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Kurzbeschreibung: 

„Einheit  in  Vielfalt“  oder  „In  Vielfalt  geeint“  lauten  die  identitäts‐  und  gemeinschaftsstiftenden 

Leitsprüche  der  Europäischen Union. Die Hervorhebung  der Mehrsprachigkeit  und  der  kulturellen 

Vielfalt dienen  seit Beginn des  Integrationsprozesses als Alleinstellungsmerkmale der Europäischen 

Union  und  wurden  stets  zu  Legitimationszwecken  dieser  herangezogen.  Im  Rahmen  der 

Europaforschung  hat  sich mittlerweile  ein  eigener  Forschungsbereich  etabliert,  der  sich mit  den 

verschiedenen  Dimensionen  europäischer  Identität  aus  politologischer,  soziologischer  wie  auch 

ethnologischer  Perspektive  beschäftigt.  Aus  medien‐  und  kommunikationswissenschaftlicher 

Perspektive wurden öffentlich‐mediale Konstruktionsprozesse im Spannungsfeld zwischen nationaler 

und europäischer Identität ländervergleichend untersucht und die Möglichkeiten und Grenzen einer 

europäischen Öffentlichkeit thematisiert.  

Zugleich  berücksichtigt  dieser  Teil  der  wissenschaftlichen  Debatte  selten  die  „andere“  Seite  der 

europäischen  Identitätspolitik, wie sie seit Beginn der 1970er  Jahre mit der Entstehung der Neuen 

Rechten  in verschiedenen europäischen Ländern zu beobachten  ist: Charles de Gaulle trat  im Jahre 

1962 ein für ein „Europa der Vaterländer“  im Sinne eines Europas der souveränen Nationalstaaten. 

Den Begriff „Europa der Vaterländer“ prägte er einerseits, um den Mitgliedstaaten die Angst vor dem 

Verlust  ihrer nationalen  Souveränität  zu nehmen, andererseits wollte er  somit  für das Projekt der 

Europäischen Gemeinschaften werben. 

Der  Slogan  „Europa  der  Vaterländer“  wurde  –  zu  einem  späteren  Zeitpunkt  –  von  der 

europakritischen  extremen  Rechten  umgedeutet,  um  dem  europäischen  Integrationsprozess  eine 

Absage  zu erteilen.  Zugleich propagierten  Strömungen der Neuen Rechten unter Bezugnahme  auf 

den Slogan  „Europa der Vaterländer“ einen Ethnopluralismus, der den diskreditierten Rassebegriff 

durch Kultur ersetzte. Das Recht auf  (regionale  / nationale)  Identität und die Betonung kultureller 

Differenzen erwies  sich besonders geeignet  für diskursive Aneignungs‐ und Umdeutungsstrategien 

seitens  rechter  Akteure,  die  dies  wiederum  zum  Schutz  vor  „Überfremdung“  und 

Souveränitätsverlust  für  sich  beanspruchten.  Parallel  zur  diskursiven  Identitätspolitik  der  EU 

entwickelte  sich  also ein Gegennarrativ  von  rechts, das Gegenstand  zahlreicher wissenschaftlicher 

Auseinandersetzungen innerhalb der Rechtsextremismus‐ und Rassismusforschung ist. 

Der  Identitätsbegriff kann mit Stuart Hall als „floating  signifier“ beschrieben werden, der aufgrund 

seiner Unbestimmtheit zahlreiche Interpretationsweisen und Anknüpfungsmöglichkeiten zulässt. Mit 

„Europäischer  Identität“  kann  beispielweise  die  Vorstellung  einer  gemeinsamen  Geschichte  und 

Kultur verknüpft werden, damit können aber auch die politischen  Institutionen gemeint sein, ohne 

dass die eine Dimension zwangsläufig die andere bedingen muss.  Insbesondere bei rechtsextremen 

und  rechtspopulistischen  Positionen  ist  ein  starker  Bezug  auf  eine  europäische  Identität  im 

kulturellen bzw. essentialistischen Sinne  (häufig völkisch konnotiert) vorzufinden, bei gleichzeitiger 

Ablehnung der europäischen Identität im politischen Sinne. 



