie eher als eine zugeschriebene Eigenschaft zu verstehen, die 

von der Umgebung zugeteilt und anerkannt wird. Wie die Beobachtungen im vorigen Kapitel 

                                                      

 
29Auch ist dem Leser im Blog oder anderswo auf der Homepage keine Möglichkeit zum Kommentieren des Inhalts 

gegeben. 
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zeigen, ist auch die soziale Positionierung der Akteure dabei von großer Bedeutung und die 

Identitätskonstruktionen können als Grund für unterschiedliche soziale Stratifikationen dienen, 

die sich z.B. in den Diskurspositionen zeigen können (vgl. Blommaert 2005, 231). Auf der 

interpersonellen Analyseebene wird die diskursive Positionierung des Senders und des 

Empfängers untersucht. Die in diesem Aufsatz analysierten Fokustexte repräsentieren zwei 

Typen. In einigen Einträgen werden der Sender und dem Empfänger explizit mittels der 

Sprecher- und Hörer-Signale, wie der Pronomina du und wir (vgl. Koch & Oesterreicher 1985, 

27) positioniert, während sie in anderen auf dem Satzniveau unsichtbar bleiben. Wie im 

Folgenden gezeigt wird, ist die Positionierung der Teilnehmer im Diskurs von großer 

Bedeutung, da sie potenziell eine strategische Bedeutung haben kann. 

5.2.1 Inklusion durch Pronominalisierung 

Inhaltlich können die Einträge im Analysekorpus dieser Arbeit grob zwei Kategorien 

zugeordnet werden. Einerseits handelt es sich um Bekanntgaben, in denen typischerweise ein 

für die IBÖ bedeutendes Ereignis mitgeteilt wird. Diese Einträge richten sich überwiegend an 

die Allgemeinheit (statt der Sympathisanten der Bewegung allein) und erinnern stellenweise 

sogar an die Textsorte der Presseerklärung. Anderseits haben einige der Einträge einen 

reflektierenden Charakter: Sie besprechen die Tätigkeit und die Aktivitäten der Bewegung und 

richten sich dadurch deutlicher an eine kleinere Gruppe der Sympathisanten der IBÖ. Für die 

erstgenannten Texte ist der Eindruck der Distanz sowohl von dem Sender als auch von dem 

Empfänger kennzeichnend, wofür Fokustext A als Beispiel dienen kann. Erstens wird er durch 

den Satz „Die Identitäre Bewegung Österreich (IBÖ) begrüßt die Grenzschutz-Übung ‚Pro 

Border‘ in der Steiermark“ eingeleitet, in dem der offizielle Name der Bewegung und sogar ihr 

Akronym mitgeteilt werden. Da die Bewegung für den Homepagebesucher dank des Kontextes 

schon bekannt ist, kann angenommen werden, dass der Eintrag außerhalb der Homepage 

verbreitet zu werden gemeint ist und sich an ein größeres Publikum wendet, das möglicherweise 

keine Vorkenntnisse über die Bewegung besitzt. Statt des in mehreren anderen Einträgen häufig 

vorkommenden Pronomens wir (verwendet als Bezugswort auf die IBÖ selbst) wird über die 

IBÖ in der dritten Person gesprochen, wodurch der Sender als unbekannt (oder zumindest für 

die Mitteilung weniger relevant) dargestellt wird. Dies macht ihn von der Bewegung 

unabhängig, was dem Eintrag eine neutrale oder unparteiische Prägung gibt. Ebenso bleibt die 

Position des Lesers unmarkiert. Im Unterschied zu den reflektierenden Einträgen, die in diesem 

Kapitel näher diskutiert werden, werden gegen den gedachten Leser auch keine explizite 
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„Annäherungsversuche“ (z.B. durch die direkte Anrede) gemacht. Durch die Distanz wird 

insgesamt ein offizieller Eindruck vermittelt, was sich auf den Corporate Design der Identitären 

Bewegung zurückführen lässt. Eine an die Gesellschaft gerichtete Ankündigung 

herauszugeben, indiziert Gewicht und trägt zum Gestalten der Bewegung als ein organisierter 

und bedeutender Diskursakteur bei, was ihrer Imagearbeit dient und auch den Beobachtungen 

des vorigen Kapitels entspricht. 

In den reflektierenden Einträgen erfolgt die Positionierung der Teilnehmer expliziter. Für 

diese Texte scheint das Simulieren der wechselseitigen Beziehung des Senders und des 

Empfängers zentral zu sein. Als eines der auffälligsten Merkmale der Diskurspositionen gilt 

das Pronomen wir, wie oben schon einleitend bemerkt wurde. Einerseits kann es sich um den 

s.g. Autorenplural handeln, der sich beispielsweise im Satz „Wir Identitäre bekennen uns 

vorbehaltslos zur österreichischen Verfassung und Demokratie“ aus Fokustext C zeigt. 

Spitzmüller & Warnke (2011, 181) sehen Pluralität als eine quantitative Legitimierung, die auf 

dem „demokratischen Mehrheitsprinzip“ basiert. Dies bezieht sich darauf, dass Pluralität von 

den diskursiven Akteuren benutzt werden könne, um ihre (behauptete) Kraft zu zeigen und um 

ihre diskursiven Positionen dadurch zu stützen. Mit anderen Worten korreliert die Größe der 

Akteure mit ihrer Macht, womit eine größere Gruppierung als einflussreicher als eine kleinere 

gilt. Interessanterweise scheint der Gebrauch der Pluralformen bei der IBÖ aber nicht allein 

zum Vermitteln dieses autoritären Eindrucks beizutragen. Wie im vorigen Kapitel gezeigt 

wurde, stellt die Bewegung sich bereits als einen bedeutenden ideology broker dar, der Macht 

schon besitzt und relativ unabhängig von den anderen Akteuren des Fields agiert, bzw. selbst 

die Richtung der Kooperation bestimmt, was schon an sich als ein Zeichen der Autorität und 

Macht gilt. Statt den Einfluss der Bewegung zu betonen scheint die Pluralität bei der IBÖ oft 

zum Konstruieren einer gleichwertigen und von Solidarität geprägten Beziehung zwischen dem 

Sender und dem Empfänger beizutragen, wie die folgenden Beispiele zeigen. 

2:1 Unsere Kinder und zukünftigen Kinder sind es, die genauso ein Recht darauf haben 

friedlich und in Sicherheit, mit all unserer Kultur und unseren Werten aufzuwachsen, wie 

wir es durften. <H> 

2:2 Wir werden in den kommenden Tagen eine bundesweite Kampagne und Petition gegen die 

Kriminalisierung der IB und gegen den Patrioten-Paragraphen starten. Bitte helft uns die 

Identitäre Bewegung Österreich in dieser entscheidenden Stunde zu erhalten! <F> 

Im Ex. 2:1 handelt es sich um den inklusiven Gebrauch der Pronomina wir und unser, da 

besonders unserer Kultur und unseren Werten gemeinsam sowohl für den Sender als auch für 

den Empfänger verstanden werden können. Im übertragenen Sinn gilt dasselbe auch für unsere 

Kinder, das sich kollektiv auf alle Kinder beziehen kann. Im Unterschied zum Autorenplural 
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wird der Empfänger also hier in die Bezugsgruppe inkludiert. Beim exklusiven Gebrauch des 

Pronomens wird der Empfänger entsprechend aus der Bezugsgruppe ausgeschlossen, was im 

Ex. 2:2 zu sehen ist. Dieses wir bezieht sich auffällig auf den Sender allein, da sich der 

Imperativ Bitte helft uns (der dazu als ein Beispiel für die direkte Anrede des Empfängers gilt) 

im nachfolgenden Satz nur an den Empfänger richten kann.  

Dadurch, dass die Kommunikation beispielweise durch die Pronominalisierung und die 

direkte Anrede explizit an den Leser gerichtet wird, wird ihm der Eindruck der Inklusion 

gegeben und vor allem das Bild vermittelt, als ob er sich mit dem Sender in derselben Situation 

befand, wie im Ex. 2:1 gemacht wird. Auch wenn Ex. 2:2 den exklusiven Pronomengebrauch 

aufweist und gewissermaßen Trennung indiziert, wird der Eindruck des Teilhabens durch die 

an den Leser gerichtete Bitte erreicht. Auch die lexikale Wahl, das Verb helfen zu benutzen, ist 

bedeutend, da helfen einen Einsatz in Notlage impliziert und verglichen z.B. mit dem 

neutraleren unterstützen emotional belastet vorkommt. Der Sender und der Empfänger scheinen 

also zusammen für ein gemeinsames Ziel zu arbeiten, was im Großen und Ganzen zum 

Inszenieren eines für sie gemeinsamen Kollektivs beiträgt. Gruppierungen dieser Art, die 

„innerhalb des Diskurses mehr oder weniger ähnlichen diskursiven Praktiken verpflichtet sind 

bzw. sich als Kollektiv zu erkennen geben“ werden von Spitzmüller & Warnke (2011, 181) 

Diskursgemeinschaften genannt. Vor allem seien Diskursgemeinschaften dynamisch, d.h. die 

Zugehörigkeit in einer Diskursgemeinschaft ist vom jeweiligen Kontext abhängig und darüber 

hinaus als Resultat unterschiedlicher Identitätszuschreibungen zu verstehen, worauf später in 

dieser Analyse noch zurückgekommen wird. 

Obwohl die direkte Anrede und die Pronominalisierung wahrscheinlich als die 

expliziteste Form der hier identifizierten Strategien der Inklusion gelten, sind sie keineswegs 

die einzigen. Als Nächstes wird mithilfe von einer näheren Analyse des Fokustexts D 

(Feministisch ohne Feminismus) untersucht, wie mittels eines persönlichen Narratives ein 

fabrizierter Eindruck der Kollektivität vermittelt werden kann. Dabei handelt es sich 

überwiegend darum, dass die Kommunikationsteilnehmer als Mitglieder derselben 

Diskursgemeinschaft dargestellt werden. 

5.2.2 Diskursgemeinschaften und Identifikationsangebot 

In Fokustext D werden die Stellung und Tätigkeiten der Frauen in der IBÖ von einer Aktivistin 

der Bewegung namens Patricia diskutiert. Insgesamt ist der Text stilmäßig der freiste aller 

analysierten Fokustexte: Er ist in der ersten Person geschrieben und im Unterschied zu den 
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anderen Blogeinträgen machen die eigenen Erlebnisse und Reflektionen der Autorin den Kern 

des Textes aus. Darüber hinaus weist der Text einige umgangssprachliche Züge auf. 

Der Eintrag wird durch die Einleitung „Patricia, Aktivistin der IB Wien, über die Frage: 

Warum bist du als Frau in der IB aktiv?“ eröffnet. Schon der Titel deutet darauf hin, dass die 

Stellung der Frauen in der IBÖ für den Eintrag zentral ist, was jetzt darin bekräftigt wird, dass 

die Autorin ausdrücklich nicht nur als eine Frau, sondern auch als eine Anhängerin der IBÖ 

präsentiert wird. Ebenfalls wird die Zielgruppe des Eintrags, d.h. Frauen, indiziert. Durch ihre 

Antwort „Jedoch bedarf es vielleicht für den ein oder anderen Leser dann doch nach einer 

ausführlicheren Erklärung“ (Zeile 6 im beigefügten Text, siehe Anhang) signalisiert die 

Autorin, dass sich der Beitrag explizit an den Leser wendet und die Beziehung zwischen dem 

Sender und dem Empfänger initiiert wird. Am Anfang des zweiten Absatzes (ab Zeile 10) 

präsentiert sie Masseneinwanderung als „[e]ines unserer wesentlichen Themen“ und übernimmt 

durch das exklusive wir die Rolle der Vertreterin der IBÖ. Weiter in demselben Absatz wird 

argumentiert, dass das Verbrechen, das von den Flüchtlingen in Europa verübt werde, im 

Wesentlichen Frauen betreffe. Dadurch wird eine Verbindung zwischen der angedeuteten 

Zielgruppe des Textes und des Migrationsthemas hergestellt. Auf Zeile 17 wird aber das 

exklusive wir durch das persönliche ich ersetzt (siehe Ex. 2:3). So wird die Rolle der Autorin 

als eine Vertreterin der IBÖ weniger explizit, was den Übergang zum Sprechen aus eigener 

Erfahrung, ermöglicht.  

2:3 Doch weder Politik noch Justiz setzte hier bislang ein klares Zeichen und nicht mal ein „Es 

reicht“ habe ich in all den Jahren und nach unzähligen dieser Taten vernommen. Stattdessen 

sollen wir unter schrillendem „Wir schaffen das Gerufe“ doch besser Turnschuhe anstatt 

Highheels tragen, Pfeffersprays anstatt Deos in die Handtasche packen und von der 

berühmten Armlänge Abstand der Frau Reker möchte ich erst gar nicht anfangen 

[Hervorhebung von mir. JJ]. 

In der dritten Zeile des obigen Exzerpts ist wieder ein wir zu sehen, das sich dieses Mal jedoch 

auf alle Frauen gemeinsam bezieht. Durch das Nennen der Highheels, Pfeffersprays und 

Handtaschen, die stereotypisch mit Frauen oder Weiblichkeit verbunden werden, wird die mit 

Einwanderung assoziierte Kriminalität auf den Alltag aller Frauen erweitert. Als Folge dieser 

Wende kann der Leser leichter mit der Autorin sympathisieren und Mitgefühl empfinden, vor 

allem ohne die Ideologie oder die Werte der IBÖ zu teilen. Da die Autorin jetzt aus der 

Perspektive der Privatperson, d.h. als „eine gewöhnliche Frau“ spricht, bleibt die Agenda der 

IBÖ entsprechend im Hintergrund. 

