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Bernd Kallina
Der Kampf um  

„kulturelle Hegemonie“
Interview mit Martin Sellner  

von der Identitären Bewegung

Martin Sellner aus Wien ist der führende 
Akteur (Co-„Leiter“) der Identitären Bewe-
gung Österreich (IBÖ). Als dessen maßgeb-
licher Aktivist versucht er mit neuartigen 
Aktionen von Öffentlichkeitsarbeit seinen 
Teil zur Verteidigung von Europas Erbe 
beizutragen. Hauptziel: Stoppt die illegale 
Masseneinwanderung von Migranten aus 
aller Herren Länder der Welt in unseren 
Kontinent. DJ-Schriftleiter Bernd Kallina 
hat Sellner Anfang 2019 für die österreichische Zeitschrift „Neue 
Ordnung“ interviewt. Mit freundlicher Genehmigung des Grazer 
Ares-Verlages bringen wir hier wesentliche Auszüge des Gesprächs.

Das Volk sei die Grund- und Urtatsache alles menschlichen Ge-
schehens, so der Mitbegründer der Sozialdemokratischen Partei 
Österreichs, Engelbert Pernerstorfer, der wortwörtlich seine These 
präzisiert: „Wer diese Tatsache übersehen oder ‚überwinden’ will, 
wird immer Schiffbruch erleiden.“ War er, ob dieser bestimmenden 
Einsicht, ein Ihnen nahe stehender früher Identitärer, ein Sozialde-
mokrat, volksnah und realistisch?

Absolut. Ich würde sogar sagen, dass diese Sicht mit unserer identitären 
Bewegung als deckungsgleich bezeichnet werden kann. Denn genau 
darum geht es: den Grundkonsens, dass es um das Gemeinwohl aller 
geht und dass das eigene Volk die Grundlage und der Rahmen dieser 
Politik zu sein hat. Zwar mögen verschiedene Meinungen darüber 
bestehen, wie dieser Weg zum Gemeinwohl aussehen soll, da domi-
nieren einmal mehr linke Elemente in der Sozial- und Kulturpolitik, 
ein anderes Mal mehr konservativ-rechte Antworten. Aber innerhalb 
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dieser Art von Pluralismus im freiheitlichen Rechtsstaat können ge-
meinsame Lösungswege gefunden werden, die sich am eigenen Volk 
orientieren, ohne deswegen anderen die Existenzberechtigung abzu-
sprechen. Früher waren hervorragende deutsche Sozialdemokraten, 
ich nenne die Namen von Helmut Schmidt bis Bruno Kreisky, ganz 
selbstverständlich erfolgreiche Repräsentanten dieser patriotischen 
Grundlinie, doch das ist heute vorbei. Ein Großteil der zeitgenössischen 
europäischen Sozialdemokratie hat die eigenen Völker verraten und 
wird durch massiven Stimmenentzug zu Recht bestraft.

Die Sozialdemokraten waren ursprünglich ein unbestritten wichti-
ger Anwalt der kleinen, lohnabhängigen Leute. Kritiker sehen die 
heutigen Sozialdemokraten als erklärte Interessensvertreter des 
internationalen Einwanderungs-Proletariats auf Kosten der eigenen 
kleinen Leute. Wie konnte es dazu kommen?

Die Sozialdemokratie Europas 
wird Opfer ihres eigenen Verrats
Das war eine gezielte Entscheidung gewisser Kreise. Und dazu gibt 
es klare Beweise. (https://www.express.co.uk/news/uk/648008/Tony-
Blair-Labour-immigration-asylum-seekers-UK-Brexit-EU-referendum 
https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/6418456/
Labour-wanted-mass-immigration-to-make-UK-
more-multicultural-says-former-adviser.html
https://www.express.co.uk/news/uk/648008/Tony-Blair-Labour-
immigration-asylum-seekers-UK-Brexit-EU-referendum)
Es begann alles in England mit dem seinerzeitigen Verrat der Labour-
Partei, dem sich dann die europäische Sozialdemokratie angeschlossen 
hat. Man wollte durch billige Arbeitskräfte eine neue Wählerschicht 
importieren, die man gegen die konservativen Parteien ausspielen konn-
te. Man hat quasi Wahlgettos importiert, regelrechte Wahlplantagen, in 
denen man die muslimischen Patriarchen kommunitaristisch gewähren 
lies, um sich die Stimmen ihrer Clans zu sichern. Das ist natürlich ein 
Verrat an den Interessen der eigenen Arbeitnehmer, deren Position 
durch diese bewusst herbeigeführte Masseneinwanderung unterminiert 
wurde. Diese verhängnisvolle Entscheidung zum Stimmenimport 
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geschah zum puren Machterhalt. Ein Berater Tony Blairs gab zu, dass 
man durch den gezielten Import von Millionen an Fremden die ewige 
Herrschaft der Labour Party sichern wollte. Dieser Schuss ging aller-
dings nach hinten los. Mittlerweile bilden sich eigene Moslemparteien 
und die Sozialdemokratie wird Opfer ihres eigenen Verrats.

