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„Das Volk“ als Fluchtburg in Krisenzeiten.  
Zur Wiederkehr eines historisch gewachsenen 
Deutungsmusters im gegenwärtigen 
Rechtspopulismus 

Everhard Holtmann 
 
 
 
 
 
Zusammenfassung 
Die Wahlerfolge der AfD rühren daher, dass die Partei erfolgreich ein psychologisches Krisen-Reaktionsmuster 
bedient, das in Deutschland gegenwärtig verbreitet und auch historisch nachweisbar ist. Die verbindende ideologi-
sche Klammer der rechtspopulistischen Botschaft ist die Projektion von völkischer Identität, welche die Abgren-
zung „des Eigenen“ gegen „das Fremde“ einschließt. Die geistigen Ursprünge des völkischen Ideologems und der 
damit verknüpften völkischen Feindbilder lassen sich bis in die Anfänge des 19. Jahrhunderts zurückverfolgen. 

1. Vorbemerkung: Psychologische Randbedingungen für das 
Aufleben des völkisch unterlegten Krisen-Reaktionsmusters 

Beschleunigter ökonomischer und gesellschaftlicher Wandel, der sich zu einer existen-
tiellen Krise verdichtet, stellt nicht nur die Institutionen des jeweils bestehenden wirt-
schaftlichen und politischen Systems, einschließlich der allgemein geltenden sozialmo-
ralischen Maßstäbe und sozialkulturellen Leitvorstellungen, auf den Prüfstand. Viel-
mehr bergen solche Krisenlagen auch besondere Herausforderungen für die betroffe-
nen Menschen, welche die Auswirkungen der Krise persönlich zu spüren bekommen 
und darüber häufig das Vertrauen in Politik verlieren.  

 Für die Stabilität der Demokratie und die sie tragenden Parteien hat dies naturge-
mäß Folgen. Eine Folge ist: Auf dem Boden von Sorgen, Ängsten, Vorurteilen und 
vorweggenommenen Verlusterfahrungen gedeiht der Rechtspopulismus. In Zeiten ein-
schneidender Krisen wird dieser Boden zu einer fetten Weide für Proteststimmungen 
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und wachsende Sympathien für radikale Antiparteien, während umgekehrt das generel-
le Vertrauen in Institutionen und Repräsentanten des etablierten politischen Systems 
schrumpft. 

Sogenannte Große Krisen beschleunigen eine derartige Entwicklung. Sie haben 
meistens ökonomische Ursachen, werden aber auch durch kulturelle Umbrüche aus-
gelöst. Kommt es zu wirtschaftlicher Rezession, herrscht Furcht vor dem Verlust des 
Arbeitsplatzes und vor sozialem Abstieg vor. Das war zuletzt der Fall während der 
globalen Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008/09. Wird indessen „das Eigene“ in 
seiner identitätsstiftenden Bedeutung als bedroht erachtet, tritt der Wunsch nach Ab-
wehr „des Fremden“ in den Vordergrund. Einen solchen kulturellen Abwehrreflex 
hat in Deutschland die sich ab Sommer 2015 zuspitzende Migrationskrise ausgelöst. 

Je nachdem also, ob eine Krise stärker ökonomisch oder kulturell aufgeladen ist, 
positionieren sich die betroffenen Menschen unterschiedlich in ihren Reaktionen, 
Schuldzuweisungen und Bewältigungsstrategien. Desunbeschadet erweist sich die 
Denkfigur des Völkischen als verbindende Klammer für ein typisches und historisch 
wiederkehrendes Krisen-Reaktionsmuster, das in Zeiten der Krise reaktiviert wird. 
Dabei können sich die Betroffenheit durch wirtschaftliche Depression und kulturelle 
Abwehrreflexe durchaus verbinden. Seit je her bedienen Rechtspopulisten diese Kri-
sengefühle wirkungsvoll mit ihrer Agitation gegen „das System“, harscher Abrech-
nung mit „alten“ Eliten und einer erklärten Freund-Feind-Ideologie.  

Das völkisch unterlegte Krisen-Reaktionsmuster hat sich in Deutschland, als die 
Zahl der Flüchtlinge und Asylbewerber in der zweiten Hälfte des Jahres 2015 rapide 
zunahm, schnell verbreitet und die seitherigen Wahlerfolge der AfD wesentlich mit 
herbeigeführt. Bei der Betrachtung einschlägiger Umfragedaten wird ferner erkennbar, 
dass schon die vorausgegangene Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008/09 Besorgnis 
bezüglich des Bewahrens der eigenen, sprich deutschen Identität ausgelöst hatte. Der 
gegen „Umvolkung“ und „Überfremdung“ gewendete nationalistische Reflex wurde 
mithin in Ansätzen bereits nach dem Einbruch der globalen ökonomischen Turbu-
lenzen auch hierzulande neuerlich freigesetzt.   

Die Betonung liegt auf neuerlich. Denn die geistigen Ursprünge dieses Krisen-
Reaktionsmusters lassen sich in Deutschland bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts zu-
rückverfolgen. In den historisch aufeinander folgenden Entwicklungsschüben, von den 
Befreiungskriegen über den kolonialen Imperialismus und die Bewältigung der Folgen 
der Niederlage im Ersten Weltkrieg bis zur Weltwirtschaftskrise von 1929, die von 
großen Teilen der Bevölkerung als schicksalhaft für die Wahrung nationaler Größe und 
Identität begriffen wurden, hat die politische Rechte dieses Krisen-Reaktionsmuster 
wirkungsvoll bedient und dabei die völkische Karte erfolgreich ausgespielt.1 

2. Krisenerfahrung und Krisenverarbeitung seit Anbruch des 21. 
Jahrhunderts 

Während der ersten eineinhalb Jahrzehnte des 21. Jahrhunderts sind in Deutschland, 
wie oben schon erwähnt, eine ursächlich wirtschaftlich induzierte und eine kulturell 
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