Wenn die solidarische Beziehung mit dem Leser etabliert worden ist, fängt die Autorin 

im vierten Absatz (ab Zeile 26) an, gegen Einwanderung zu argumentieren. Ihr zufolge fühle 
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man sich wegen der „Absurditäten der letzten Jahre“ als Frau gefrotzelt (siehe Ex. 2:4 weiter 

unten). Hier spricht sie also wieder für alle Frauen und impliziert erneut, dass Einwanderung 

ein Problem ist, das besonders das weibliche Geschlecht bedroht. Beachtenswert ist auch, dass 

das Thema mittels der altruistischen Motive, die auf den traditionell gesehen zentralen Werten 

des Alltagslebens (u.a. Familie, Kinder und Karriere) basieren, emotionalisiert wird, was die 

Bedrohung konkretisiert und dem Alltag des Lesers näherbringt: 

2:4 Wenn man sich diese Absurditäten der letzten Jahre wirklich verinnerlicht und darüber 

nachdenkt, dann kann man sich dabei doch als Frau einfach nur gefrotzelt und nicht ernst 

genommen fühlen. […] Wie soll man an einer Zukunft bauen, eine Karriere starten, eine 

Familie gründen, wenn genau das Gerüst dafür zerfällt und der Verputz bereits zu bröckeln 

beginnt? Wir stehen hier nicht nur für uns selbst ein, sondern, vor allem auch für unsere 

Nachkommen. Unsere Kinder und zukünftigen Kinder sind es, die genauso ein Recht 

darauf haben friedlich und in Sicherheit, mit all unserer Kultur und unseren Werten 

aufzuwachsen, wie wir es durften. 

Im fünften Absatz (ab Zeile 36) vertritt die Autorin offensichtlich wieder die Interessen der 

IBÖ, als sie die Frauen in „unseren Reihen“ beschreibt. Studentinnen, Arbeiterinnen und 

Mütter, die mit den positiv konnotierten Attributen fleißig, jung, mutig und stark versehen 

werden, machen eine große Referenzgruppe aus, die möglichst viele Sympathisanten der 

Bewegung umfasst. In diese Reihe könnte sich vielleicht auch der Leser positionieren und eine 

Schnittstelle zwischen dem Bericht Patricias und dem eigenen Leben finden. In diesem Absatz 

wird explizit auch Feminismus als Grund für das Mitmachen in der IBÖ benutzt, als die Autorin 

das Kämpfen für „Heimatliebe“, „Zukunft“ und das „Erhalten unserer ethnokulturellen 

Identität“ als Frauenrecht und sogar Plicht vorstellt. Abschließend (Zeile 45-60) werden noch 

die Tätigkeiten der IBÖ beschrieben, mit deren sich Frauen in der Bewegung beschäftigen: Die 

Rolle der weiblichen Mitglieder der IBÖ sei der Autorin zufolge ebenso wichtig, wie die der 

männlichen. 

In diesem Eintrag werden Frauen als eine eigene Diskursgemeinschaft inszeniert, in die 

die Leser eingeladen werden. Zentral dabei ist, dass die ideologische Botschaft der IBÖ im 

persönlichen Narrativ der Autorin Patricia verhüllt wird und die vorgeführte 

Fremdenfeindlichkeit nicht nur als ein Interesse der IBÖ, sondern vor allem als eine 

Frauensache gestaltet wird. Dies ist jedoch etwas unerwartet, da das Weltbild der Bewegung 

eher auf der hegemonialen Männlichkeit zu basieren scheint (vgl. Mayrl 2017). Soweit bekannt 

ist, hat die Bewegung auch keine Ansprüche auf das „Verteidigen“ der Frauenrechte gemacht. 

Im Unterschied zu den bisher diskutierten Beispielen wird der Leser in diesem Eintrag auch 

indirekter inkludiert. Statt der direkten Anrede geht der Text nämlich vom Erwecken der 

Sympathie des Lesers aus. Die Emotionalisierung des Themas soll den Leser so beeinflussen, 
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dass er sich auf die Situation Patricias beziehen kann und durch ihr persönliches Beispiel den 

behaupteten Bedarf des Mitmachens in der Bewegung entdeckt.  

Wie bereits konstatiert, scheint sich der Eintrag auf den ersten Blick auf die weiblichen 

Sympathisanten der IBÖ zu richten und ihnen ein Identifikationsangebot zu machen. Anderseits 

kann auch argumentiert werden, dass er sich sekundär ebenso an die männlichen 

Sympathisanten wendet. Basierend auf dem Bericht können Frauen als Opfer der 

Einwanderung gesehen werden, was als eine altruistische Berechtigung (vgl. van Leeuwen 

2007, 92) der Fremdenfeindlichkeit verstanden werden kann. Wie auch Mayrl (2017, 185) 

konstatiert, werden „unsere Frauen“ bei der Identitären häufig auf eine passive Opferrolle 

reduziert und sie zu schützen als eine Aufgabe der Männer dargestellt, was auf das hegemoniale 

Männlichkeitsideal der Bewegung zurückzuführen ist. Folglich könnte auch jeder Mann, der 

sich über die Frauenrechte Sorgen macht und den Bedarf, sie vor den „kriminellen Migranten“ 

zu schützen, erkennt, die hier konstruierte Identität des „Aktivisten der IBÖ“ übernehmen. 

In ihrem Beitrag funktioniert Patricia als ein Gesicht der Bewegung, was das 

Sympathisieren des Lesers auf einer persönlichen Ebene ermöglicht. In den übrigen 

analysierten Blogeinträgen kommen keine ähnlichen Narrative in der ersten Person vor. Auf 

der Startseite der Homepage lässt sich aber eine vergleichbare Praktik finden (siehe Appendix 

II, Figur 3). In dieser Sektion sind drei Testimonials (d.h. Empfehlungsschreiben bzw. 

Erfahrungsberichte) zu sehen, in denen drei Anhänger der Bewegung, die als unsere Aktivisten 

tituliert werden, über die Frage Warum für Österreich aktiv werden? reflektieren. Basierend auf 

den Antworten scheint „für Österreich aktiv werden“ jedoch in diesem Zusammenhang als 

Paraphrase für in der IBÖ aktiv werden zu funktionieren. In den Antworten sind Heimat und 

Identität übergreifende Themen: 

2:5  Wenn uns der Verlust der eigenen Identität droht, ist es für mich einfach zu wenig, nur alle 

paar Jahre wählen zu gehen. Jetzt muss jeder Patriot aktiv werden! 

2:6 Österreich und Europa liegen mir am Herzen. Deshalb will ich, dass die Probleme unserer 

Heimat offen angesprochen werden. Ich will genau diese Probleme ins Bewusstsein rufen. 

2:7 Weder Hass auf das Eigene noch übersteigerter Nationalismus sind gut für unser Land. Der 

einzige Weg ist ein freies Europa, das sich auf seine gemeinsamen Wurzeln besinnt. 

Ähnlich wie Patricia funktionieren diese individuellen Anhänger als eine positive 

Referenzgruppe, mit der sich der Leser identifizieren kann. Die Personen treten mit ihren 

(zumindest angeblich) eigenen Namen auf und sprechen aus eigener Erfahrung. Dazu werden 

ihre Tätigkeiten (Techniker, Student und Studentin) mitgeteilt, was als ein vergleichbares 

„universales“ und breites Identifikationsangebot gilt, das im Fokustext D durch das Nennen der 

Studentinnen, Arbeiterinnen und Mütter realisiert wurde. Ebenfalls machen sie eine 
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Schnittstelle zwischen der Onlinewelt und der Realwelt in dem Sinne aus, dass sie die 

Aktivisten der Bewegung verkörpern, was zeigt, dass es sich nicht nur um ein Online-

Phänomen handelt, sondern dass „echte Menschen“ in der IBÖ tätig sind. 

Die Testimonials zeichnen sich besonders durch ihre Lexik aus, die explizit die 

Zugehörigkeit zur IBÖ ausdrückt. Als die Selbstbezeichnung der Mitglieder der Bewegung gilt 

das Wort Patriot. Dem Mitmachen wird eine wichtige und sogar glanzvolle Prägung dadurch 

gegeben, dass diese „Patrioten“ ihre „Heimat“ (und in diesem Sinne ganz Europa) gegen 

„übersteigerten Nationalismus“ verteidigen, als ob ihnen eine Mission anvertraut wäre, die sie 

jetzt aus altruistischen Gründen ausführten. Die Modalverben müssen und wollen drücken 

einerseits eine Notwendigkeit, anderseits auch die Bedeutung der eigenen Hingabe aus. Genau 

wie im Narrativ Patricias wird die Botschaft der IBÖ in persönlicher Form geäußert und in dem 

konstruierten Eindruck der Gemeinsamkeit und Solidarität verborgen, was im Großen und 

Ganzen kennzeichnend für alle in diesem Abschnitt besprochenen Beispiele ist. Es handelt sich 

um ein Identifikationsangebot, durch das dem Leser eine Position in der Gemeinschaft der IBÖ 

konstruiert wird. Folglich kann sich der Leser mit der Bewegung identifizieren und die 

zugeschriebene Identität als „identitärer Aktivist“ übernehmen. Für das Vermitteln des 

Eindrucks der Kollektivität ist zentral, dass der Leser die Berichte so wahrnehmen kann, als ob 

sie freundliche Mitteilungen von seinen Ebenbürtigen wären. Im Folgenden wird diese 

fabrizierte Solidarität ausgehend vom Konzept der synthetischen Personifizierung 

weiterdiskutiert. 

5.2.3 Synthetische Personifizierung 

Die obige Analyse hat in der Kommunikation der IBÖ eine starke Neigung zum Inkludieren 

des Lesers offengelegt. Dies bezieht sich darauf, dass die Teilnehmer deutlich durch die s.g. 

Sprecher- und Hörer-Signale (vgl. Koch & Oesterreicher 1985, 27) sichtbar gemacht und 

positioniert werden, was dem Eindruck des individuellen Teilhabens im kommunikativen Akt 

dient. Aus der Perspektive des Lesers kommt die im Grunde öffentliche Kommunikation dabei 

persönlicher vor und bekommt eine individuelle Prägung. Bei der IBÖ werden der Sender und 

der Empfänger als gleichwertige Mitglieder derselben Diskursgemeinschaft gestaltet, was dem 

Leser vor allem einen Eindruck der Zugehörigkeit vermittelt. Dabei scheint die 

Emotionalisierung des Diskurses eine produktive Strategie zu sein. Die Tendenz, die Mitteilung 

in der öffentlichen Kommunikation so zu konstruieren, als ob sie persönlich an jedes 

Individuum des Massenpublikums gerichtet wäre, wird von Fairclough (1989, 62) synthetische 
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Personifizierung (orig. synthetic personalization) genannt. Im Folgenden wird das Konzept 

einleitend erläutert. 

5.2.3.1 Hintergrund des Konzepts 

Fairclough (1989, 218) argumentiert, dass eine scheinbar persönliche Beziehung einen falschen 

Eindruck von Vertrautheit, Freundschaft, Gleichheit oder Sympathie geben kann, was im 

Diskurs strategisch beispielweise für Manipulation eingesetzt werden kann: 

“I suggest that we might use this term [synthetic personalization] to refer to all phenomena 

in strategic discourse, whether in its consumerist or bureaucratic varieties, where relational 

and subjective values are manipulated for instrumental reasons. This may be a matter of 

constructing fictitious individual-persons, for instance as the addresser and addressee in an 

advertisement, or of manipulating the subject positions of, or the relationships between, 

actual individual persons (in the direction of equality, solidarity, intimacy or whatever), as 

in interviews. Synthetic personalization is a major strand in the systemic restructuring of 

the societal order of discourse [--]” (Fairclough 1989, 217). 

Synthetische Personifizierung, deren Aktualität Fairclough zufolge auf die kommunikative 

Veränderung der letzten Jahrzehnte zurückzuführen ist, geht vom Simulieren der gegenseitigen 

Interaktion aus. Weil der Schwerpunkt der gegenwärtigen Kommunikation zunehmend auf den 

Massenmedien (statt der privaten face-to-face Interaktion) liegt, sei eine scharfe Einteilung 

zwischen den Produzenten und den Interpreten (vgl. Sender und Empfänger) in der öffentlichen 

Kommunikation entstanden (ebd. 49). Im Unterschied zur traditionellen face-to-face 

Kommunikation kann in der Massenkommunikation keine echte wechselseitige Interaktion 

entstehen – stattdessen wird die Mitteilung vom Sender produziert und vom Empfänger 

gedeutet. Die Rollen wechseln sich nicht ab und die Teilnehmer bleiben natürlich für einander 

unbekannt. Der Eindruck der Wechselseitigkeit und des Teilhabens kann aber trotzdem durch 

grammatische Mittel (wie beispielweise die Pronominalisierung) vermittelt werden, was u.a. 

auf dem Gebiet der Werbung, wo die Kommunikation überwiegend massenorientiert ist, aber 

gleichzeitig auch die Individuen des Publikums attrahieren muss, nicht selten zu sehen sei (ebd. 

203). Statt des tatsächlichen individuellen Lesers richtet sich die Kommunikation an den 

impliziten Leser (bei Fairclough [1989, 49] ideal subject genannt). Zentral für das Konzept ist, 

dass die Kommunikation auf den ersten Blick persönlich oder sogar wechselseitig vorkommt, 

obwohl sie in der Wirklichkeit vom Sender allein konstruiert ist. Der Sender besitzt also eine 

bedeutende, aber gleichzeitig eine weniger sichtbare Machtstellung gegenüber dem Empfänger, 

was Fairclough treffend hidden power nennt. Interessanterweise habe sich diese Jovialität zur 

Folge der Konversationalisierung der öffentlichen Kommunikation auch auf anderen Gebieten 

des Sprachgebrauchs verbreitet, von denen eines die politische Kommunikation sei (vgl. ebd. 
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208). Dafür kann die Kommunikation der IBÖ als Beispiel betrachtet werden. Auf der 

Homepage scheint synthetische Personifizierung vor allem zur simulierten Gleichstellung des 

Senders und des Empfängers beizutragen und besonders der Eintrag Patricias demonstriert, dass 

sie das gezielte Beeinflussen des Lesers ermöglicht. 

