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Am 13. März 2016 zog die AfD mit
24,3 Prozent und 25 Abgeordneten
(davon 15 Direktmandate) als stärks-

te Opposition in den Magdeburger Landtag
ein. Die Partei, die 2013 aus einem eurokri-
tischen Diskurs entstand und in weiten Tei-
len ein Sammelbecken von »Reichsbürgern«,
Verschwörungstheoretikern, Rechtspopulis-
ten, Neuen Rechten und Neoliberalen ist,
positioniert sich mit ihren rechtspopulisti-
schen und völkisch-nationalen Äußerungen
deutlich rechts. Da alle anderen Parteien
eine Zusammenarbeit mit der AfD ableh-
nen, kam es zur ersten Koalition zwischen
CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen
(»Kenia-Koalition«). Auch wenn Sachsen-
Anhalt eine gewisse Tradition von unkon-
ventionellem Wahlverhalten zeigt, muss die-
se Entwicklung besorgen. Die Gründe für
diesen Wahlerfolg sind vielfältig und rei-
chen über Bedrohungs- und Abstiegsängs-
te, Unwissenheit gegenüber demokratischen
Verfahren, Repräsentationsdefizite, Verein-
fachung von komplexen Problemen, der
Sehnsucht nach einer »guten alten Zeit« und
eine grundsätzliche Ablehnung der »Zumu-
tungen« der Moderne.

Welche kulturpolitischen Vorstellungen
hat die AfD?
Wenn man sich die Landtagswahlprogram-
me und öffentlichen Äußerungen auf kultur-
politische Vorstellungen hin ansieht, domi-
niert eine »deutsche Leitkultur«, »Bewah-
rung von kultureller Identität« und »kulturel-
lem Erbe«, die vor der »Ideologie des Multi-
kulturalismus« und »importieren kulturellen
Strömungen« bewahrt werden müssen. Wie
dies genau geschehen soll, bleibt ebenso un-
konkret wie die »Bedrohungen« und ist da-
mit Projektionsfläche für unbestimmte Ängste
und dumpfe Vorurteile. Bei Fragen nach der
kulturellen Identität wird von einer überzeit-
lichen identitären Homogenität der »Deut-
schen« bzw. dem »Volk« ausgegangen, de-
ren Kern bzw. Werte und kulturellen Traditi-
onen etc., auf die man sich beruft, unbe-
stimmt zwischen »Eigenem« und »Fremden«
bleiben. Jenem »deutschen Volk« wird von
der AfD auch ein hegemoniales Mandat ge-
genüber Parlament und Medien zugeschrie-
ben, was mit einer Ablehnung von Institutio-
nen einher geht. Da die AfD nicht definieren
kann, wer oder was »deutsch« ist, muss sie
ihren historisch kulturell-sprachlichen An-
satz überhöhen1 (»Volksgemeinschaft«2), der

konzeptionell ins Leere läuft. Die Afd offen-
bart ein monolithisches, statisches, ausschlie-
ßendes und konservierendes Kulturverständ-
nis, das darauf abzielt, dass sich nichts än-
dern darf und soll. Ein weiter und pluralisti-
scher Kulturbegriff (»Multikulti ist geschei-
tert«) wird abgelehnt und stattdessen ein kul-
turalistischer Rassismus3 gepflegt.