Ihrer Bewegung wird von gegnerischer Seite vorgehalten, sie strebe 
eine ethnopluralistische Ordnung im internationalen Rahmen an. 
Es dürfe dabei zu keiner Vermischung von unterschiedlichen Na-
tionalkulturen kommen. Ihnen wird insofern unterstellt, „ethnisch 
reine“ Populationen erhalten zu wollen. Andererseits gibt es weltweit 
Vermischungen, insbesondere z.B. in Grenzregionen. Kommt es also 
auf den Grad von so genannter Vermischung an, oder?

Bei diesen Unterstellungen handelt es sich um lupenreine Des-Informa-
tionen. Die so oft invozierte „globale Apartheid“ oder das „Reinhalten 
von Populationen“ werden Sie in keiner Aussage von mir oder einem 
anderen Identitäten finden. Das wird von missliebigen Gegnern einfach 
frech in die Welt gesetzt. Was wir mit Ethnopluralismus meinen, ist 
etwas ganz anderes: Wir plädieren für eine grundsätzliche Toleranz 
und unbedingtem Respekt vor anderen Kulturen und die Anerkennt-
nis, dass der Pluralismus von Kulturen, Sprachen und Identitäten die 
Grundtatsache der Politik ist, um nochmals den alten Sozialdemokraten 
Pernerstorfer zu paraphrasieren. 
Was wir nicht wollen, sind massenhafte Einwanderungsbewegun-
gen, welche die Assimilationsgrenzen überschreiten und so Paral-
lelgesellschaften bilden. Die führen übrigens auch nicht zu einer 
Vermischung, sondern faktisch zu einer Ersetzung, d.h. zu einem 
großen Austausch von Populationen. Es gab immer schon moderate 
Migrationsbewegungen von Fremden in unsere europäischen Länder, 
die sich assimilierten und in die bestehende kulturelle Identität der 
Autochthonen einfügten. Dagegen hat keiner etwas. Es gab z.B. mit 
der Habsburgermonarchie ja auch multiethnische, europäische Staaten, 
die lange gut funktionierten. Aber wir sind der Ansicht, dass Einwan-
derung, immer gemessen an der nationalen Identität und Leitkultur, 
bedacht und kontrolliert werden muss und dass es auch ein „Zuviel“ 
geben kann, was ja, nach Ansicht des deutschen Verfassungsschutzes, 
bereits Beweis für ein „völkisches“, staatsgefährdendes Denken sei. 
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Tatsächlich ist aber die totale Mobilisierung aller Arbeitskräfte und die 
grenzenlose globale Migration die größte Gefahr für den Rechtsstaat, 
die Demokratie und die nationale Identität.

Welche Rolle spielt dabei der Wille der autochthonen Bevölkerun-
gen? Zu starke Einwanderung von Fremden wird ja zunehmend 
abgelehnt und führt zu Dauerkonflikten, die beiden Seiten klar er-
kennbare schwere Schäden zufügen. Die werden aber von den alten 
Funktionseliten offenbar billigend in Kauf genommen, wobei deren 
egalitäre Machbarkeitsideologie eine bestimmende Rolle zu spielen 
scheint. Wie sehen Sie das?