5.2.3.2 Testimonials und Sprecherrollen 

Bruns et al. (2017, 222) zufolge haben Frauen in der IBÖ vor allem einen symbolischen Wert 

als „Mutter der Nation“, was nicht nur verdinglichend ist, sondern auch an die Symbolik des 

Nationalsozialismus erinnere (ebd. 223). Darüber hinaus seien auch bis zum unterschiedlichen 

Grade unbekleidete Frauen ein häufig wiederkehrendes Motiv in der Propaganda der Identitären 

(ebd. 274). Es scheint klar, dass die Bewegung durch diese verdinglichende Haltung gegen das 

weibliche Geschlecht den Frauen keine (oder nur wenige) Identifikationsmöglichkeiten bietet 

(vgl. Mayrl 2017, 185; Bruns et al. 2017, 225), infolge dessen nur wenige Frauen in der 

Bewegung aktiv sind (Batzer 2019, 123). Der Eintrag Patricias scheint sich explizit um das 

Verändern dieser Vorstellung dadurch zu bemühen, dass die Bewegung ebenso zugänglich für 

beide Geschlechter gestaltet wird. Da gezeigt worden ist, dass weibliche Kandidaten den 

Wählerinnen der rechtsextremen Parteien stärker gefallen (Glaser et al. 2018, 32), ist plausibel 

anzunehmen, dass eine Frau als das Gesicht der Bewegung zu wählen kein Zufall ist. Zentral 

für den Eintrag scheint es allerdings zu sein, den weiblichen Sympathisanten der IBÖ das bisher 

fehlende Identifikationsangebot vorzulegen. Dabei hat Patricia persönlich eine Schlüsselrolle, 

da sie sowohl den Sender als auch die gedachte Zielgruppe vertritt und dadurch eine 

Verbindung zwischen ihnen erzeugt. 

Im Eintrag werden die Anhängerinnen der IBÖ auf zwei Weisen als „gewöhnliche 

Frauen“ gestaltet. Erstens dadurch, dass alltägliche Motive, die wahrscheinlich vielen Frauen 

gemeinsam sind, thematisiert werden. Zweitens auch durch die eigene Persönlichkeit Patricias. 

Gerade weil sie selbst eine Frau ist und die Anhängerinnen der Bewegung vertritt, kommt sie 

als eine „prototypische Frau“ in der IBÖ vor und dadurch auch selbst das Frauenbild der 

Bewegung definiert. Wesentlich ist, dass Frauen als eine Gemeinschaft inszeniert werden, die 

jetzt vor einer Herausforderung steht. Einwanderung und Migranten werden erneut als eine 

Bedrohung dargestellt, die nicht nur die Frauen selbst, sondern auch ihre Kinder und Zukunft 

in Gefahr bringt. Die universalen und positiv konnotierten Werte werden instrumentalisiert, um 

die soziale Distanz zwischen den Teilnehmern zu minimieren (vgl. Wong 2016, 515), was für 

das Schaffen einer synthetischen Beziehung wichtig ist. Außerhalb der thematischen Aspekte 
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kann der Eindruck der Solidarität auch anders verstärkt werden. Koch & Oesterreicher (1985) 

diskutieren Distanz in schriftlicher Kommunikation und schlagen u.a. das Vorkommen der für 

die gesprochene Sprache typischen Elemente als ein Kennzeichen der „Sprache der Nähe“ vor. 

Im Eintrag Patricias lassen sich beispielsweise umgangssprachliche Wortwahl, wie gefrotzelt, 

und ein reichlicher Gebrauch der Modelpartikeln (wie nun, mal und ja) finden, was dem Text 

eine expressive und informelle Prägung gibt. 

Sowohl das Narrativ Patricias als auch die kürzeren Mitteilungen der zitierten 

Jugendlichen können als Erfahrungsberichte verstanden werden, da sie auf den eigenen 

Erlebnissen der Betroffenen basieren. Testimonials kommen typischerweise in Werbungen vor 

und dienen der Funktion, „die Werbebotschaft an den Konsumenten zu tragen und ihre Wirkung 

durch sein individuelles Engagement zu verstärken“ (Dietz et al. 2012, 56). Dabei seien u.a. die 

Vertrauenswürdigkeit, Attraktivität und der Wiedererkennungswert der angewendeten 

Persönlichkeit entscheidende Eigenschaften. Ebenfalls wurde von Bruns et al. (2017, 276) ein 

Gebrauch der anerkannten Personen in der Kommunikation der Identitären identifiziert, 

darunter beispielweise Politiker, historische Persönlichkeiten und sogar Persönlichkeiten der 

Populärkultur „sobald sie eine Aussage treffen, die in den identitären Forderungskatalog 

passen“. Ähnlich funktionieren auch die Testimonials der Jugendlichen, in denen die Bewegung 

positiv beschrieben wird und das Mitmachen sogar erstrebenswert geschildert wird. Sowohl 

diese Jugendlichen als auch Patricia sind mit den von Fairclough (siehe das Exzerpt am Anfang 

des Abschnitts) genannten fiktiven Persönlichkeiten (orig. fictitious individual-persons) 

vergleichbar, die das strategische Manipulieren der Beziehung des Senders und des Empfängers 

ermöglichen. Ob sie tatsächlich fiktiv sind oder nicht, ist in diesem Fall weniger relevant. Das 

Entscheidende ist, dass ihre Funktion in diesem Zusammenhang solche Eigenschaften zu 

verkörpern ist, die dem Leser gefallen und die synthetische Beziehung mit ihm ermöglichen. 

Sie können also als konstruierte Sender (vgl. constructed addresser in Fairclough 1989, 205) 

gesehen werden. In dieser Arbeit werden Narratoren dieser Art spezifischer synthetische 

Persönlichkeiten genannt, da sie durch das Operationalisieren der eigenen Persönlichkeit der 

Kommunikation eine fabrizierte Prägung der Solidarität und des Teilhabens geben.30  

                                                      

 
30 Der Begriff synthetic personality wird auch von Tolson (1991, 199) benutzt, jedoch im etwas differenzierten 

Sinn. In seiner Analyse der Fernsehtalkshows bezieht er sich mit dem Begriff auf die jovialen „Talkshow-

Persönlichkeiten“ der Moderatoren und der Gäste und unterscheidet dabei zwischen ihren öffentlichen 

Persönlichkeiten (die eher als implizite Rollen zu verstehen seien) und den privaten Persönlichkeiten, die den 

Zuschauern der Shows unbekannt bleiben. 
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Der Gebrauch der synthetischen Persönlichkeiten wirft die Frage über den eigentlichen 

Sender auf, die mithilfe von den Überlegungen Goffmans (1981, 144) problematisiert werden 

kann. Er spezifiziert drei Sprecherrollen, (1) den Aktivator, der die Mitteilung äußert, (2) den 

Urheber, der als Verfasser der Mitteilung gilt und (3) den Auftraggeber, der dazu verpflichtet 

ist, was geäußert wird.31 Manchmal können die Rollen durch denselben Akteur realisiert 

werden, aber in diesem Fall kann argumentiert werden, dass sich unterschiedliche Akteure 

identifizieren lassen. Mit Sicherheit können Patricia und die Jugendlichen als Aktivator und 

plausibel auch als Urheber gesehen werden. Mit Rücksicht auf den Kontext der Beiträge und 

ihre deutliche Verbindung zur IBÖ, kann die Bewegung selbst als der Auftraggeber gesehen 

werden, obwohl sie nicht explizit genannt wird. Der Gebrauch einer synthetischen 

Persönlichkeit als Aktivator in der Kommunikation scheint also das Verstecken des 

eigentlichen Senders zu ermöglichen. Insgesamt kann gesagt werden, dass die Position des 

Senders im Korpus zweideutig ist. Einerseits kommt die IBÖ autoritär und unabhängig vor, 

anderseits inszeniert sie sich zugänglich und offen gegenüber dem Leser. Der Empfänger wird 

seinerseits in die Gemeinschaft der IBÖ eingeladen, wodurch die Kommunikationsteilnehmer 

scheinbar gleichgestellt werden und die soziale Distanz zwischen ihnen minimiert wird. Wie 

auch Björkvall (2003, 26) konstatiert, wird durch den Modelleser eine Identität konstruiert, die 

der tatsächliche Leser übernehmen kann. Hier wird ihm eine Position als „patriotischer 

Aktivist“ der Identitären Bewegung vorbereitet, die er akzeptieren kann, um sich dadurch in 

den „gemeinsamen Kampf gegen Einwanderung“ anzuschließen. 

5.3 Ästhetik des „Heimatschützens“ 

Die bisherige Analyse basiert auf der Modalität der Schrift und in diesem Abschnitt wird sie 

auf die visuelle Dimension, d.h. auf die Bilder, erweitert. Im Folgenden werden die vier 

analysierten Sektionen der Startseite zuerst einleitend beschrieben und danach aus der 

ideationellen sowie aus der interpersonellen Perspektive gedeutet.32  

Die Startseite wird von einer Bildkonstellation eingeleitet, die aus einer Fotografie von 

drei Jugendlichen, einer Überschrift (siehe Ex. 3:1), sowie einem grauen Kasten mit drei 

zusätzlichen Rubriken im Unterteil des Bilds besteht (siehe Appendix II, Figur 1). 

                                                      

 
31 Verdeutschungen nach Bergmann (1991, 316). Von Goffman werden die Begriffe animator, author und 

principal benutzt. 
32 Um die Darstellung der Analyse und der Ergebnisse zu erleichtern ist die Startseite vom Autor in vier Sektionen 

eingeteilt worden (siehe Anhang, Appendix II). 
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3:1 Dein Land braucht Dich! Werde Heimatschützer und sichere Deiner Heimat eine Zukunft. 

Setze Dich dafür ein, dass auch Deine Kinder in einer sicheren Heimat leben können. 

In der Überschrift lassen sich vier materielle Prozesse identifizieren: brauchen, sichern, sich 

einsetzen und leben, die mit den Partizipanten dein Land, du [eig. dich], deine Heimat sowie 

deine Kinder konstruiert werden. Im Unterteil der Fotografie sind die Aufforderungen Jetzt 

spenden, Aktiv werden und Heimat schützen in einem grauen Kasten zu sehen, von denen jede 

funktioniert als Überschrift einer weiteren Aufforderung: (1) Hilf jungen Menschen, etwas zu 

bewegen!; (2) Steh nicht mehr am Rand der Geschichte und (3) Verantwortung übernehmen 

und Heimatschützer werden!. In der Fotografie sind zwei junge Frauen und ein Mann zu sehen, 

die sich draußen (jedoch ohne Outdoorbekleidung) befinden und unter einem Gebäude stehen, 

die an eine Brücke erinnert. Sie stehen nebeneinander, der Mann in der Mitte. Seine Arme sind 

verschränkt, während eine der Frauen ein Megafon in ihrer Hand hält und die andere ihre Hand 

hochgehoben hat und etwas hält, was z.B. die Haltestange eines Demonstrationsschilds sein 

könnte. 

Die zweite Sektion (Appendix II, Figuren 2.1 und 2.2) der Startseite ist deutlich 

schriftorientierter als die erste. Außerhalb des Obertitels Projekte in Österreich wird eine 

größere Hauptüberschrift Sei die Veränderung, die du dir wünscht! benutzt. Im nachfolgenden 

Textabschnitt werden einige der Tätigkeiten der IBÖ genannt (darunter das Aufbau von 

patriotischen Zentren, ein Hilfsnetzwerk für Aktivisten sowie die professionelle Medienarbeit) 

und „eine starke und unabhängige Zivilgesellschaft zum Wohle unserer Heimat“ als das Ziel 

der Aktionen beschrieben. Schließlich wird der Leser durch direkte Anrede ermutigt, an den 

Tätigkeiten der IBÖ teilzunehmen: „Wenn auch Du ein Projekt in Ihrer [sic] Region starten 

wollen [sic], zögere nicht uns zu kontaktieren“. Links von der Schrift befindet sich eine 

Fotografie eines langen Zugs von Demonstranten, die die Flaggen der Identitären Bewegung 

und Österreichs tragen. Die Fotografie wird vom Exklamativsatz Heimatliebe ist kein 

Verbrechen! begleitet. Weiter unten sind noch drei Bilder zu sehen, in den zwei Videokameras, 

drei schreibende Jugendliche und die Statue der griechischen Göttin Justitia mit der Waage des 

Richters abgebildet sind. Wenn der Leser den Mauszeiger über die Bilder bewegt, wird ein 

kleiner Textabschnitt unter jedem Bild sichtbar, der die jeweilige Tätigkeit noch kurz erläutert.  

Unter jedem Textkasten ist ein gelber Knopf mit dem Text Helfen zu sehen, der als Link zu 

einer Informationsseite über die Aktionen der IBÖ funktioniert. 

Die dritte Sektion (Appendix II, Figur 3) besteht aus einer Fotografie mehrerer 

Jugendlicher und den Testimonials dreier Anhänger der IBÖ, die im vorigen Kapitel bereits 

besprochen wurden. Die abgebildeten Personen sind auch hier jung und angelehnt an die 
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Broschüren, die eine der Personen in der Fotografie in der Hand hält, könnten sie z.B. das 

Publikum über die IBÖ informieren. Im weißen Kasten in der Mitte der Fotografie wird 

angekündigt: „Im Jahr 2018 widmen wir uns dem Kampf gegen politischen und religiösen 

Extremismus!“. Die vierte und letzte Sektion (Appendix II, Figur 4) wird von einer Fotografie 

eines Mannes mit Megafon eingeleitet. Weiter unten werden Links zu den sozialen Medien der 

IBÖ angegeben und die neusten Einträge des Blogs der Bewegung hervorgehoben sowie der 

Leser ermutigt, sich für den Newsletter der Bewegung einzutragen. In der Fußzeile werden 

abschließend die anstehenden Veranstaltungen und erneut die neusten Blogeinträge 

angekündigt. 

5.3.1 Visuelle Inklusion 

Das Zentrale für die erste Untergliederung der Startseite scheint das Konzept des 

„Heimatschützens“ zu sein. Anschließend ist keine explizite Erläuterung des Konzepts 

vorhanden, aber neben Aktivist und Patriot scheint auch Heimatschützer als eine 

Selbstbezeichnung der Anhänger der Identitären Bewegung zu gelten. Die Überschrift 

assoziiert das „Heimatschützen“ aber nicht direkt mit der Bewegung und ihrer Ideologie, 

sondern mit den bereits bekannten emotionalisierten Themen, darunter das Verteidigen des 

eigenen Lands und der Kinder, die durch die Anrede dem Leser attribuiert werden. Von den 

zusätzlichen Schriften (oben 1-3 nummeriert) wird das Konzept dazu explizit mit 

Jugendlichkeit und Verantwortung in Beziehung gebracht. Die Fotografie, die als Hintergrund 

der Konstellation funktioniert, lässt sich als eine Visualisierung dieser Botschaft verstehen. 