Während im Westen der Bundesrepublik
eher rechts-konservative und wirtschaftsli-
berale Töne zu vernehmen sind, werden von
der AfD in Thüringen und insbesondere in
Sachsen-Anhalt völkisch-nationale Ansich-
ten vertreten, die sich auch im außer-parla-
mentarischen Raum formieren. Es gibt Ver-
bindungen zu den Neuen Rechten4, Ablegern
von PEGIDA & Co. und zur »Identitären
Bewegung«5. Das Landtagswahlprogramm
der AfD Sachsen-Anhalt sticht noch in ande-
rer Weise besonders hervor, denn dort finden
sich Ansichten einer autoritären Kulturpoli-
tik, die eine programmatische Reise ins 19.
Jahrhundert sind: hin zu nationaler Heimat-
liebe und »preußischen Tugenden«6, zensier-
ter Kunst und Kultur mit staatlichen Vorga-
ben zur Abwehr einer »Internationalisierung
aller Lebensbereiche« und der »multikultu-
rellen Gesellschaft«. Dem fehlenden »Mut
zu unserer deutschen Leitkultur« soll mit de-
ren »Pflege« entgegengesteuert werden. Von
Museen, Orchestern und Theatern fordert
man die »Pflicht, einen positiven Bezug zur
eigenen Heimat zu fördern«15, wenn die »Büh-
nen des Landes Sachsen-Anhalt neben den
großen klassischen internationalen Werken
stets auch klassische deutsche Stücke spielen
und sie so inszenieren, dass sie zur Identifi-
kation mit unserem Land anregen.« Hans-
Thomas Tillschneider erläutert dies in einem
TV-Interview: Die deutschen (!) Stücke müss-
ten beim Zuschauer »ein gutes Gefühl für
deutsche Geschichte hinterlassen ...« Er for-
dert ein: »Bekenntnis zu Strenge, Form und
Stil« und lehnt die »Formlosigkeit, die kei-
nen Begriff für Stil kennt« ab, denn sie habe
»keine echte Ästhetik.«7 Kunst und Ästhetik
sollen nach dem Willen der AfD im Sinne
einer nationalen Identitätsfindung instrumen-
talisiert werden. Dies ist nicht nur klar grund-
gesetzwidrig, sondern erinnert schmerzhaft
an die beiden letzten Parteien, die program-
matisch Einfluss auf Kunst und Kultur ge-
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nommen haben, die NSDAP und die SED.
Die AfD kennt nur eine »deutsche Leitkul-

tur«, die sich aus drei Quellen speist: erstens
»die religiösen Überlieferung des Christen-
tums, zweitens der wissenschaftlich-huma-
nistischen Tradition, deren antike Wurzeln in
Renaissance und Aufklärung erneuert wur-
den, und drittens dem römischen Recht, auf
dem unser Rechtsstaat fußt.« Interessant sind
die Auslassungen und damit die Ablehnung
eines transnationalen Kultur- und Geschichts-
verständnisses. In diesen Kontext fügt sich
auch das Geschichtsverständnis, wenn es
bereits in der Präambel des Landtagswahl-
programms in Sachsen-Anhalt heißt: »Eine
einseitige Konzentration auf zwölf Unglücks-
jahre unserer Geschichte verstellt den Blick
auf Jahrhunderte, in denen eine einzigartige
Substanz an Kultur und staatlicher Ordnung
aufgebaut wurde ...« Die Zeit des Nationalso-
zialismus als »unglücksselig« abzutun, ist
verharmlosend und denunziert die differen-
zierte Auseinandersetzung mit der deutschen
Geschichte als fremdbestimmt.

Eine Kampfansage sind wenige Aussagen
zur öffentlichen Finanzierung von Kunst und
Kultur. Im Grundsatzprogramm heißt es: »Wir
halten ein gewisses Minimum an staatlichen
Kultursubventionen für unumgänglich, die
jedoch an die selbst erwirtschafteten Einnah-
men der Kulturbetriebe zu koppeln sind.«
Was einer Freigabe von Kunst und Kultur an
die Regulierungskräfte des freien Marktes
gleichkommt. Das Zurückdrängen des »Ein-
flusses der Parteien auf das Kulturleben«
wird mit einer »Ausrichtung an fachlichen
Qualitätskriterien« und »ökonomischer Ver-
nunft« begründet. Im Wahlprogramm für
Sachsen-Anhalt dagegen heißt es mit der
Überschrift »Mehr Geld für Kultur!«: »Kul-
turpflege gibt es nicht zum Nulltarif. ... Die in
den letzten Jahren zusammengestrichenen
Zuschüsse etwa zur Landesbühne Sachsen-
Anhalt sind in voller Höhe wieder zu gewäh-
ren.«8

