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Identitäre Pflichtlektüre
Ob sie auf dem Brandenburger Tor für innere Sicherheit
demonstrieren oder auf dem Mittelmeer die Schleppermafia
stoppen wollen – die Identitäre Bewegung legt in ganz Europa
zu. Weil ihre Aktivisten gegen Islamisierung und Antifa-Terror
gut gelaunt und kreativ ins Felde ziehen sind, werden sie
diffamiert, verleumdet, bekämpft. Mit allen Mitteln. Auch vom
Verfassungsschutz, der sie für potenziell „rechtsextrem“ hält.
Auch bei Wikipedia steht, dass die „Politikwissenschaft“ die
identitären Aktivisten für extrem rechts hält. Doch wen
interessiert heute noch das Geschwätz von SPD-Innenministern
und Antifa-Wikipedia-Autoren?
Wer sich ein eigenes Bild von der Identitären Bewegung machen
will, kann jetzt erstmals seit ihrem Entstehen vor einigen
Jahren aus erster Hand Infos beziehen. Martin Sellner, das
fröhlich-frische Gesicht der patriotischen Wende, hat eine
begeisternde Schrift vorgelegt: „Identitär!“ heißt sie,
überaus lesenswert ist sie. Der adrette Wiener Student fragt:
Wo lagen die Anfänge, woher kam und kommt die Motivation? Und
was noch wichtiger ist: Wohin soll der Weg führen?
Eine sehr persönliche Geschichte
„Identitär!“ ist die sehr persönlich erzählte Geschichte eines

Aufbruchs: Sellner nahm die ersten, spektakulären Aktionen der
französischen Identitären wahr, er überführte das InternetPhänomen der IB auf die Straßen von Berlin und Wien, Köln und
Graz. Mit Ausstrahlung in alle konservativen und
freiheitlichen Milieus. Sellner klar und deutlich: „Es sind
immer ein paar Entschlossene. Es sind immer mitreißende
Bilder. Es sind immer erste Gehversuche, wachsender Mut,
Durchbruchsaktionen. Es ist immer eine Lebensentscheidung.“
Hut ab vor diesen jungen Leuten, die ihre Karriere opfern, um
für Deutschland und Europa, ja um für das Abendland die
Kastanien aus dem Feuer zu holen.
Wer sich jetzt aber sagt: Ok, Sellner, ja, bekannt, Widerstand
schön und gut. Aber wie ticken die inhaltlich, was machen die
den ganzen lieben Tag außer Multikultis und Islamisierer zu
nerven? Wer sich solche oder ähnliche Fragen stellt, greift
jetzt zu einer anderen Publikation aus Götz Kubitscheks
Antaios-Verlag: „Kontrakultur“ ist das neue und gültige
Handbuch der Identitären.
Hier ist eine Gegenkultur versammelt, die kein Theoriegebäude,
sondern schillernde Vielfalt ist – ein Kosmos aus Lektüre,
Filmen, Bildern, Kleidung, Verhaltenskodex, Musik, Typen und
Geschichte. Die 300 Begriffe im Buch, wunderbar illustriert,
bieten eine mitreißende Mischung für alle, die ihr Land nicht
verloren geben möchten. Das Buch ist aber auch eine wahre
Provokation für jeden, der dachte, so etwas dürfe es einfach
nicht geben. Dass „rechte“ Jugendliche plötzlich klug und
gebildet, frech und gewaltfrei ihre eigene Erfolgsgeschichte
schreiben. Doch sie haben es getan, in zwei Büchern. Wer beide
Bücher bestellt beim Verlag Antaios (hier) bestellt, erhält
einen Vorzugspreis und einen kultigen Stoffbeutel gratis
obendrauf – Portofrei, versteht sich.
Bestellinformationen:
» Identitäres Sparpaket (29 €)
» Martin Sellner: „Identitär! Geschichte eines Aufbruchs“ (16

€)
» Mario Müller (Herausgeber): „Kontrakultur“ (16 €. Das Buch
gibt es in zwei farblichen Varianten; man soll dem Verlag
mitteilen, welche man wünscht.)