Zusätzlich zur Überschrift deuten die visuellen Hinweise im Bild darauf hin, dass die 

abgebildeten Jugendlichen „Heimatschützer“ wären. Sie stehen fast wie eine Mauer, die etwas, 

was geschützt werden muss, hinter sich verdeckt und die Konnotation des Schützens wird von 

den verschränkten Armen des Mannes verstärkt. Das Megafon der einen Frau und die 

hochgehobene Hand der anderen deuten an, dass sie z.B. Teilnehmerinnen einer Demonstration 

sein könnten, was sich auf die Handlung des Protestierens bezieht, die auch als eine 

Aktionsform der Identitären gilt. Sowohl verbal als auch visuell werden also die Handlungen 

des Verteidigens oder Schützens sowie des Protestierens kommuniziert und mit dem 

„Heimatschützen“ verbunden.  

Den Blogeinträgen ähnlich zeichnen sich auch die Texte dieser Sektion durch die 

reichliche Pronominalisierung aus und dem Leser wird das Bild vermittelt, dass seine „Heimat“ 

in Gefahr wäre. Die tatsächliche Bedrohung wird aber auf keine Weise kommuniziert und 
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ebenso unklar bleibt der Hintergrund der „Heimatschützer“: Wer sind sie eigentlich? Diese 

Informationslücke wird von den Jugendlichen ausgefüllt. Auffällig sind sie jung und vertreten 

dazu die beiden Geschlechter. Auch tragen sie keine Uniformen oder andere explizite 

Kennzeichen dafür, dass sie Aktivisten oder Anhänger einer Ideologie wären. Keine Namen der 

Abgebildeten werden mitgeteilt, was sie eher als „prototypische Heimatschützer“ als bestimmte 

Individuen vorstellt. Die Fotografie impliziert also, dass die „Heimatschützer“ (sprich die 

Identitären) „gewöhnliche junge Menschen“ wären. 

Von Kress & van Leeuwen (2006) werden das Zuschneiden des Bildbereichs, der 

Bildwinkel sowie die Blickrichtung der abgebildeten Personen als semiotische Ressourcen 

verstanden, die u.a. Beteiligung oder soziale Distanz der Abgebildeten und des Betrachters 

indizieren können (ebd. 114). Die Fotografie der Jugendlichen ist ungefähr auf Taillenhöhe der 

Personen abgeschnitten, was ihnen zufolge (ebd. 125) als far personal distance gilt und weniger 

intim als ein Gesichtsbild aber persönlicher als die ganze Gestalt, zu verstehen ist. Die Blicke 

der Jugendlichen sind entschieden am Betrachter vorbei in die Ferne gerichtet und weil die 

Fotografie etwas von Unten gemacht ist, ist kein direkter Augenkontakt zwischen den 

Abgebildeten und dem Betrachter möglich. Das setzt den Betrachter in eine untergeordnete 

Position, da die Froschperspektive eine übergeordnete Machtstellung der Abgebildeten 

indiziert (ebd. 140). Ebenso scheinen die Jugendlichen in der Ferne etwas zu sehen, was für den 

Betrachter aus seinem Blickwinkel unsichtbar bleibt, was ihre Machtstellung noch betont. 

Symbolisch kann die Ferne für Zukunft, ein Leitwort der Überschrift, stehen, wodurch einen 

etwa mystifizierten und sogar glorifizierten Eindruck von den „Heimatschützern“ vermittelt 

wird: Eine unausgesprochene Bedrohung sei zu erwarten, die allein für diese Jugendlichen 

bekannt ist. 

Mit Hinblick darauf, dass die bisherige Analyse eine deutliche Tendenz zum Inkludieren 

des Lesers gezeigt hat, scheint unglaubwürdig, dass der Leser hier plötzlich exkludiert würde. 

Eher scheint wahrscheinlicher, dass die Visualisierung der „Heimatschützer“, die Distanz 

ausdrückt, zum Gestalten des verherrlichten Images der IBÖ beiträgt. Sie scheinen eine 

Machtstellung zu besitzen, die visuell durch den Bildwinkel und die Distanz zwischen den 

„Heimatschützern“ und dem Betrachter kommuniziert wird. Dadurch wird eine Trennung 

zwischen den Anhängern der IBÖ und anderen Menschen geschafft. Die „Heimatschützer“ 

werden also gegenüber den „Nicht-Heimatschützern“ als überlegen dargestellt. Der Zweck der 

Visualisierung ist folglich nicht den Leser zu exkludieren, sondern ihm ein attraktives, sogar 

mächtiges, Bild über die „Heimatschützer“ zu vermitteln und das Mitmachen in der Bewegung 

erstrebenswert zu gestalten. Die Jugendlichen symbolisieren das Potential und die behauptete 
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Macht der Anhänger der IBÖ und verkörpern dadurch die Identität, die auch der Leser 

übernehmen kann. Dadurch, dass die „Heimatschützer“ gleichzeitig als „gewöhnliche 

Jugendliche“ charakterisiert werden, wird dem Leser ein Identifikationsangebot gemacht, 

sodass er sich leichter als einen der Jugendlichen sehen kann. Auch der Horizontalwinkel der 

Fotografie, der als ein Indikator der Beteiligung gelte, unterstützt diese Schlussfolgerung. Wenn 

eine Fotografie von vorne gemacht ist, sei der Betrachter in der Situation mehr beteiligt, als 

wenn sie von hinten gemacht wäre, was Kress & van Leeuwen (2006, 139) zufolge eine mit 

dem inklusiven und exklusiven Pronomengebrauch vergleichbare Praktik ist. In den von vorne 

gemachten Bildern, wie hier, könne sich der Betrachter also in der Situation inkludiert fühlen. 

Hingegen, wenn ihm nur die Rücken der Abgebildeten sichtbar wären, würde er ein Außenseiter 

und gehöre „den anderen“. In der Fotografie wird dem Leser also visuell eine Position in der 

Gemeinschaft der IBÖ konstruiert. Dadurch gilt er nicht als ein distanzierter oder fremder 

Betrachter, sondern soll letztendlich eher als einer der abgebildeten „Heimatschützer“ 

verstanden werden. 

5.3.2 Pluralität in Bild 

Die Bilder des zweiten Abschnitts begleiten die Texte, die die Tätigkeit der IBÖ präsentieren 

und verglichen mit dem ersten Teilbereich scheinen sie häufiger einen illustrativen Zweck zu 

haben. Das Hauptbild des Teilstücks, das den Zug von den Demonstranten darstellt, ist vom 

aufrechten Winkel gemacht, was typisch u.a. für wissenschaftliche Illustrationen sei und 

Objektivität indiziere (Kress & van Leeuwen 2006, 144), weswegen auch keine Verbindung 

mit dem Betrachter aufgenommen wird. Durch die Fotografie wird besonders die Handlung des 

Demonstrierens mit dem Leitwort der Überschrift, Heimatliebe, verbunden. Auch die Flaggen, 

die von den Demonstranten getragen werden, sind Teile der visuellen Kommunikation. In der 

Fotografie lassen sich die schwarz-gelbe Flagge der IBÖ und einige österreichische Flaggen 

(die rot-weiße Nationalflagge und die Bundesdienstflagge mit dem Bundeswappen sowie die 

ebenso rot-weiße Dienstflagge Wiens und die weiß-grüne Dienstflagge der Steiermark) sehen. 

Sie lassen den Zug erstens geographisch plausibel in Österreich verorten, aber deuten ebenso 

darauf hin, dass sich die Bewegung sowohl als ein lokaler, als auch ein nationaler Akteur 

versteht. Besonders die Dienstflaggen zu tragen, deren Führen der Gesetzgebung Österreichs33 

                                                      

 
33 Bundesgesetz vom 28. März 1984 über das Wappen und andere Hoheitszeichen der Republik Österreich, § 4. 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000782 [Stand: 

03.05.2019]. 
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zufolge nur einigen ausgewählten staatlichen Akteuren und Instanzen (z.B. dem 

Bundespräsidenten) zusteht, indiziert eindeutig eine Verbindung mit dem Staat. Kombiniert mit 

der großen Menschenmenge im Bild kann sich die Bewegung auf die Pluralität stützen, was 

den Eindruck ihrer behaupteten Größe verstärkt, wie auch die verbale Analyse angedeutet hat. 

Durch die beigefügten Schriften (siehe Appendix II, Figur 2.2) wird das Demonstrieren dazu 

explizit in Beziehung mit Patriotismus, Solidarität und Meinungsfreiheit gebracht. Von den 

kleineren Bildern trägt besonders das mittlere (die schreibenden Jugendlichen) zum Inkludieren 

des Betrachters bei. Der Betrachter befindet sich auf demselben Niveau mit dem Abgebildeten 

und die physische Distanz zwischen ihnen ist kurz, wodurch er als ein vierter Teilnehmer in der 

Situation gesehen werden kann. 

Ebenso im Hauptbild der dritten Sektion befindet sich der Betrachter in der 

Menschenmenge. Durch das Bild wird das öffentliche Informieren des Publikums als eine 

Aktionsform der IBÖ gestaltet. Der Schrift zufolge widmet sich die Bewegung dem Kampf 

gegen Extremismus. Eine der Broschüren, die im Bild zu sehen sind, ist Defend Wien betitelt, 

was ebenso den Frame der Kriegsführung aktiviert.34 Durch diese Umdeutung stellt sich die 

IBÖ als der Protagonist vor, der die „Extremisten“ bekämpft, obwohl sie im öffentlichen 

Bewusstsein selbst als extrem gilt, wie bereits im Kapitel 2 erklärt wurde. Auf dem T-Shirt des 

abgebildeten Mannes ist dazu das Wort Loyal (oder möglicherweise Loyalty) zu sehen, das 

seinen Träger mit Loyalität verbindet. Im vierten Abschnitt zeigt das Hauptbild eine 

Nahaufnahme (d.h. den Kopf und die Schultern) eines Mannes, der in ein Megafon spricht. 

Durch das Megafon wird die Konnotation des Protestierens und Demonstrierens erneut 

hervorgerufen. Angesichts dessen, dass unter dem Bild die Kanäle der sozialen Medien der IBÖ 

mitgeteilt werden, kann das Megafon ebenso als ein Symbol für (verbale) Kommunikation 

gesehen werden. 

5.3.3 Fazit 

Die kombinierte Analyse der Bilder und Schriften auf der Startseite der Homepage hat im 

Großen und Ganzen die Ergebnisse der verbalen Analyse der Blogeinträge verstärkt. Basiert 

auf den Fokustexten wurde konstatiert, dass der Leser durch die Personifizierung des Diskurses 

                                                      

 
34 Dazu kann argumentiert werden, dass Wien genau Wien zu nennen, obwohl die Aufforderung Defend auf 

Englisch geschrieben ist (womit das englische Vienna als eine kohärente Wahl erschien), eine Domestizierung ist, 

die das Heimatschützen dem deutschsprachigen Leser näherbringen solle. Der Gebrauch des Englischen kann auch 

einen Eindruck der Internationalität und der größeren Verbreitung der Botschaft geben, was sich ebenso auf die 

Autorität und Pluralität des Senders zurückführen lässt. 
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als ein Mitglied der Diskursgemeinschaft der IBÖ dargestellt wird. Durch die 

Emotionalisierung des Diskurses wird Migration darüber hinaus dem Leser nähergebracht, was 

letztendlich zur subtilen Diskursverschiebung und Normalisierung der fremdenfeindlichen 

Haltung führt. In den Bildern ist ebenso eine visuelle Praktik des Inkludierens zu sehen. Dazu 

sind Jugendlichkeit und auch Gewöhnlichkeit in einem gewissen Sinne Eigenschaften der 

„Heimatschützer“, die in den Bildern besonders salient kommuniziert werden. Anhand des 

„Gebrauchs“ der Jugendlichen als Vertreter der IBÖ lässt sich aber eine Kontradiktion zwischen 

dem Bild und der Schrift finden. Visuell wird also Jugendlichkeit betont, im Text werden aber 

Familie und Kinder als die Kernthemen der Bewegung kommuniziert, was widersprüchlich 

erscheint, da besonders Kinder traditionell mit dem mittleren Lebensalter (statt der Jugend) 

assoziiert werden. Diese Beobachtung unterstützt die frühere Vermutung, dass gewisse Themen 

der Neuen Rechten überwiegend wegen ihrer Salienz operationalisiert werden. 

Wie frühere Forschung gezeigt hat, ist die visuelle Profilarbeit für die Identitäre 

Bewegung von großer Bedeutung und vereinigt die identitären Landesgruppen in Europa. 

Trotzdem tragen die auf der Startseite abgebildeten Anhänger keine einheitlichen visuellen 

Kennzeichen der Bewegung, die beispielweise mit Uniformen vergleichbar wären.35 Dieses 

macht auch die alltägliche Kleidung der Abgebildeten zur semiotischen Ressource, die für das 

Kommunizieren der „Gewöhnlichkeit“ der Bewegung und ihrer Anhänger eingesetzt wird. Was 

sich in dem Bild und der Schrift aber markant unterscheidet, ist, dass die in den Blogeinträgen 

häufig thematisierten Migranten in den Bildern überhaupt nicht zu sehen sind. Eine kurze 

Durchsicht der übrigen Seiten der Homepage bekräftigt, dass sich keine visuellen Referenzen 

auf die Migranten anderswo auf der Seite finden lassen. Dabei handelt es sich um diskursive 

Diskrimination, wie bereits anhand der verbalen Analyse besprochen wurde. Während die 

Migranten unsichtbar gemacht werden, sind die Anhänger der Bewegung erneut in den Bildern 

zu sehen, was die Erstgenannten entpersonalisiert und die früher identifizierte Trennung der 

Gruppen verstärkt.  