Die AfD vertritt völkische Positionen, die

++In Kürze ++ In Kürze ++ In Kürze ++

Für viele Türkischstämmige in Deutsch-
land sind Islam-Gebote wichtiger als
Staatsgesetze
Das Exzellenzcluster »Religion und
Politik« der Universität Münster hat
eine der bisher umfassendsten Befra-
gungen türkischstämmiger Einwanderer,
der größten Migrantengruppe in
Deutschland, über Integration und
Religiosität vorgelegt: »Integration
und Religion aus der Sicht von Türkei-
stämmigen in Deutschland«. Ein wichti-
ger Befunde der Studie lautet, dass
von vielen Religionsgebote wichtiger
als Gesetze des Staates angesehen
werden und islamisch-fundamentalisti-
sche Einstellungen weit verbreitet
sind. Der Aussage »Die Befolgung der
Gebote meiner Religion ist für mich
wichtiger als die Gesetze des Staates,
in dem ich lebe«, hätten sogar 47
Prozent zugestimmt. Jeder Zweite
bejahte »stark« oder »eher« die
Einstellung »Es gibt nur eine wahre
Religion«, 36 Prozent sind darüber
hinaus überzeugt, dass nur der Islam
in der Lage ist, die Probleme unserer
Zeit zu lösen. In der Begriffsverwen-
dung der Forscher haben 13 Prozent ein
»umfassendes und verfestigtes isla-
misch-fundamentalistisches Weltbild«.
Das Forscherteam unter Leitung des
Religionssoziologen Detlef Pollack
stellt zwar beachtliche Unterschiede
zwischen der ersten und der zweiten
und dritten Generation fest, die
Ergenisse der Studien widersprechen
jedoch der oft geäußerten These, die
dritte Generation der Einwanderer sei
fundamentalistischer als die erste.
Gut die Hälfte der Zuwanderer aus der
Türkei und ihrer Nachkommen fühlt sich
als Bürger zweiter Klasse, dennoch
fühlen sich 90 Prozent der Befragten
in ihrer neuen Heimat insgesamt wohl.
Der Mangel an Anerkennung stehe in
Zusammenhang mit einer teilweise
vehementen Verteidigung des Islam, so
Pollack. So schreiben die rund drei
Millionen Türkischstämmigen dem Islam
vor allem positive Eigenschaften wie
Solidarität, Toleranz und Friedfertig-
keit zu. 83 Prozent der Zuwanderer und
ihrer Nachkommen erklären, es mache
sie wütend, wenn nach einem Terroran-
schlag als Erstes Muslime verdächtigt
werden. Drei Viertel plädieren für ein
Verbot von Büchern und Filmen, die die
Gefühle tief religiöser Menschen
verletzen. Zwei Drittel der Befragten
denken, der Islam passe durchaus in
die westliche Welt. Im Kontrast dazu
meinen 73 Prozent der Gesamtbevölke-
rung in Deutschland das Gegenteil. Für
Pollack handelt es sich beim Islam
»aus Sicht der muslimischen Minderheit
um eine angegriffene Religion, die vor
Verletzungen, Vorurteilen und Verdäch-
tigungen zu schützen ist«. Ein beacht-
licher Anteil der Befragten hält dafür
sogar die Anwendung von Gewalt für
geeignet.
Die Studie steht online auf der Seite
der Westfälischen Wilhelms-Universität
Münster zur Verfügung.

Minderheiten ausgrenzen, sich gegen Gleich-
berechtigung und Toleranz wenden und ein
autoritäres Kultur- und Weltbild zeigen. Es
ist in Teilen ein ungeordneter und wider-
sprüchlicher Mix von kulturpolitischen Vor-
stellungen, die sich gegen eine moderne offe-
ne Gesellschaft und die im Grundgesetz ver-
fasste Freiheit von Kunst und Kultur wenden.
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7 Hans-Thomas Tillschneider ist AfD-Mitglied des
Landtags von Sachsen-Anhalt. Vgl.: 3sat Kultur-
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»Mist auf Plakaten«
Eine Ausstellung der Aktionsplakate von Elga
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zeugen.
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