In  Krisenzeiten  erfährt  der  Identitätsbegriff  stets  eine  Konjunktur  ‐  sowohl  als  Instrument  der 

Krisenbewältigung seitens der Europa‐Verfechter als auch als  Instrument der Kritik am Prozess der 

europäischen Integration – verknüpft mit nationalistischer Propaganda ‐ seitens rechtspopulistischer 

und  rechtsextremer  Akteure.  Gleichzeitig  ist  bei  Letzteren  eine  zunehmende  Europäisierung  auf 

politischer wie auch diskursiver Ebene zu beobachten, dessen Ausmaß sich im Kontext der aktuellen 

Europawahl zeigen wird. 

Die  Tagung  verfolgt  daher  das  Ziel,  die  europawissenschaftliche  Diskussion  über  europäische 

Identität  und  Öffentlichkeit  mit  Erkenntnissen  aus  der  (europäischen)  Rechtsextremismus‐  und 

Rassismusforschung  zu  verknüpfen,  um  gemeinsame  Schnittstellen  ‐  aber  auch  Divergenzen  ‐  in 

theoretischer aber auch method(olog)ischer Hinsicht zu erörtern.  

Folgende Fragen und Themenschwerpunkte sind denkbar: Wie beziehen sich rechte/rechtsextreme 

Akteure  auf  den  europäischen  Identitätsbegriff,  um  das  europäische  Integrationsprojekt  zu  de‐

legitimieren  und  europaskeptische  Positionen  in  Stellung  zu  bringen?  In welchen  Kontexten  (Bsp. 

Einwanderung/Islamfeindlichkeit) tritt ein europäischer und wann ein nationaler Referenzrahmen in 

den  Vordergrund? Welche  Aneignungs‐  und Umdeutungsstrategien werden  angewendet,  um  den 

Identitätsbegriff neu auszulegen und die europäische  Identitätspolitik  zu unterwandern? Wie wird 

Zugehörigkeit  in diesem Kontext  (neu) verhandelt?  Inwieweit kann von einer Europäisierung dieser 

Strategien  im  Hinblick  auf  Vernetzung  und  Mobilisierung  gesprochen  werden?  Gibt  es  eine 

europäisierte  Interpretation  des  Identitätsbegriff  von  rechts  und  worin  bestehen  nationale 

Differenzen? 

Zum Ablauf: 

In  insgesamt vier Themenblöcken sollen verschiedene Perspektiven aus der Europaforschung sowie 

der  Rechtsextremismus‐  und  Rassismusforschung  rund  um  den  „Identitätsbegriff“  beleuchtet 

werden.  

1. Europäische Identität im (historischen) Überblick 

 Leitbilder der Europäischen Integration 

 Forschungsstand zur Untersuchung von „Identität“ 

 Verhältnis von europäischer Identität und Europäisierung 

2. Europäische Identität von „rechts“ 

 Aneignung und Umdeutung des Identitätsbegriffs von „rechts“ 

 Rezeptionsgeschichte des Slogan „Europa der Vaterländer“ und des 

Ethnonationalismus in den europäischen Mitgliedsstaaten 

 Spannungsfeld zwischen regionaler, nationaler und europäischer Identität 

3. Europäisierung der Neuen Rechten 

 Zwischen nationalen Interessen und europäisierten Handlungs‐ und 

Mobilisierungsformen 

 Europäisierte Öffentlichkeit rechter Akteure 

4. Perspektiven zur Erforschung rechter Identitätsdiskurse auf europäischer Ebene 

 Figuren der Aneignung, Vereinnahmung und Umdeutung 

 (Neu‐) Verhandlung von Identität und Zugehörigkeit 