Das Problem ist, dass die Masseneinwanderung in der Tat von der 
Mehrheit der Bevölkerungen nicht gewollt wird. Das ist empirisch 
eindeutig belegbar. Sie wird jedoch – erkennbar undemokratisch – 
über ein System von Reformen und Maßnahmen Schritt für Schritt 
umgesetzt. Dabei galt Merkels Leitsatz „Jetzt sind sie nun einmal 
hier“, als Motto. Die Einheimischen wurden immer überrumpelt und 
vor vollendete Tatsachen gestellt. Nehmen wir nur die wundersame 
Transformation von Gastarbeitern zu Mitbürgern mit Migrationshinter-
grund. Die schleichende Legalisierung von Illegalen bzw. die Duldung 
von abgelehnten Asylbewerbern gehen heute in dieselbe Richtung. Wer 
sich dagegen verwahrt, wie die Identitären, bekommt die semantische 
Ausgrenzungswaffe in Form des „Rassismusvorwurfs“ übergebraten. 
Ein weiterer Aspekt spielt bei der Umwandlung unseres Staates in 
einen „Vielvölkerstaat“ eine wichtige Rolle: Nur gewisse Schichten 
und Klassen kommen mit den Konsequenzen einer multikulturalisierten 
Gesellschaften in unmittelbare Berührung. Es sind die sprichwörtlich 
kleinen Leute, die lohnabhängigen Massen. Die Propagandisten der 
Masseneinwanderung leben meist in abgeschotteten Teilen der Städte, 
in den vornehmen Vierteln der Reichen, in den feudalen Inseln des 
Multikulturalismus mit Privatschulen und ohne Moscheen oder Asyl-
heimen im Umfeld…

Herfried Münkler, einer der renommiertesten deutschen Politikwis-
senschaftler, schrieb bereits 2014 in einer regierungsnahen Publikati-
on folgendes: „Die größte sicherheitspolitische Herausforderung des 
21. JH wird nicht in der Gefährdung von Grenzen durch feindliche 
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Militärverbände, sondern in der Überschreitung dieser Grenzen 
durch gewaltige Flüchtlingsströme bestehen.“ Dem würden Sie wohl 
analytisch kaum widersprechen, oder?

Nein, ich glaube Herr Münkler hat völlig Recht. Und tatsächlich ist 
es ja so, wenn Massen an jungen Männern im wehrfähigen Alter ohne 
Frauen, ohne Ausbildung und Arbeit, aber mit einem hohen Anspruchs-
denken und zusätzlich mit einer ausgeprägten Gewaltaffinität in ein 
Land kommen, erzeugt das zwangsläufig eine spannungsgeladene 
Situation. Man kann es durchaus mit dem Eindringen germanischer 
Invasoren in das Römische Reich vergleichen. Diese mussten dann 
mit Tributzahlungen befriedigt werden, um sie friedlich zu halten. Ist 
es heute wirklich anders?

Münklers Ausführungen gehen aber weiter und da wird es richtig 
spannend, Zitat: „Gleichzeitig ist Europa infolge seiner Wertebin-
dung nicht in der Lage, diese Flüchtlings-Ströme an seinen Grenzen 
zu stoppen und zurückzuweisen, wie man dies bei einem militärischen 
Angriff versuchen würde.“ Wie bewerten Sie diese Folgerung ?

Was uns fundamental blockiert,
ist ein „Ethno-Masochismus“
Bis auf den Begriff der „Wertebindung“ als Grund für die Abweh-
runfähigkeit, stimme ich zu. Es sind aber keine „Werte“, sondern 
eine wertlose Ideologie. Die Hinnahme schädlicher und illegaler 
Masseneinwanderung durch unsere Funktionseliten ist die Folge 
einer geistigen Lähmung, eines blinden Universalismus und letztlich 
eines Schuldkultes – vor allem in Deutschland. Hinzu kommt eine 
auffällige Identitätsstörung, die Europa weitgehend daran hindert, sein 
Eigeninteresse und letztlich auch seine eigene Kultur und sein Leben 
zu verteidigen. Unser Problem liegt ja nicht im Mangel an Männern, 
Mitteln und technischen Möglichkeiten – wir könnten, wenn wir woll-
ten, unsere Grenzen verteidigen und eine Rückführung der Illegalen 
durchsetzen. Es wäre kein Problem, mit internationalen Abkommen 
die Herkunftskontinente zur Wiederaufnahme ihrer jungen Männer zu 
bewegen. Aber, was uns fundamental blockiert, ist ein ideologisches 
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Syndrom, ich nenne es „Ethno-Masochismus“, ein krankhafter Selbst-
hass, der letztlich die Selbst-Zerstörung unbewusst in Kauf nimmt oder 
sogar offen begrüßt.

Aber ist es nicht auch ganz praktisch und banal so, dass robuste 
Grenzsicherungsmaßnahmen durch die deutsche Kanzlerin 2015 des-
wegen nicht ergriffen wurden, weil sie böse Bilder in den Leitmedien 
fürchtete? Prügelnde Polizisten, weinende Kinder vor Wasserwerfern, 
verzweifelte Mütter, Verletzte und vielleicht sogar einige tote Mig-
ranten. Liegt dieser Grund nicht auch vor?