Wie bereits bemerkt, hat die frühere Forschung zur Identitären Bewegung eine Tendenz 

zum Sexualisieren des weiblichen Geschlechts belegt. Auf der Homepage treten sowohl 

                                                      

 
35 Im Internetladen Phalanx Europa, der als Webshop der Identitären Bewegung gilt (Bruns et al. 2017, 15), 

werden jedoch auch Kleider verkauft, aber nur einige der Shirts, Polos und Hoodies, die vorhanden sind, können 

eindeutig (beispielweise durch das Lambda-Symbol) mit der Bewegung verbunden werden. Die Mehrzahl der 

Kleider weist hingegen andere Slogans auf (beispielweise Make Love and Defend Europe; Verteidige dein Land; 

Islamists not welcome; Patriot und Heimatverliebt), deren Kraft u.a. auf Anspielungen, Intertextualität und 

Neologismen (vgl. ebd. 250) basiert, statt die Verbindung zu den Identitären direkt bekanntzumachen. Die 

Botschaft der Bewegung diskret, aber jedoch  in aller Öffentlichkeit, zu tragen kann ebenso zu ihrer 

Normalisierung beitragen. 
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Männer als auch Frauen in Erscheinung und in dieser Analyse wurden interessanterweise weder 

auf der Startseite noch auf den übrigen Seiten sexuell gefärbte Frauenbilder gefunden, die Bruns 

et al. zufolge in der Kommunikation der Identitären üblich seien. Im Hauptbild des ersten 

Teilstückes steht der Mann jedoch vor den Frauen, wodurch er physisch größer und dadurch 

salienter als sie vorkommt, was darauf hindeuten kann, dass er wichtiger als sie wäre (vgl. 

Björkvall 2003, 82). Indirekt kann die Platzierung der Frauen hinter dem Mann ebenfalls 

indizieren, dass sie den Schutz des Mannes brauchten, was als verkleinernd oder verdinglichend 

gelten könnte. Das Verschwinden der sexualisierten Frauenmotive lässt sich möglicherweise 

darauf zurückführen, dass sie traditionell nur die männlichen Anhänger ansprechen, was die 

Zielgruppe der Bewegung begrenzt, wie früher spekuliert wurde. Dazu kann argumentiert 

werden, dass diese Veränderung ebenfalls ein reiferes Bild über die Bewegung vermittelt, was 

zum früher identifizierten Streben nach der Intellektualisierung des Rechtsextremismus 

beitragen kann. Insbesondere für die autoritäre Selbstdarstellung der IBÖ ist diese 

Themenverschiebung in eine ernsthaftere Richtung von großer Bedeutung, da sie dadurch die 

Prägung des bloßen Internetphänomens entfernen kann und schließlich im öffentlichen Diskurs 

neben den etablierten Diskursakteuren (z.B. politischen Parteien) ernst genommen werden 

kann. 

6 Konkludierende Diskussion 

6.1 Schlussfolgerungen und Ausblick 

Die vorliegende Arbeit hat die Kommunikation der IBÖ durch eine diskurslinguistische 

Analyse ihrer Homepage untersucht. Vor allem agitiert die Bewegung für die Verharmlosung 

und Normalisierung der Fremdenfeindlichkeit. Die Analyse des Fields zeigte, dass sich die IBÖ 

gegen die Umwelt vor allem als autoritär und mächtig darstellt, während ihre Beziehung zum 

Leser überwiegend vom persönlichen und solidarischen Tenor geprägt ist. Diese zwei 

„Gesichter“ werden besonders benutzt, um die Zustimmungsbereitschaft des Lesers zu erhöhen, 

was für politische Diskurse auch kennzeichnend sei (Niehr 2014, 80). Insbesondere die 

Neigung zur Emotionalisierung des Diskurses und der Kommunikation dadurch eine fabrizierte 

Prägung der Individualität zu geben, scheinen die IBÖ auszuzeichnen. Im Folgenden werden 

die Ergebnisse zusammengeführt und problematisiert. 
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6.1.1 Nähe, Distanz und fabrizierte Solidarität 

Die Analyse wurde durch die Untersuchung des Fields eingeleitet und gezeigt wurde, dass die 

IBÖ für eine Trennung zwischen „uns“ und „den anderen“ agitiert. Obwohl diese Art 

Differenzierung oder Othering in migrationsbezogenen Diskursen seit langem bekannt ist 

(siehe z.B. Boréus 2013), zeichnet sich die Kommunikation der IBÖ durch die Vielfalt der 

sprachlichen Dimensionen aus, in denen sich diese Praktik zeigt. Diese Trennung wird sowohl 

auf der ideationellen als auch der interpersonellen Ebene geschaffen und dabei sind Nähe und 

Distanz Konzepte, die wiederkehrend operationalisiert werden. Beim Inszenieren der 

räumlichen Nähe/Distanz handelt es sich um die Konstruktion des Fields, während die soziale 

Nähe/Distanz vom Tenor ausgeht. Am konkretesten zeigt sich das Erstgenannte in der „Heimat-

Propaganda“ der Bewegung. Die Aktionen und Aktivitäten, die auf der Homepage beschrieben 

werden, lassen sich beispielweise in Wien, Österreich und Europa verorten, während die 

gemeinte Bedrohung außerhalb der eigenen „Heimat“, beispielweise aus Afrika, kommt. Diese 

Polarisierung spiegelt sich in den Diskurspositionen der entsprechenden Diskursakteure wider, 

d.h. wir sind „Patrioten“ aus Österreich und ihr kriminelle Migranten aus Drittländern, was den 

Grund auch für die soziale Distanzierung und Trennung der Akteure ausmacht. Durch den 

Eindruck der Distanz und die allgemein negative Darstellung werden die Migranten 

entpersonalisiert. Gleichzeitig ist im Korpus sogar eine Überpersonalisierung des Lesers zu 

sehen, die zum Minimieren der sozialen Distanz zwischen dem Sender und dem Empfänger 

beiträgt. Diese Neigung für eine von fabrizierter Solidarität geprägte Leserbeziehung gilt 

zweifellos als eine der prominentesten Eigenschaften der Kommunikation der IBÖ, die durch 

diese Analyse belegt wurden. Dabei überschneiden sich die ideationelle und interpersonelle 

Metafunktionen. 

Einerseits wird der Diskurs durch das Gestalten der Migranten als eine Bedrohung 

emotionalisiert. Anderseits wird der Empfänger aktiv in die Interaktion inkludiert und als ein 

Partner der IBÖ dargestellt. Ein Grund dafür, dass die bisherige Forschung zur Bewegung diese 

Tendenz zur synthetischen Personifizierung nicht nennt, kann sein, dass ihre Bedeutung im 

Diskurs als zu gering bewertet worden ist. Durch die Konversationalisierung des öffentlichen 

Diskurses hätten die umgangssprachlichen Züge, beispielsweise die direkte Anrede, ihre 

persönliche Wirkung gewissermaßen verloren (Ohlsson 2007, 168; Fairclough 1993). Wie 

bereits gezeigt, kann im Fall der IBÖ aber argumentiert werden, dass u.a. die konsequente 

Anrede zur Personifizierung des Diskurses beiträgt und als eine strategische Wahl zu verstehen 
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ist.36 Synthetische Personifizierung hat sich insgesamt als leistungsfähiges Mittel des 

sprachlichen Beeinflussens herausgestellt, dessen Potential aber nur wenig untersucht worden 

ist. In der Kommunikation der IBÖ wird die fremdenfeindliche Botschaft mehrmals in der 

Solidarität dadurch verborgen, dass die kommunikative Rolle des Aktivators einem Anhänger 

der Bewegung zugeteilt wird. Dies trägt zur simulierten Gleichstellung des Senders und des 

Empfängers bei und stellt den Sender eher sympathisch und freundlich vor, was auch seine 

eigentliche Agenda verstecken kann. Beachtenswert ist, dass die IBÖ gerade Jugendliche als 

Narrator benutzt, was das jugendliche Image der Bewegung verstärkt und den Eindruck 

vermittelt, als ob besonders Jugendliche und ihre Interessen in und von der Bewegung vertreten 

wären. Besonders weil der öffentliche Sprachgebrauch von Konversationalisierung geprägt ist, 

wie bereits konstatiert, soll diese diskursive Strategie, die überwiegend auf Jovialität basiert, 

nicht unterschätzt werden. 

6.1.2 Universale Agenda und Verharmlosung der Fremdenfeindlichkeit 

Glaser et al. (2018, 34) haben gezeigt, dass insbesondere Gewalt gegen „unsere Frauen und 

Kinder“, der Verlust der eigenen Kultur, der Einfluss des Islams sowie die zunehmende 

Kriminalität die Hauptsorgen der Wähler der rechtpopulistischen Parteien seien. Ebenso sind 

diese Themen im Analysekorpus der vorliegenden Arbeit zu sehen. Interessanterweise scheint 

die Agenda der Bewegung aber breiter zu sein, als sie auf den ersten Augenblick vorkommt. 

Indem sich die IBÖ als Vertreter mehrerer Akteure und Interessen darstellt, kann sie ihre 

Zielgruppe erweitern und möglichst vielen (potenziellen) Anhängern gefallen. Dabei scheint 

sie nach dem Eindruck zu streben, als ob sie in mehreren Bereichen der Gesellschaft tätig war 

und dadurch, im Unterschied zum stereotypischen Bild der Neuen Rechten, eine Bewegung mit 

vielseitigen Ambitionen sei.37 Wie auch von Blommaert (1999, 10) konstatiert wird, prägen 

sich Diskurse durch ihre Flüchtigkeit aus: Minderheitenansichten könnten zu 

Mehrheitsansichten und umgekehrt umgewandelt werden. Genau das passiert auch bei der IBÖ. 

                                                      

 
36 Dafür spricht auch die okkasionelle Großschreibung des Pronomens du, wodurch die Anrede auch 

orthographisch markiert wird (siehe z.B. Ex. 3:1). 
37 Zusätzlich zu den bereits genannten Themen wird auch Umweltschutz von der IBÖ operationalisiert, was einem 

bei den europäischen neurechten Parteien zurzeit üblichen Trend, das Umweltthema auf die Agenda zu setzen, 

folgt (siehe Schaller & Carius 2019). In einem Blogeintrag, der jedoch außerhalb des Analysekorpus fällt, wird 

nämlich mitgeteilt, dass die Identitären in Wiener Neustadt Müll eingesammelt hätten (Müllsäuberung in Wr. 

Neustadt. 08.11.2018. https://www.identitaere-bewegung.at/muellsaeuberung-in-wr-neustadt/ [Stand: 

26.03.2019]). Im Eintrag wird die Heimatliebe explizit in Beziehung mit dem Umweltschützen gebracht, was die 

Agenda der Bewegung scheinbar erweitert und sie durch eine positiv konnotierte Aktion bekannt macht und ihren 

„Wählern“ näherbringt. 
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Als ein Vertreter der behaupteten Mehrheit des Volks, statt einer Marginalgruppe, kann sie sich 

wieder auf die Pluralität stützen und ihre Forderungen legitimieren. Auch kann sie einen 

repräsentativen Diskurs simulieren. Wie im Kapitel 3 konstatiert wurde, wird auf der 

Homepage tatsächlich nur die Position der IBÖ vertreten. In dem mehrere Akteure (u.a. die 

Staatsmacht, Frauen, Jugendliche, „Opfer von Multikulti“ und die „Heimatschützer“ selbst) auf 

der Homepage in Erscheinung treten, wird dem Leser der Eindruck gegeben, als ob alle diese 

Akteure und ihre Positionen repräsentiert wären, während in Wirklichkeit nur ihre Stimmen 

benutzt werden, um die eigene Agenda der IBÖ zu unterstützen. Laut der früheren Forschung 

gelte die Fremdenfeindlichkeit salonfähig zu machen als ein Ziel der Neuen Rechten. Ein 

Schritt in diese Richtung ist ihre Normalisierung, wonach die IBÖ letztendlich zu streben 

scheint. Dadurch, dass die IBÖ in mehreren Diskursen (zumindest scheinbar) aktiv ist und als 

eine Bewegung mit vielseitigen Schwerpunkten und vielen Anhängern vorkommt, kann sie die 

Fremdenfeindlichkeit als das Interesse „aller gewöhnlichen Menschen“ darstellen, was sie 

verharmlost. 38 

6.1.3 Schlussbemerkungen 

Der Mehrwert daran, die Kommunikation der IBÖ ausgehend von den drei Metafunktionen und 

den entsprechenden Kontextvariablen darzustellen, zeigte sich in der Analysestufe besonders 

daran, dass sich die Analyse auf mehreren Ebenen der Sprache bewegt und die 

Analysekategorien folglich umfassender untersucht werden konnten. Da die systemisch-

funktionale Trennung der drei Metafunktionen analytisch ist, d.h. die Metafunktionen können 

sich auch überschneiden, ist es natürlich, dass sich sprachliche Phänomene ebenso auf mehreren 

Ebenen zeigen. Beispielsweise handelt es sich beim Inszenieren der Diskursgemeinschaften 

sowohl um eine ideationelle als auch eine interpersonelle Konstruktion, die durch Field und 

Tenor realisiert wird. Dank der multimodalen Verfahrensweise konnte ebenso gezeigt werden, 

                                                      

 
38 Ein interessantes Detail anhand der Normalisierung der Fremdenfeindlichkeit ist, dass sich auch der Leser auf 

der Homepage als „Heimatschützer“ anmelden kann (siehe Figur 6 in Appendix III). Abhängig von der 

Spendenhöhe, die er wählt, werde er Heimatschützer, Silber-Heimatschützer oder Gold-Heimatschützer und 

bekomme u.a. eine Heimatschützer-Karte (vermutlich die rot-weiße Karte abgebildet in der Kopfzeile der Seite – 

siehe Anhang). Interessanterweise scheint die Karte aber keine praktische Funktion zu haben, sondern dient nur 

als ein symbolisches Zeichen für das Mitmachen in der IBÖ. Die konkrete Möglichkeit, „Heimatschützer“ zu 

werden, macht eine spannende Schnittstelle zwischen der Onlinewelt und der Realwelt aus, durch die der Leser 

schließlich das von der IBÖ vorgelegte Identifikationsangebot nutzen kann und die konstruierte Identität als 

„Heimatschützer“ übernehmen kann. Dadurch, dass er eine Karte, die z.B. im Geldbeutel aufbewahrt werden kann, 

als Symbol dafür kriegt, wird die IBÖ sogar in seinen Alltag integriert, was der Bewegung und dem Mitmachen 

in ihr eine allumfassende Prägung gibt. 
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dass die ideationellen und interpersonellen Bedeutungen auch visuell kommuniziert werden. 