Ja selbstverständlich, ein Bild sagt bekanntlich mehr als tausend Wor-
te. Aber damit diese Bilder auf fruchtbaren Boden fallen, müssen die 
Rezipienten entsprechend indoktriniert sein. Wenn z.B. das bewusst 
massenhaft verbreitete Bild eines ertrunkenen Flüchtlingskindes zu 
Schockwellen führt und dadurch zu einer Ikone wird, nach der sogar 
Schiffe benannt werden, zeigt das doch das überaus erfolgreiche 
Agieren der einflussreichen Migrationsindustrie. Allerdings lösen die 
Bilder von Opfern des islamistischen Terrorismus, z.B. der Ermordeten 

Martin Sellner in Aktion per Megaphon: Mit Informations- und Symbolak-
tionen klären die Identitären die Bevölkerung über Fehlentwicklungen der 
offiziellen Politik auf: Meinungsstark und gewaltfrei, ganz im Gegensatz zu 
Aktionen der Antifa.
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von Bataclan, Berlin, Stockholm und Nizza, keine solchen Emotionen 
aus. Merkel hatte auch keine Angst vor ihnen. Warum wohl? Weil 
links-ideologisierte Massenmedien diese Bilder nicht entsprechend 
verbreiten. Merkel hatte sicherlich keine Angst vor den Bildern an der 
Grenze, sondern genau vor dieser linken Presse. Sie ist das Problem.

Vielleicht hilft zur Klärung der Misere ein Gedankengang von 
Deutschlands wichtigstem Intellektuellen – so ein jüngstes Ranking 
der Berliner Zeitschrift CICERO – weiter, von Peter Sloterdijk. Nur 
wenige Wochen vor der Grenzöffnung durch die deutsche Kanzlerin 
wies er im Deutschlandfunk (30. Juli 2015) auf eine robuste Alterna-
tive hin. Der Philosoph mahnte an, dass eine allzu attraktive Nation 
ein Abwehrsystem aufzurichten habe, zu dessen Konstruktion eine 
wohltemperierte Grausamkeit vonnöten sei. Doch Frau Merkel ent-
schied sich lieber für eine importierte Kriminalitäts-Grausamkeit an-
statt zur rechtsstaatlich durchaus möglichen Abwehr an der Grenze. 

Sloterdijk, der ja eindeutig von seiner Herkunft politisch nicht „rechts“ 
zur verorten ist, hat völlig recht. Es braucht einfach irgendwo eine Art 
von institutionalisierter Gewalt, also eine Grenzpolitik, denn wenn 

Publikumswirksame Parole gegen die dauernde Desinformation von öffent-
lich-rechtlichen Sendern: Hier eine Aktion der IB auf einem Gebäude des 
Westdeutschen Rundfunks WDR
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sie fehlt, dringt Chaos und Gewalt direkt in die eigenen Städte und 
Kommunen vor. Dann wird der eigene Gartenzaun zu jener Grenze, 
weil man eine Verteidigung an der nationalen Grenze aufgegeben hat. 
Und tatsächlich entschied sich Frau Merkel gegen die Grenzsicherung, 
obwohl die deutsche Bundespolizei dazu bereit gewesen wäre. Sie 
trug dadurch entscheidend zu einem allgemeinen Sicherheitsverlust 
im öffentlichen Raum bei.

Themenwechsel: Ihre „Identitäre Bewegung“ wurde im Januar vom 
Oberlandesgericht Graz vom Vorwurf freigesprochen, eine „krimi-
nelle Vereinigung“ zu sein, die angeblich „Hetze“ betreibe. Welche 
Kräfte standen hinter diesem voluminösen Ausgrenzungsversuch 
und was bedeutet der Justizerfolg für Sie?