Die Tatsache, dass ähnliche Tendenzen sowohl verbal als auch visuell belegt werden konnten 

spricht dafür, dass es sich um zentrale Elemente für die Kommunikation der IBÖ handelt. 

Ebenso hebt sie das Potential der visuellen Kommunikationsmittel hervor, Bedeutungen zu 

verleihen. 

Insgesamt strebt die IBÖ nach einer mächtigen Selbstdarstellung, die sie in den Augen 

des Lesers attraktiv macht und ihre Tätigkeit und Aktionen glorifiziert. Einerseits bemüht sie 

sich, ihre Macht zu kommunizieren und dadurch den Leser zu attrahieren. Anderseits kann 

argumentiert werden, dass sie ebenso die Akzeptanz des Lesers sucht. Um ihre behauptete 

Macht in der Realwelt zu verwirklichen, muss sie Mitglieder rekrutieren und dabei jeden 

einzelnen Leser überzeugen. Durch die hegemonische Selbstdarstellung kompensiert die 

Bewegung also letztendlich ihre kleine Größe. Fremdenfeindlichkeit gilt selbstverständlich als 

ein kontroversielles Thema und vielmals spielen das Andeuten und die indirekten 

Konnotationen eine zentrale Rolle in der neurechten Kommunikation. So auch bei der IBÖ. Die 

Vielfalt der Themen und Strategien, die von der Bewegung operationalisiert werden, deutet 

darauf hin, dass sie alle zugänglichen Mittel benutzt, um ihre Botschaft zu verbreiten und den 

Diskurs dabei zu prägen. Sicherheit der Frauen, Zukunft der Kinder oder, für die IBÖ 

spezifisch, die ethnokulturelle Identität gelten dabei eher als universale Motive, die in aller 

Zeiten salient sind und in der neurechten Propaganda erneut auftauchen, um die 

fremdenfeindliche Agenda zu verschleiern. Gleichzeitig zeigt das Vorgehen der IBÖ aber 

treffend, dass auch diese „klassischen“ Themen nicht statisch sind, sondern dem Trend der Zeit 

folgen. Statt den Frauenkörper in erotisierten Bildern zu verdinglichen, werden Frauen 

zeitgeistig als unabhängige Kämpferinnen und mit den Männern gleichwertige Mitglieder der 

IBÖ dargestellt, aber dadurch ebenfalls für den propagandistischen Zweck der Bewegung 

instrumentalisiert. Jedes Thema kann also durch das Umdeuten in Beziehung mit der 

Fremdenfeindlichkeit gebracht werden, was sicherstellt, dass die Bewegung in der 

Öffentlichkeit aus möglichst vielen Zusammenhängen bekannt ist und tagesaktuell bleibt. 

6.2 Vorschläge für weitere Forschung 

Diese Arbeit hat ein überwiegendes politolinguistisches Erkenntnisinteresse gehabt. 

Gleichzeitig hat die Analyse auch andere relevante Details über die Bewegung offengelegt, 

deren weiteres Untersuchen für die Forschung zu den Identitären und zur Neuen Rechten im 

Allgemeinen ergiebig wäre. Von Mayrl (2017) wird die Männlichkeitskonstruktion der 
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Identitären untersucht und dabei auch auf das Frauenbild eingegangen. Im Hinblick darauf, dass 

den Frauen eine saliente Rolle auf der Homepage der männerdominierten Bewegung gegeben 

wird, wäre es aus der Perspektive der Geschlechterforschung interessant, die Funktion der 

Frauen in der Bewegung zu analysieren, besonders weil die vorliegende Analyse auch 

angedeutet hat, dass das weibliche Geschlecht bei der IBÖ heute anders thematisiert wird als 

früher. 

Wie sowohl die frühere Forschung als auch die vorliegende Arbeit gezeigt haben, wird 

von der IBÖ eine Reihe unterschiedlicher Themen für das Unterstützen ihrer Argumentation 

eingesetzt, daneben auch historische Persönlichkeiten und Ereignisse (Bruns et al. 2017, 276). 

Im Analysekorpus dieser Arbeit ist das Operationalisieren des Gedächtnisses am deutlichsten 

im Fokustext G (Todestag von Maria Eschelmüller) zu sehen, als der Todestag der ermordeten 

Frau als Gedenktag inszeniert wird. Interessenterweise scheint die IBÖ auch ein anderes Projekt 

zu koordinieren, in dem Erinnerungskultur noch expliziter ausgenutzt wird. Gedenken 1683 gilt 

als eine Initiative, die sich seit 2018 „der Pflege des kulturellen Gedächtnisses“ widmete: 

„Die Plattform ‚Gedenken 1683‘ widmet sich der Pflege des kulturellen Gedächtnisses an 

die Zweite Wiener Türkenbelagerung, die am 12. September 1683 mit der Schlacht am 

Kahlenberg ihr Ende fand. Zu diesem Anlass veranstaltet die Plattform jährlich einen 

Gedenkzug am Wiener Kahlenberg, der die Erinnerung an dieses für die österreichische 

und europäische Geschichte maßgebliche Ereignis wachhalten soll.“39 

In der Schlacht am Kahlenberg wurde die osmanische Armee von deutsch-polnischen Truppen 

besiegt. Auf der Webseite der Initiative wird Geschichte als „ein elementarer Bestandteil 

unserer Identität und somit Voraussetzung für unsere Gegenwart und Zukunft“ thematisiert und 

das Ereignis durch Parolen wie „Die Erinnerung an 1683 ist uns Erbe und Auftrag zugleich“ 

und „Befreiung Wien 1683; Verteidigung Europas!“ in Beziehung mit der Gegenwart gebracht. 

Ähnlich wie auf der Homepage der IBÖ, wird der Frame der Kriegsführung durch die Lexik 

interessanterweise auch hier aktiviert und auch wenn Migration nicht explizit genannt wird, 

kann eine Parallele zwischen dem damaligen und heutigen „Verteidigen Europas“ in der 

Rhetorik der IBÖ wiedererkannt werden. Näheres Untersuchen der historischen Motive in der 

neurechten Rhetorik könnte offenlegen, inwieweit kollektives Gedächtnis und 

Erinnerungskultur in den fremdenfeindlichen Diskursen benutzt werden und welcher Funktion 

sie dienen. Darüber hinaus legt die Internetseite Gedenken 1683 einen medienlinguistisch bzw. 

hypertextlinguistisch (siehe Meier 2016) interessanten Aspekt der Kommunikation der IBÖ 

offen. Obwohl die Identitären auf dieser Seite gar nicht genannt werden, kann angenommen 

                                                      

 
39 Zitiert nach http://www.gedenken1683.at [Stand: 26.03.2019]. 
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werden, dass diese Initiative höchstwahrscheinlich von der Bewegung koordiniert wird, da sie 

und die IBÖ nach den Impressen der Webseiten dieselben Ansprechpartner haben und in 

derselben Adresse in Österreich registriert sind. Dazu wird in einem Blogeintrag der IBÖ auf 

die Initiative verwiesen. Die Bewegung scheint also im Internet „Zweigstellen“ in der Form der 

Webseite zu benutzen, die keine auffällige Verbindung mit den Identitären aufweisen, sondern 

als scheinbar unabhängige Instanzen funktionieren (vgl. Bruns et al. 2017, 159). Dadurch kann 

die Bewegung ihre Präsenz sowohl im Internet als auch in der Realwelt verstärken und 

diskursiven Einfluss indirekt in mehreren Kontexten nehmen, ohne ihre eigentliche Agenda 

offenzulegen, wie auch die vorliegende Analyse angedeutet hat. 

6.3 Exkurs: IBÖ nach Christchurch 

Abschließend soll ein Ereignis aus der jüngeren Vergangenheit bemerkt werden, die die 

Zukunft der IBÖ wahrscheinlich prägen wird. Bald nach dem Terroranschlag auf zwei 

Moscheen in Christchurch, Neuseeland am 15. März 2019, wurde sowohl in österreichischen 

als auch in internationalen Medien mitgeteilt, dass der Täter, der bei der Attacke 50 Menschen 

erschoss, eine Verbindung mit der IBÖ habe. Berichten zufolge habe er im Jahr 2018 einen 

Sprecher der Bewegung mit einer Spende von 1500 Euro unterstützt. Obwohl der betroffene 

Sprecher in einem YouTube-Video erklärt hat, dass weder er noch die IBÖ trotz der Spende 

mit dem Täter nichts zu tun hätten, teilte die Regierung Österreichs anhand des Geschehens 

mit, dass die Auflösung der Bewegung geprüft werde.40 In seinem Manifest bekennt der 

Christchurch-Täter die ethnopluralistische Ideologie und bezieht sich dabei auf den „großen 

Austausch“, ein ebenso bei den Identitären häufig vorkommendes Konzept. Nach ihrer eigenen 

Angabe lehnt die IBÖ alle Formen des Rassismus ab und hat auch das Attentat in einer 

Bekanntgabe verurteilt, aber unabhängig davon, wie das Ganze abläuft und ob die Bewegung 

aufgelöst wird, hat dieser Handlungsverlauf die Kehrseite ihrer virtuellen Größe gezeigt. Auch 

wenn der Täter keine bedeutende Verbindung mit der Bewegung hätte, kann vermutet werden, 

dass sie gerade ihre starke Onlinepräsenz zum „Ziel“ gemacht hat. Aufgrund der 

geographischen Distanz zwischen dem Täter in Neuseeland und der Bewegung in Österreich 

kann spekuliert werden, dass er sie gerade durch das Internet fand. Weil die IBÖ im Internet 

aktiv ist und das Image der „größten patriotischen NGOs“ hat, kann sie leicht als eine Autorität 

                                                      

 
40 Bundeskanzleramt Österreichs: Bundeskanzler Kurz: Extremismus darf in unserem Land keinen Platz haben. 

27.03.2019. https://www.bundeskanzleramt.gv.at/-/bundeskanzler-kurz-extremismus-darf-in-unserem-land-

keinen-platz-haben [Stand: 30.03.2019]. 
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ihres Gebiets gesehen werden – was gerade das ist, was sie auch will. Vor diesem Hintergrund 

kann die jetzige Situation auf zwei Weisen gedeutet werden.  

Obwohl die Bewegung die Verbindung mit dem Täter bestritten hat, ist ihr zweifelsohne 

gelungen, sich als einen bedeutenden Diskursakteur darzustellen, wofür u.a. die Tatsache 

spricht, dass der Täter auf der anderen Seite der Welt die Bewegung kennt und darüber hinaus 

ihrem Sprecher Geld geschenkt hat. Einerseits kann spekuliert werden, dass die Botschaft der 

IBÖ durch die neue Publizität eine größere Verbreitung bekommt und ihr das letztendlich 

nützlich ist. Anderseits scheint die Strategie der IBÖ, sich als eine Autorität darzustellen, nach 

hinten losgegangen zu sein. Statt den Diskurs zu steuern, wird sie in der Öffentlichkeit vor 

allem mit dem islamophobisch motivierten Terrorattentat assoziiert. Ironischerweise hat die 

Bewegung, die für ihre ausführliche Profilarbeit bekannt ist, jetzt die Kontrolle über ihr 

öffentliches Image also verloren. Darüber hinaus ist sie gerade in der Szene, von der sie sich 

explizit absondern will, selbst instrumentalisiert worden. Bald nach der Bekanntgabe über die 

verdächtigte Verbindung zwischen der Bewegung und dem Attentäter twitterte z.B. der 

österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz wie folgt: 

„In unserer freien und liberalen Gesellschaft darf es keine Toleranz für gefährliche und 

menschenverachtende Ideologien geben. Ganz gleich, ob extremistischer #Islamismus oder 

rechtsradikaler #Fanatismus.“41 

Der Tweet demonstriert, wie der Handlungsverlauf politisch benutzt werden kann. Besonders 

die mögliche Auflösung der Bewegung würde im öffentlichen Bewusstsein als eine konkrete 

Maßnahme gegen den Rechtsextremismus gelten, wovon die Regierung zweifelsohne 

profitieren würde. Nur Zeit und weitere Forschung können zeigen, wie die Bewegung vom 

Geschehen beeinflusst wird. Zurzeit kann aber konstatiert werden, dass auch, wenn sich die 

IBÖ selbst als ein friedlicher Akteur versteht, sie und ihre Tätigkeit auch anders gedeutet 

werden können, wie ihr Auftauchen im Zusammenhang mit dem Terrorattentat beweist. 

  

                                                      

 
41 Sebastian Kurz auf Twitter am 27.03.2019. https://twitter.com/sebastiankurz/status/1110923459926937600 

[Stand: 29.03.2019]. Hashtags (#) werden auf Twitter benutzt, um Schlüsselwörter in den Nachrichten zu 

markieren und das Ausspüren der Tweets über ein Thema zu erleichtern. 
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Anhang 

Appendix I: Analysierte Blogeinträge42 

Fokustext A: Identitäre applaudieren der Regierung für Grenzschutzübung. Publiziert am 27. 

Juni 2018. Zugänglich: http://www.identitaere-bewegung.at/identitaere-applaudieren-der-

regierung-fuer-grenzschutzuebung 

 

Identitäre applaudieren der Regierung für Grenzschutzübung 

 

Die Identitäre Bewegung Österreich (IBÖ) begrüßt die Grenzschutz-Übung „Pro Border“ in 3 

der Steiermark. Die Bundesregierung sorge dafür, dass es nicht noch einmal zum Chaos 

kommt und ist auf den Ernstfall vorbereitet. Damit sei die österreichische Regierung ein 

internationales Vorbild und verwirkliche eine Forderung der IBÖ. 6 

Als im Jahr 2015 im Zuge der „Asylkrise“ hunderttausende illegale Migranten nach 

Europa strömten, erhob die Identitäre Bewegung mit mehreren Demonstrationen in Spielfeld 

drei zentrale Forderungen, um zu einer Lösung der Krise beizutragen. Diese lauteten: 9 

 

• Sichere Grenzen 

• Remigration 12 

• Hilfe vor Ort 

 

Die neue Regierung führte gestern eine groß angelegte Grenzschutzübung in Spielfeld durch, 15 

an der laut Medienberichten insgesamt 600 Polizisten und 400 Soldaten teilnahmen. Zudem 

wurde im Rahmen der Übung auch die neue Grenzschutzeinheit „Puma“ vorgestellt. Laut 

Innenminister Kickl wolle man ein klares Zeichen in die Welt setzen und das 2015 verloren 18 

gegangene Vertrauen der Bevölkerung stärken. Die Identitäre Bewegung zeigt sich über die 

Übung und die damit zum Ausdruck gebrachte Bereitschaft, im Notfall die österreichischen 

Grenzen zu schützen, erfreut. Damit erfülle die Regierung nicht nur eine zentrale Forderung 21 

der IBÖ, sondern zeige auch, dass patriotischer Aktivismus wichtig und richtig ist. 