Vorerst gescheitert: Der Versuch,
die Identitären zu kriminalisieren
Die ausschlaggebende Kraft waren Akteure in der Europäischen 
Union. Die EU hat nämlich in den Jahren 2015/16 eine Richtlinie zur 
Bekämpfung von terroristischen Organisationen erlassen. Tatsächlich 
ging es hier auch um die Verfolgung von „organisiertem Hass“, also 
die Ausweitung des Tatbestands der „kriminellen Vereinigung“ auf 
politische Meinungsdelikte wie „Verhetzung“. Das wurde dann von der 
österreichischen Justiz pflichtschuldig umgesetzt, und ab 2016 konnte 
man patriotischen Aktivismus hemmungslos kriminalisieren. An der IB 
sollte ein Exempel statuiert und der neue „Meinungsmafia-Paragraph“ 
erstmals ausgetestet werden. Der Prozess sollte, so Pilnacek, Sprecher 
des Justizministeriums, eine „rote Linie“ für die Meinungsfreiheit 
markieren. Damit sollte natürlich das gesamte patriotische Lager ein-
geschüchtert werden. Dass dieser Versuch gescheitert ist, war für uns 
ein großer, nicht zu unterschätzender Sieg…

Sie stehen auch im Focus der bundesdeutschen Inlandsgeheim-
dienste. Deren gesetzliches Schutzobjekt sind die fundamentalen 
Prinzipien der „Freiheitlich-demokratischen-Grundordnung“. Dazu 
zählen u.a. die Achtung der Menschenrechte, der Ausschluss jeder 
Gewalt- und Willkürherrschaft, die Volkssouveränität, die Gewal-
tenteilung, die Unabhängigkeit und Rechtsbindung der Gerichte, 
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das Mehrparteienprinzip, auch das Recht auf verfassungsgemäße 
Bildung und Ausübung einer Opposition. Da stellt sich die nahe 
liegende Frage an Sie, Herr Sellner: Gegen welche dieser Prinzipien 
richten sich die Bestrebungen der Identitären?

Gegen kein einziges! Im Gegenteil, die Identitären orientieren sich 
nach diesen Prinzipien, weil sie auch ihre sind. Es sind genau die Be-
dingungen, die auch der kürzlich verstorbene große deutsche Richter 
und Lehrer des Verfassungsstaates, Ernst-Wolfgang Böckenförde, 
angesprochen hat. Es geht um die Voraussetzungen eines säkularen 
freiheitlichen Rechtsstaates, die er selbst nicht herstellen kann. Nämlich 
ein Ethos, ein Gefühl von Identität und Gemeinschaft, eine gewisse 
Homogenität und jene Kongruenz, die erst Rahmen und Fundament für 
die Rechtsgemeinschaft miteinander erfolgreich verknüpft. Tatsächlich 
findet heute eine Überwucherung der Rechtsordnung durch eine lin-
ke, egalitaristische Ideologie statt. Das hat in Deutschland sogar den 
Verfassungsschutz erfasst. Es ist so absurd geworden, dass bereits der 
Hinweis auf Kapazitätsgrenzen für Einwanderung, Integration und 
Assimilation angeblich „verfassungswidrig“ seien. Tatsächlich ist der 
Schutz von Volk und Kultur doch auch Verfassungsschutz! Wir schützen 
die Verfassung, weil wir deren Träger, das Volk, ebenfalls schützen 
wollen. Was soll daran verfassungsfeindlich sein? 

Wie erklären Sie sich dann die namentliche Erwähnung Ihrer Orga-
nisation in den bundesdeutschen VS-Berichten. Sie erweckt ja den 
Eindruck, als ob sie gegen Prinzipien der freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung verstoßen würden?

Deutscher Verfassungsschutz
schützt das alte Parteienkartell
Das Problem scheint darin zu bestehen, dass maßgebliche Teile des 
bundesdeutschen Verfassungsschutzes keine neutrale politische Kon-
trollinstanzen mehr sind. Sie schützen nicht primär die Verfassung, 
sondern das etablierte Parteienkartell und seine Ideologie, indem sie 
missliebige Mitbewerber angreifen. So berufen sich die angeblich 
neutralen Beamten immer öfter auf linke bis linksextreme Politik-
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wissenschaftler, wenn es um die Definition von „Rechtsextremen“ 
geht. Man macht dort offenbar den Bock zum Gärtner! Und so ist der 
Verfassungsschutz auch in Deutschland zum politischen Instrument 
geworden, das jeden, der nicht die Leit-Ideologie des Multikultura-
lismus teilt, als „Verfassungsfeind“ darstellen will. Aber eigentlich ist 
genau das Gegenteil der Fall. Wenn es so weitergeht, muss man, wie 
unlängst Alexander Gauland gesagt hat, schon bald die gute deutsche 
Verfassung vor diesen so genannten „Verfassungsschützern“ schützen. 

Herr Sellner, vielen Dank für dieses Gespräch. 

Junge Leute der Identitären Bewegung demonstrieren in Österreich für die 
Verteidigung Europas.