 „Jahrelang wurden Patrioten für die völlig normale Forderung nach sicheren Grenzen 

verunglimpft. Es ist schön zu sehen, dass sich seit 2015 einiges geändert hat und die 24 

österreichische Regierung nun den Grenzschutz, ein wesentliches Fundament eines 

souveränen Staates, wieder ernst nimmt. Sie macht sich somit zum Vorbild für ganz 

Europa“, so Philipp Huemer, Sprecher der Identitären Bewegung Österreich, abschließend. 27 

  

Rückfragehinweise: 

Philipp Huemer 30 

[Telefonnummer und E-Mail vom Autor gelöscht]

                                                      

 
42 Alle Einträge sind am 30.06.2018 eingesehen. In einigen Einträgen wurden ursprünglich beispielweise die 

Kontaktinformationen oder Kontendaten der IBÖ mitgeteilt. Diese sind vom Autor gelöscht worden, was 

gegebenenfalls auch in den eckigen Klammern mitgeteilt wird. 
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Fokustext B: Patrioten werden zensiert! Publiziert am 3. Juni 2018. Zugänglich: 

http://www.identitaere-bewegung.at/patrioten-werden-zensiert 

 

Patrioten werden zensiert! 

 

Vergangenen Donnerstag sperrten Facebook und Instagram in einer koordinierten Aktion 3 

sämtliche Seiten der Identitären Bewegung Österreich und Deutschland, sowie einige Seiten 

der größten deutschen Oppositionspartei AfD. Angeblicher Grund: Verstoß gegen die 

Gemeinschaftsstandards bzw. „Hassreden“ – vulgo Patriotismus. 6 

„Organisationen oder Personen, die organisierten Hass verbreiten, sind weder auf 

Facebook noch auf Instagram erlaubt“, sagte eine Sprecherin von Facebook zu der Löschung 

unserer Seiten. Die Identitäre Bewegung Österreich stellt klar, dass sie niemals „Hass“ 9 

verbreitet hat. Unsere Kritik an der Masseneinwanderung und Islamisierung richtet sich 

nicht gegen Menschen sondern gegen Mechanismen und Systeme, die diese Entwicklungen 

verursachen. Vor dem Hintergrund, dass sogar Beiträge wie der zu Tommy Robinson als 12 

„Hassrede“ klassifiziert wurden, erscheint diese Zensurwelle besonders absurd. Die 

Geschehnisse der letzten Tage und Wochen zeigen eines: Die Etablierten wissen sich 

augenscheinlich nicht mehr gegen uns zu helfen. Aus Verzweiflung greifen sie nun zu 15 

totalitären Mitteln und erhoffen sich davon eine niederschlagende Wirkung. 

„Österreich, wir müssen reden!“ lautet der Titel unserer aktuellen Kampagne. Im Zuge 

dieser Kampagne fordern wir eine offene und angstfreie Debatte über die Entwicklung des 18 

Landes. Der Staat, diverse Medien, Facebook und Instagram wollen aber nicht reden oder 

debattieren. Ihr Ziel: kritische Meinungen einfach verschwinden zu lassen. Man will 

Patrioten nachhaltig von der Öffentlichkeit abschneiden, kriminalisieren und uns so 21 

schlichtweg von der Öffentlichkeit isolieren. 

Die Identitäre Bewegung lässt sich aber nicht so einfach kriminalisieren und mundtot 

machen! Mittlerweile ist der Umzug zur russischen Facebook Alternative „VKontakte“ im 24 

Gange. Tragt Euch auch in unseren Newsletter ein um weiter auf dem neuesten Stand zu 

bleiben! Teilt weiterhin unsere Beiträge auf unseren Social Media Plattformen und setzt so 

ein Zeichen gegen Zensur und Willkür! 27 

 

[Hyperlinks zu den sozialen Medien der IBÖ vom Autor gelöscht]
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Fokustext C: Offener Brief an Martin Balluch. Publiziert am 27. Mai 2018. Zugänglich: 

http://www.identitaere-bewegung.at/offener-brief-an-martin-balluch 

 

Offener Brief an Martin Balluch 

 

Dr. Martin Balluch hat letzten Freitag eine Stellungnahme zu der Anklage der Identitären 3 

Bewegung Österreich wegen des Mafiaparagraphen § 278 auf seinem Blog veröffentlicht. 

Herr Balluch war ebenfalls vor einigen Jahren im Zuge des Prozesses gegen den Verein 

gegen Tierfabriken (VgT) aufgrund desselben Paragraphes angeklagt. IBÖ-Sprecher Patrick 6 

Lenart beantwortet nun in einem Brief die Fragen, die sich Dr. Balluch bezüglich der 

Identitären Bewegung stellt: 

 9 

Offener Brief an Martin Balluch 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Balluch! Wir Identitäre legen uns seit fünf Jahren mit einer Ideologie 12 

an, die in den letzten Jahrzehnten den österreichischen Staat mit einem Filz durch Staat und 

Zivilgesellschaft regierte. Obwohl unser Protest immer friedlich und nach den Spielregeln 

der Demokratie ablief, verloren wir deshalb unsere Jobs und Konten, wurden bis hin zu 15 

Mordversuchen von Extremisten heimgesucht und vieles mehr. Das alles konnte uns nicht 

stoppen – mit jedem Jahr wurden wir stärker und professioneller. 

Nun wird ein letztes Mal gegen uns zum Schlag ausgeholt. Es ist nicht nur der Prozess 18 

wegen § 278 aufgrund angeblicher „krimineller Vereinigung“, sondern auch der Versuch, 

uns finanziell und sozial zu vernichten. Anders ist es nicht zu erklären, dass auch die Privat- 

und Geschäftskonten von mir und Martin Sellner beschlagnahmt wurden. Selbst bei einem 21 

Freispruch bleibt abseits der Verteidigungskosten ein enormer Schaden. 

Und das, obwohl wir in diesen fünf Jahren wie in einer Endlosschleife betonten, dass 

sich unser Aktivismus nicht gegen andere Kulturen, Religionen oder gar Menschen richtet, 24 

sondern gegen einen Prozess, der sich unter Einhaltung von Grund- und Menschenrechten 

abwenden lässt. Im Kampf gegen uns griffen unsere politischen Gegner trotzdem zum Mittel 

übler Verleumdungen, was sich nicht zuletzt daran zeigt, dass trotz unserer eindeutigen 27 

Bekenntnisse selbst Sie als interessierter Mensch verunsichert sind. 

Deshalb möchte ich Ihre Fragen im Namen der Identitären Bewegung Österreich gerne 

beantworten, obgleich ich einige davon aufgrund der offenkundig selbstverständlichen 30 

Antworten beinahe als rhetorische Fragen deuten würde: 

 

Gibt es ein klares Bekenntnis zur liberalen Demokratie? 33 

Wir Identitäre bekennen uns vorbehaltslos zur österreichischen Verfassung und Demokratie. 

Wir kritisieren den Liberalismus – aber nicht, um die liberale Demokratie abzuschaffen oder 

das Gegenteil davon einzufordern, sondern um Abseits der klassischen Ideologien 36 

notwendige Antworten auf die Fragen des 21. Jahrhunderts zu finden. 

 

Gibt es ein klares Bekenntnis zu Toleranz gegenüber anderen inklusive dem politischen 39 

Gegner in unserer Gesellschaft? 

Wir Identitäre wollen Bewegung in verstaubte Debatten bringen und nicht ein Ende dieser 

Debatten. Was wir fordern, ist eine offene, ehrliche und angstfreie Debatte über die Zukunft 42 

unserer Heimat, auch und vor allem mit unseren politischen Gegnern. 

 

Gibt es ein klares Bekenntnis zum zivilen Ungehorsam als Mittel des Aktivismus auch ihrer 45 

politischen Gegner_innen? 
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Eine starke Zivilgesellschaft ist Voraussetzung für eine funktionierende Demokratie. Es ist 

ein Zeichen von politischer Reife, dem politischen Gegner die gleichen Rechte zu gewähren, 48 

die man auch für sich selbst in Anspruch nimmt. Wir respektieren selbst Protestaktionen 

gegen uns, solange diese gewaltfrei und demokratisch sind. 

 51 

Gibt es eine klare Kritik an der Anwendung des Organisationsparagraphen in anderen 

Fällen wie Operation Spring, Islamistenprozess, Uni brennt und Tierschutzcausa? 

Wir fordern eine Einschränkung der Anwendung des Paragraphen auf seinen eigentlichen 54 

Sinn, nämlich die Zerschlagung und Bekämpfung von mafiösen Strukturen. Insbesondere 

darf dieser Paragraph nicht zur Zerschlagung politischer Gruppen missbraucht werden, egal 

welchen politischen Hintergrund die Betroffenen haben. 57 

 

Gibt es eine klare Kritik an der autoritären Regierung Orban, die sich mit ihrer illiberalen 

Demokratie in Richtung Diktatur bewegt? 60 

Unser Lob für Victor Orban bezieht sich auf sein proklamiertes Ziel, das ungarische Volk 

und seine Identität zu schützen, sowie seine mutige Position während der Asylkrise 2015. 

Eine Beurteilung der ungarischen Innenpolitik kann die Identitäre Bewegung Österreich 63 

nicht leisten, jedoch verurteilen wir jede Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit. 

 

Gibt es eine klare Distanzierung von autoritären Regierungssystemen überhaupt, die 66 

Menschenrechte außer Kraft setzen und politische Dissident_innen nur wegen ihrer 

Gesinnung verfolgen und einsperren? 

Das Bekenntnis zur identitären Idee und zu Europas Zukunft setzt eine klare Ablehnung aller 69 

totalitären Ideologien voraus. Wir selbst leisten einen Beitrag zur demokratischen 

Willensbildung und zum freien Informationsfluss, indem wir eine bisher erstickte Stimme 

zu Wort kommen lassen. 72 

 

Ich danken Ihnen für den offenen Brief und hoffe, hiermit alle Zweifel aus der Welt 

geschaffen zu haben. 75 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Patrick Lenart78 
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Fokustext D: Feministisch ohne Feminismus. Publiziert am 19. Mai 2018. Zugänglich: 

http://www.identitaere-bewegung.at/feministisch-ohne-feminismus 

 

Feministisch ohne Feminismus 

Patricia, Aktivistin der IB Wien, über die Frage: Warum bist du als Frau in der IB aktiv? 

Die Frage „Warum bist du als Frau in der IB aktiv?“ haben wahrscheinlich die meisten 3 

meiner Mitstreiterinnen bestimmt das ein oder andere Mal in ihrer aktivistischen Laufbahn 

gestellt bekommen. Man könnte dies jetzt eigentlich mit der Gegenfrage „Warum nicht?“ 

beantworten. Jedoch bedarf es vielleicht für den ein oder anderen Leser dann doch nach einer 6 

ausführlicheren Erklärung. Zuallererst muss man verstehen, was die Identitäre Bewegung 

überhaupt ist, was ihre Forderungen und Ziele sind und welchen Weg sie beschreitet. Aus 

einigen dieser Punkten ergibt sich die Antwort dann praktisch von selbst. 9 

Eines unserer wesentlichen Themen ist die Masseneinwanderung und die damit 

verbundene Islamisierung. Wenn wir uns mal genauer ansehen, was uns da eigentlich von 

den politischen Entscheidungsträgern ins Land importiert wird, erkennt man klar, dass 12 

Straftaten und Delikte, die in den europäischen Ländern bereits auf der Tagesordnung stehen 

und nun mal mehrheitlich von Flüchtlingen begangen werden, im Wesentlichen Frauen 

betreffen. Sie sind es, die sich nun mit sexuellen Übergriffen, Gewalt und Belästigungen bis 15 

hin zu Vergewaltigungen, ja sogar Morden auseinandersetzen müssen. 

Doch weder Politik noch Justiz setzte hier bislang ein klares Zeichen und nicht mal 

ein „Es reicht“ habe ich in all den Jahren und nach unzähligen dieser Taten vernommen. 18 

Stattdessen sollen wir unter schrillendem „Wir schaffen das Gerufe“ doch besser Turnschuhe 

anstatt Highheels tragen, Pfeffersprays anstatt Deos in die Handtasche packen und von der 

berühmten Armlänge Abstand der Frau Reker möchte ich erst gar nicht anfangen. Und ja, 21 

beinahe hätte ich diesen unfassbar wertvollen Ratschlag der werten Frau Bundeskanzlerin 

Merkel vergessen, wonach wir auch gleich eine Blockflöte in die Manteltasche stecken, 

sollte uns am Weg zur Arbeit ein Terrorist begegnen, bedudeln wir ihn einfach mal mit 24 

Mozart oder Bach. Friede, Freude, Pustekuchen… 

Wenn man sich diese Absurditäten der letzten Jahre wirklich verinnerlicht und darüber 

nachdenkt, dann kann man sich dabei doch als Frau einfach nur gefrotzelt und nicht ernst 27 

genommen fühlen. Wie kann man seine Füße noch stillhalten, wenn man mitansehen muss, 

wie selbsternannte Eliten die soziale Sicherheit der Gesellschaft in unseren Ländern 

zerstören? Wie soll man an einer Zukunft bauen, eine Karriere starten, eine Familie gründen, 30 

wenn genau das Gerüst dafür zerfällt und der Verputz bereits zu bröckeln beginnt? Wir 

stehen hier nicht nur für uns selbst ein, sondern, vor allem auch für unsere Nachkommen. 

Unsere Kinder und zukünftigen Kinder sind es, die genauso ein Recht darauf haben friedlich 33 

und in Sicherheit, mit all unserer Kultur und unseren Werten aufzuwachsen, wie wir es 

durften. 

Genau deshalb gibt es in unseren Reihen auch immer mehr Studentinnen und fleißige 36 

Arbeiterinnen, auch Mütter und sogar, selten aber doch, Frauen, die all das in sich vereinen. 

Es sind junge, mutige und starke Frauen, die dagegen aufstehen, ihr Gesicht zeigen und für 

ihre Überzeugungen kämpfen. Heimatliebe, Zukunft, Erhalt unserer ethnokulturellen 39 

Identität… all das sind Themen, die, wie ich finde, absolut keine reine Männersache sind. 

Es betrifft uns Frauen doch in gleichem Maße. Deshalb ist es nicht nur unser gutes Recht 

sondern auch unsere Pflicht an der Seite unserer Männer zu stehen, Widerstand zu leisten 42 

und laut auszusprechen, was sich ohnehin die Mehrheit der Frauen in diesem Land bereits 

denkt. 
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Und auch wenn ich jetzt einige unserer Kritiker enttäuschen muss, nein, wir sind nicht 45 

in der Bewegung, um die Fenster der Büros zu putzen, die Plätzchen für das nächste 

Aktivistentreffen zu backen und nein, wir stehen auch nicht mit Palmwedeln neben den von 

Männern besetzten Liegestühlen. Frauen haben genauso eine Rolle und einen Platz in der 48 

IB, wie ihre männlichen Kollegen. 

Wir sind auch nicht aktiv, um die IB friedlicher oder freundlicher aussehen zu lassen, 

wie es bei einer Diskussionsveranstaltung im „ega“ erklärt wurde. Das haben wir nämlich 51 

gar nicht nötig, da unsere Aktionen und Interventionen bis hin zu unseren Demonstrationen 

stets friedlich und zivilisiert ablaufen und Gewalt bislang immer nur von unseren Gegnern 

ausgeübt wurde. 54 

Wir sind immerhin die andere Hälfte dieser Bevölkerung, die andere Hälfte der 

Wählerschaft und deshalb auch die andere Hälfte der Meinungsvertreter. Wir sind ein 

Sprachrohr für alle Patriotinnen in diesem Land. Egal ob erste Reihe, am PC, hinter Kameras 57 

oder davor, Transparente malen oder Infotische vorbereiten: Aktivismus ist genauso 

Frauensache und deswegen stehen wir hier. Und wir sind gekommen um zu bleiben – trotz 

aller Repressionen und Versuche unsere Anliegen zu kriminalisieren. 60 

Die Identitäre Bewegung – Deutschland wird in den kommenden Wochen und 

Monaten eine öffentliche Kampagne gegen die Repressionen und haltlosen juristischen 

Vorwürfe gegenüber der IBÖ starten. Diese Kampagne könnt ihr unter folgendem 63 

Spendenkonto unterstützen:  

 

[Konteninformationen vom Autor gelöscht]66 
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Fokustext E: Identitäre weisen Vorwürfe der Staatsanwaltschaft zurück. Publiziert am 14. Mai 

2018. Zugänglich: http://www.identitaere-bewegung.at/identitaere-weisen-vorwuerfe-der-

staatsanwaltschaft-zurueck 

 

Identitäre weisen Vorwürfe der Staatsanwaltschaft zurück  

 

Die Grazer Staatsanwaltschaft hat heute angekündigt, dass sich 17 identitäre Aktivisten vor 3 

Gericht verantworten müssen. Die Vorwürfe lauten auf Verhetzung, Sachbeschädigung, 

Nötigung sowie Bildung einer kriminellen Vereinigung. Die IBÖ weist sämtliche Vorwürfe 

aufs Schärfste zurück. 6 

Im Wesentlichen baut die Staatsanwaltschaft ihre Anklage auf drei Aktionen aus den Jahren 

2015 und 2016. 

„Islamisierung tötet“ 9 

Die erste Aktion im Fokus der Staatsanwaltschaft fand im April 2016 in Graz statt. 

Aktivisten kletterten damals auf das Dach der Grazer Grünen und entrollten ein Transparent 

mit der Aufschrift „Islamisierung tötet“. Daraus möchte die Staatsanwaltschaft ableiten, dass 12 

Identitäre zum Hass gegen Muslime aufgerufen haben. 

Stets differenzierte Kritik 

Dies widerspricht nicht nur der stets differenzierten Kritik der IBÖ mit einer starken 15 

Betonung der Unterschiede zwischen Muslimen und Islamisten. Auch ist die Islamisierung 

Europas keine Religion, sondern ein Prozess, der zu einer Desintegration der europäischen 

Gesellschaften führt, die – wie die tragischen Anschläge in der Vergangenheit zeigen – den 18 

Nährboden für den Terror auf Europas Straßen gelegt hat. 

„Steinigung“ 

Der zweite Vorwurf bezieht sich auf eine Aktion an der Universität Klagenfurt vom Juni 21 

2016, wo die Steinigung eines Patrioten durch islamistische Extremisten nachgestellt wurde. 

„Warum die Staatsanwaltschaft verschleierte Islamisten, die einen Patrioten steinigen, mit 

Muslimen gleichsetzt, erschließt sich uns nicht“, so Patrick Lenart, der die Aktion plante. 24 

„Erdogan, hol Deine Türken ham“ 

Der dritte Vorwurf der Verhetzung bezieht sich auf den Spruch „Erdogan, hol deine Türken 

ham“, der im März 2017 auf dem Dach der türkischen Botschaft angebracht wurde, nachdem 27 

tausende Türken für Erdogan durch die Straßen von Wien marschierten. „Wenn auch die 

Kritik am politischen Islamismus eines Erdogan verboten ist, dann ist die Meinungsfreiheit 

in Europas in Gefahr“, so Martin Sellner, Sprecher der Identitären Bewegung Österreich. 30 

Kleinere Vorwürfe 

Daneben gibt es eine Reihe kleinerer Vorfälle, die von der Staatsanwaltschaft akribisch 

gesammelt wurden. Eine Nötigung ohne Einsatz von Gewalt oder dem Willen dazu, 33 

Sachbeschädigung aufgrund von Kreide oder das Verschleiern einer Statue. 

Identitäre vertrauen auf Rechtsstaat 

Die Identitäre Bewegung Österreich sieht dem kommenden Prozess mit großen Vertrauen in 36 

den Rechtsstaat entgegen. „Wir hoffen auf die baldige Möglichkeit, die Vorwürfe der 

Staatsanwaltschaft zu entkräften“, so die Angeklagten Sellner und Lenart, „denn wir sind 

uns sicher: Heimatliebe ist kein Verbrechen“.39 
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Fokustext F: Österreich braucht die IB! Publiziert am 12. Mai 2018. Zugänglich: 

http://www.identitaere-bewegung.at/oesterreich-braucht-die-ib 

 

Österreich braucht die IB! 

 

Unser Aktivismus hat neue Maßstäbe gesetzt – er hat uns in die Schlagzeilen internationaler 3 

Medien gebracht und uns so weltweit bekannt gemacht. Wir haben die letzten fünf Jahre 

immer friedlich, dialogbereit und offen agiert. 

Jetzt will man uns kriminalisieren und mundtot machen. Wir werden in den 6 

kommenden Tagen eine bundesweite Kampagne und Petition gegen die Kriminalisierung 

der IB und gegen den Patrioten-Paragraphen starten. Bitte helft uns die Identitäre Bewegung 

Österreich in dieser entscheidenden Stunde zu erhalten! 9 

Die Identitäre Bewegung – Deutschland wird in den kommenden Wochen und 

Monaten eine öffentliche Kampagne gegen die Repressionen und haltlosen juristischen 

Vorwürfe gegenüber der IBÖ starten. Diese Kampagne könnt ihr unter folgendem 12 

Spendenkonto unterstützen: 

 

[Konteninformation und Hyperlinks zu den sozialen Medien der IBÖ vom Autor gelöscht] 15 

 

Fokustext G: Todestag von Maria Eschelmüller – wir vergessen nicht! Publiziert am 4. Mai 

2018. Zugänglich: http://www.identitaere-bewegung.at/audimax-prozess-2-2 

 

Todestag von Maria Eschelmüller 

 

Vor genau zwei Jahren, am 4. Mai 2016, wurde Maria Eschelmüller Opfer eines grausamen 3 

Mordes. Von einem illegalen Afrikaner wurde sie am Brunnenmarkt brutal mit einer 

Eisenstange tot geschlagen. Sie reiht sich damit in die lange Liste jener Österreicher und 

Europäer ein, die in den letzten Jahren Opfer von Multikulti geworden sind. 6 

Wir haben damals mit dem Witwer der ermordeten Maria gesprochen, der sich sowohl 

von der damaligen SPÖ-ÖVP Regierung als auch den Medien alleine gelassen fühlte. Nehmt 

euch 5 Minuten Zeit, um euch das Video in aller Ruhe anzusehen und verbreitet den Beitrag. 9 

Kein Opfer darf vergessen werden! 

Wir geben hiermit auch ein Versprechen ab: Wir vergessen nicht! Wir werden Maria 

Eschelmüller und damit auch alle anderen Opfer von Multikulti im Gedächtnis behalten! 12 
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Fokustext H: Skandalöse Hausdurchsuchungen bei Patrioten! Publiziert am 28. April 2018. 

Zugänglich: http://www.identitaere-bewegung.at/audimax-prozess-2 

 

Skandalöse Hausdurchsuchungen bei Patrioten!  

 

Am Morgen des 27. Aprils fanden in den Büros der Identitären Bewegung und in den 3 

Wohnungen von Patrick Lenart und Martin Sellner Hausdurchsuchungen statt. Dabei 

wurden unter anderem Datenträger und Dokumente beschlagnahmt, die für unsere politische 

Arbeit extrem wichtig sind. Zusätzlich kündigte aufgrund dieses Drucks gestern Nacht auch 6 

die ungarische Bank unser Spendenkonto. 

Diesen Maßnahmen gegen uns liegen Ermittlungen der Grazer Staatsanwaltschaft 

zugrunde, in welchen der Identitären Bewegung im Wesentlichen unterstellt wird, sie sei 9 

eine kriminelle Vereinigung. Wir weisen diese Vorwürfe auf das Entschiedenste zurück! 

Unser politischer Aktivismus ist nämlich immer friedlich und bewegt sich im 

demokratischen und rechtsstaatlichen Rahmen, obwohl wir ständig mit dem Hass und der 12 

Gewalt unserer politischen Gegner konfrontiert sind. Zuletzt wurden sogar Autos 

abgefackelt und Aktivisten mit Eisenketten attackiert. 

Wir sind österreichische Patrioten, die es als ihre Verpflichtung ansehen, Missstände, 15 

die den sozialen Frieden in unserem Land bereits heute, aber umso mehr für zukünftige 

Generationen gefährden, auch auf aktivistische Art und Weise aufzuzeigen, um die 

Öffentlichkeit wachzurütteln und eine politische Veränderung herbeizuführen. Wir stehen 18 

auch dazu, dass wir in aller Deutlichkeit gegen den politischen Islam auftreten – etwas, das 

uns jetzt vorgeworfen wird. Als patriotische Österreicher, die ihre Heimat lieben und 

schützen, wehren wir uns entschieden dagegen, dass unsere friedlichen Aktionen auf diese 21 

Art und Weise kriminalisiert werden sollen. Wir setzen uns deshalb mit allen 

rechtsstaatlichen Mitteln zur Wehr und haben unseren Anwalt, Bernhard Lehofer, bereits 

damit beauftragt, die erforderlichen Schritte einzuleiten. 24 

Wir zählen jetzt auch auf eure Unterstützung! Äußert euch in den sozialen Medien 

unter dem Hashtag #heimatliebeistkeinverbrechen, erzählt euren Freunden von der 

Notwendigkeit unseres Aktivismus und unterstützt die Identitäre Bewegung weiterhin! Teilt 27 

diesen Beitrag und zeigt damit: Heimatliebe ist keine Verbrechen! 

Aufgrund dieser Maßnahmen der Staatsanwaltschaft und den darauffolgenden Bank-

Kündigungen könnt ihr die Identitäre Bewegung Österreich momentan nicht mehr finanziell 30 

unterstützten. Während wir uns etwas überlegen, freuen wir uns über eine Unterstützung der 

Identitären Bewegung Deutschland! 

 33 

[Konteninformation der IBÖ vom Autor gelöscht] 
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Appendix II: Analysierte Sektionen der Homepage43 

 

  

                                                      

 
43 Wenn nichts anderes angegeben ist, sind alle Bildschirmabbilder am 30.06.2018 auf http://www.identitaere-

bewegung.at gesehen worden. 

Figur 1: Die erste Sektion der Startseite. Aus dem Bild ist die E-Mail-Adresse 

der IBÖ gedeckt worden. 

 

 

 

Figur 2.1: Die zweite Sektion der Startseite 
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Figur 3: Die dritte Sektion der Startseite 

 

 

Figur 2.2: Die zweite Sektion der Startseite. Kombiniert aus mehreren 

Bildschirmabbilder, sodass alle Schriften sichtbar sind. 
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Figur 4: Die vierte Sektion der Startseite [Stand: 25.07.2018]. 
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Appendix III: Sonstiges 

 

  

Figur 5: Schirmabbild vom Video über die Störaktion der Identitären. Die als Muslime 

verkleideten Identitären sind im Bild vom Autor durch die weißen Pfeile markiert. Vor der 

Parole ist der in der Halsgeige gefesselte Opfer der „Steinigung“ zu sehen. Das Video wurde 

am 09.06.2016 vom Benutzer Matthias Koechl auf YouTube hochgeladen 

(https://youtu.be/h14tgF6XIoI, Stand: 12.12.2018). 
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Figur 6: Informationsseite, auf der der Leser Heimatschützer werden kann. In der 

Kopfzeile ist vermutlich die Heimatschützer-Karte zu sehen. Aus dem Bild ist 

die E-Mail-Adresse der IBÖ gedeckt worden.  

(https://www.identitaere-bewegung.at/heimatschuetzer-werden, 

 Stand: 30.06.2018) 
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